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Die Klage ist darüber hinaus unbegründet Der Klägerin stehen die geltend 
gemachten Ansprüche unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu. Unab
hängig davon steht möglichen Ansprüchen die Einrede der Verjährung ent
gegen.

Der Übersichtlichkeit halber stellen wir unseren Ausführungen die nach
folgende Gliederung voran:

A. Sachverhalt................................................................. -............................

I. Entwicklung der Gesellschaften bis zum 01.07.1990..........................

1. Aufbau-Verlag GmbH............................................................................

a) Gründung der Aufbau-Verlag GmbH.....................................

b) Eintragung im Register C der volkseigenen Wirtschaft........

c) Statut des Aufbau-Verlages......................................................

d) Führung des Aufbau-Verlages................................................

e) Verwaltungsvereinbarung vom 13.12.1963...........................

f) Abkommen vom 27.02.1964....................................................

g) Stellung des Aufbau-Verlages Berlin-Weimar......................

h) Verwaltungsvereinbarung vom 19.04.1984...........................

i) Überführung in Volkseigentum................................................

j)  Behandlung des Grundstücks Französische Straße 32/33.....

2. Verlag Rütten & Loening......................................................................

a) Gründung der Rütten & Loening GmbH.................................

b) Stellung als parteieigener Verlag............................................

c) Überführung in Volkseigentum...............................................

d) Restitutionsanspruch................................................................

II. Eintragung der Gesellschaften als Gesellschaft mit beschränkter
Haftung im Aufbau................................................................................

1. Aufbau-Verlag GmbH.....

2. Rütten & Loening GmbH.
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HI. Privatisierung................................................................................................. 28

1. Geschäftsanteilkauf-und Abtretungsvertrag vom 18.09.1991..................... 28

2. Beitritts- und Änderangsvertrag vom 27.09.1991........................................33

3. Vergleichsvertrag vom 23./24.11.1992.........................................................33

IV. Komplex „Plus-Auflagen“ ............................................................................ 38

1. Kenntnis.....................................................................................................  38

2 . Freistelhingsvereinbarung vom 24.06.1992................................................. 41

V. Aufgaben der Treuhandanstalt/Bundesanstalt für
vereinigungsbedingte Sonderaufgaben.........................................................43

1. Privatisierungsauftrag............................... 44

2 . Treuhänderische Verwaltung der Vermögenswerte der Parteien und
mit ihnen verbundenen Organisationen........................................................45

VI. Unabhängige Kommission zur Überprüfung des Vermögens der
Parteien und Massenorganisationen der DDR............................................. 49

VH. Zur Kenntnislage der Beklagten und der Unabhängigen
Kommission.....................................................................................................

1. Zur Kenntnislage der Beklagten................................................................ 52

a) Vermerk des Herrn Schneider vom 02.05.1991............................. 52

b) Schreiben der Unabhängigen Kommission vom 25.07.1991........ 52

c) Schreiben des Direktorates Sondervermögen vom
13.08.1991 ..................................................................................... ..

d) Schreiben der Unabhängigen Kommission vom 14.08.1991........ 54

e) Schreiben des Herrn Hingst vom 06.09.1991 .................................54

f) Schreiben des Direktorates Sondervermögen vom
29.10.1991 ..................................................................................... ..

g) Vermerk des Herrn Hingst (undatiert)............................................ 56

h) Vermerk des Herrn Hingst vom 10.02.1993...................................56

i) Vermerk der Unabhängigen Kommission vom 09.10.1995...........57

j) Bericht der Unabhängigen Kommission vom 24.08.1998............ 58

k) Schreiben der Unabhängigen Kommission vom 29.01.1999........ 58
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1) Bericht der Unabhängigen Kommission vom 09.10.2003..............59

2. Kenntnislage der Kommission zur Überprüfung des Vermögens
der Parteien und Massenorganisationen der DD R................ ..................... 60

a) Schreiben vom 10.03.1993...............................................................61
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c) Schreiben vom 11.02.1994 .............................................................. 62

d) Vermerk vom 17.03.1994................................................................62

e) Vermerk vom 09.10.1995................................................................62

3. Gutachten des Prof. Dr. Bernhard Schiink................................................... 64

VIEL Kenntnis der Klägerin....................................................................................66

1. Schreiben der Aufbau Verlag GmbH vom 29.12.1993............................... 67

2. Telefonat vom 28.09.1994............................................................................ 67

3. Schreiben der Klägerin vom 05.10.1994.......................................................68

4. Rechtliche Stellungnahme von Herrn Rechtsanwalt Schrader vom
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5. Schreiben der Klägerin vom 15.11.1994.......................................................70

6. Schreiben des Herrn Rechtsanwalt Schrader vom 05.12.1994...................71
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A. Sachverhalt

Die Klägerin stellt den ihrer Klage zugrunde liegenden Sachverhalt 
zwar auf mehr als 160 Seiten dar, verkürzt diesen aber an den ent
scheidenden Stellen bzw. geht über entscheidungsrelevante Tatsa
chen hinweg. Sie vermengt ihren Tatsachenvortrag darüber hinaus 
mit einer einseitigen und in weiten Teilen unsachlichen sowie po
lemischen Bewertung, so dass wir nachfolgend zunächst den Sach
verhalt ergänzen und korrigieren. Wir konzentrieren uns dabei im 
Interesse der Beschränkung des Sach- und Streitstandes auf die 
entscheidungsrelevanten Umstände, ohne dass wir den Sachvortrag 
der Klägerin im Übrigen zugestehen. Dieser wird vielmehr bestrit
ten, soweit er nicht nachfolgend im Einzelnen ausdrücklich zuge
standen wird.

Hierzu im Einzelnen:

I. Entwicklung der Gesellschaften bis zum 01.07.1990

1. Aufbau-Verlag GmbH

a) Gründung der Aufbau-Verlag GmbH

Gegründet wurde die Aufbau-Verlag GmbH durch vier Funktionä
re der KPD mit Gesellschaftsvertrag vom 16.08.1945. Gründer wa
ren der damalige Bundessekretär des Kulturbundes zur demokrati
schen Erneuerung Deutschlands, Heinz Willmann, der spätere Kul
turminister Johannes R. Becher, Klaus Gysi und Paul Wiegier. Die 
Eintragung der Aufbau-Verlag GmbH im Handelsregister des 
Amtsgerichtes Charlottenburg erfolgte am 20.10.1945 unter HRB 
96/Nz. Genehmigt wurde die Tätigkeit der Aufbau-Verlag GmbH 
durch den Chef der Propagandaleitung der sowjetischen Militär
verwaltung in Deutschland mit Verfügung Nr. 9 vom 29.11.1945.

Mit notariellem Angebot vom 01.10.1945 haben Heinz Willmann, 
Johannes R. Becher und Paul Wiegier dem Kulturbund eine Abtre
tung der Anteile der kurz zuvor gegründeten Aufbau-Verlag GmbH 
angeboten. Dass auch Klaus Gysi ein entsprechendes Angebot ab
gegeben hat, ergibt sich aus den vorliegenden Dokumenten nicht.
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b) Eintragung im Register C der volkseigenen Wirtschaft

Mit Schreiben vom 23.02.1955 hat der damalige Kulturminister der 
DDR Becher als Vertreter „sämtlicher Geschäftsanteile des Auf
bau-Verlages“ die Geschäftfuhrung ermächtigt, die Löschung der 
Gesellschaft im Register B und die Eintragung im Register C der 
volkseigenen Wirtschaft „in die Wege zu leiten“. Dies ist nachfol
gend durch die Verlagsleitung beim Magistrat von Groß-Berlin 
entsprechend beantragt worden. Die Aufbau-Verlag GmbH wurde 
am 05.04.1955 in das Register C der volkseigenen Wirtschaft ein
getragen. Die Löschung im Register B «folgte am 20.04.1955. Im 
Register C der volkseigenen Wirtschaft wird als das dem Aufbau- 
Verlag übergeordnete Organ nicht der Kulturbund bezeichnet, son
dern vielmehr der Ministerrat der DDR, Ministerium für Kultur, 
Hauptverwaltung Verlag und Buchhandel.

Beweis: Auszug aus dem Register C der volkseigenen
Wirtschaft, in Kopie als Anlage B 3

Nach erfolgter Löschung im Register B wurde auf dem dortigen 
Deckblatt der Registerakte der Vermerk „Volkseigentum“ aufge
bracht

Beweis: Deckblatt des Sonderbandes der Registerakte der
Aufbau-Verlag GmbH, in Kopie als Anlage B 4

Mit der Löschung im Handelsregister B und der Eintragung im Register C 
der volkseigenen Wirtschaft ist die Aufbau-Verlag GmbH (1945) erlo
schen. Im Wege einer formwechselnden Umwandlung ist ein neues 
Rechtsgebilde unter der Bezeichnung „Aufbau-Verlag“ entstanden, wobei 
an dieser Stelle dahinstehen kann, ob es sich um einen volkseigenen Be
trieb oder um eine einem volkseigenen Betrieb gleichgestellte Wirtschafts
einheit handelt (vgl. Landgericht Berlin, Urteil vom 04.01.1994, Aktenzei
chen 32 O 790/93, VIZ 1995, 425). Der auf der Registerakte aufgebrachte 
Vermerk „Volkseigentum“ deutet jedoch darauf hin, dass bereits zum da
maligen Zeitpunkt die Überführung des Verlages in Volkseigentum beab
sichtigt war.

c) Statut des Aufbau-Verlages

Nach dem von der Klägerin als Anlage K 23 vorgelegten Statut der 
zentral geleiteten Betriebe der volkseigenen Industrie in der Deut
schen Demokratischen Republik vom 07.08.1952 waren die volks
eigenen Betriebe Juristische Personen und Rechtsträger des ihnen 
übertragenen Volkseigentums“. In dem gleichen Sinne wurde die 
rechtliche Stellung des Aufbau-Verlages beschrieben. In dem als



KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Seite 9

Anlage K 26 vorgelegten Statut des Aufbau-Verlages vom 
10.01.1961 heißt es hierzu in § 1 Abs. 1:

„Der Aufbau-Verlag -wurde von dem deutschen Kultur
bund im August 1945 gegründet und ist als Betrieb im 
Sinne des §  1 der Verordnung vom 20. März 1952 über 
Maßnahmen zur Einführung des Prinzips der wirt
schaftlichen Rechnungsführung in den Betrieben der 
volkseigenen Wirtschaft (GBl. S. 225) juristische Per
son und Rechtsträger von Volkseigentum. “

(Hervorhebung durch den Unterzeichner)

Das Statut des Aufbau-Verlages behandelt daher den Aufbau- 
Verlag unter Verweis auf die von der Klägerin zitierte Verordnung 
über die Reorganisation der volkseigenen Industrie sowie die Ver
ordnung über Maßnahmen zur Einführung des Prinzips der wirt
schaftlichen Rechnungsführung als einen Betrieb der volkseigenen 
Industrie, der juristische Person und Rechtsträger des ihm übertra
genen Volkseigentums ist

Dass der Aufbau-Verlag im Rechtsverkehr entgegen § 2 Abs. 2 des 
Statuts der zentral geleiteten Betriebe der volkseigenen Industrie 
nicht die Kurzbezeichnung „VEB“ im Namen führte, steht der 
rechtlichen Stellung des Aufbau-Verlages als volkseigener Betrieb 
und damit Rechtsträger von Volkseigentum nicht entgegen. Auch 
die volkseigene Fluggesellschaft der DDR Interflug führte in ihrem 
Namen nicht die Kurzbezeichnung VEB. Grund hierfür war, dass 
Interflug Namensschutz für ihre Bezeichnung in fast 60 Ländern 
beantragt hatte und die für eine Neuordnung des Namensschutzes 
erforderlichen Mittel schlicht und einfach nicht aufbringen wollte. 
Auch bei dem volkseigenen Betrieb Interflug hatte man sich daher 
entschieden, auf die Kurzbezeichnung VEB als Bestandsteil des 
Namens zu verzichten. Aus der Bezeichnung im Rechtsverkehr 
lässt sich daher, wie dieses Gegenbeispiel zeigt, kein Rückschluss 
auf die rechtliche Stellung ziehen.

d) Führung des Aufbau-Verlages

Mit Beschluss Nr. 34/62-385 des Zentralkomitees der SED vom 
31.07.1962, von der Klägerin vorgelegt als Anlage K 27, wurde 
sowohl die politisch-ideologische als auch die ökonomische Lei
tung des Aufbau-Verlages der Hauptverwaltung Verlage und 
Buchhandel der Regierung der DDR unterstellt. In Ziffer I. 1. des 
Beschlusses heißt es hierzu:
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„Im Ministerium fü r  Kultur wird die einheitliche poli
tisch-ideologische und ökonomische staatliche Leitung 
des Verlagswesens und des Groß- und Einzel- 
Buchhandels hergestellt. Aus der jetzigen Abteilung Li
teratur und Buchwesen der WB-Verlage und dem Dru
ckerei- und Verlagskontor wird eine Hauptverwaltung 
Verlage und Buchhandel gebildet. Die Bildung der 
Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel beim Minis
terium fü r  Kultur ist bis Ende 1962 abzuschließen. “

Zu den Verlagen, für die die einheitliche staatliche Leitung ge
währleistet werden sollte, gehörten neben dem Aufbau-Verlag un
ter anderem auch die bereits in dem damaligen Beschluss aus
drücklich als „parteieigen“ bezeichneten Verlage Rütten & Loe- 
ning sowie der Volksverlag Weimar.

In der von der Klägerin als Anlage K 28 vorgelegten Verwaltungs
vereinbarung wird die Zielstellung, nämlich die einheitliche poli
tisch-ideologische und ökonomische Leitung der partei- und orga
nisationseigenen Verlage unterstrichen. Hervorgehoben wird, dass 
die Verlage auf der Grundlage des Ministeriums für Kultur arbei
ten und ihre Betriebspläne mit der Abteilung Finanzverwaltung 
und Parteibetriebe abzustimmen haben. Hinsichtlich der Gewinn
verwendung heißt es, dass die Gewinne der Parteiverlage direkt an 
die Partei, die Gewinne der Verlage der Massenorganisationen an 
diese Organisationen abgeführt werden.

e) Verwaltungsvereinbarung vom 13.12.1963

Die rechtliche Stellung des Aufbau-Verlages als organisationseige
ner Betrieb endete spätestens zum 31.12.1963. Mit der von der 
Klägerin als Anlage K 29 vorgelegten Verwaltungsvereinbarung 
vom 13.12.1963 zwischen der Abteilung Finanzverwaltung und 
Parteibetriebe der Abteilung Wissenschaften beim Zentralkomitee 
der SED und dem Ministerium für Kultur, Hauptverwaltung Verla
ge und Buchhandel, wurde eine neue Wirtschaftseinheit, nämlich 
der „Aufbau-Verlag Berlin und Weimar“, mit Wirkung zum 
01.01.1964 geschaffen. In diese neue Wirtschaftseinheit wurden 
neben dem Aufbau-Verlag der parteieigene Volksverlag Weimar 
sowie die belletristische Abteilung des ebenfalls parteieigenen Ver
lages Rütten & Loening eingebracht In der Verwaltungsvereinba
rung vom 13.12.1963, von der Klägerin vorgelegt als Anlage K 29, 
heißt es hierzu in den Ziffern 2.0 ff.:
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„In Dwchfiihnm g des Politbüro-Beschlusses über die 
Profilierung im Verlagswesen werden folgende Festle
gungen getroffen:

Für die partei- und organisationseigenen Verlage wird 
per 31.12.1963 ein Vermögensstatus aufgestellt. In die
sem Status müssen risikobehqftete Werte, zum Beispiel 
Bestände der unvollendeten Produktion und der Fertig
erzeugnisse, kenntlich gemacht werden. Für die Aufstel
lung des Status ist die H V verantwortlich

Die Vermögensanteile der verschiedenen Vermögens
träger werden aufgrund des Vermögensstatus per
31.12.1963 als Fonds der betroffenen Organisation in 
den Bilanzen der durch Beschluss profilierten Verlage 
ausgewiesen.

Für die durch den Profilierungsbeschluss betroffenen 
partei- und organisationseigenen Verlage werden Ein
zelprotokolle ausgefertigt. In diesen Protokollen sind 
jew eils mit der zuständigen Organisation alle vermö
gensrechtlichen Fragen zu vereinbaren.

In der Eröffnungsbilanz des Aufbau-Verlages Ber- 
lin/Weimar werden die Vermögenswerte der festgeleg
ten Verlage zusammengefasst.

Aifbau-Verlag

Rotten & Loening (Belletristik)

Volksverlag Weimar. “

Der ehemals organisationseigene Betrieb Aufbau-Verlag ist damit 
gemeinsam mit den parteieigenen Verlagen Rütten & Loening so
wie Volksverlag Weimar in dem neuen Aufbau-Verlag Ber- 
1 in/Weimar aufgegangen. Nach heutigem Sprachgebrauch würde 
man wirtschaftlich von einer Fusion und rechtlich von einer Ver
schmelzung sprechen. Dementsprechend wurde, wie dies die Klä
gerin selbst darlegt, für den Aufbau-Verlag eine Schlussbilanz zum
31.12.1963 aufgestellt. Für den neuen Aufbau-Verlag Berlin und 
Weimar wurde eine Eröffnungsbilanz zum 01.01.1964 aufgestellt. 
Dass sich die in der Schlussbilanz mit den in der Eröffnungsbilanz 
eingestellten Werte decken, kann dabei nicht verwundern. Insofern 
ist es, anders als von der Klägerin auf Seite 29 der Klageschrift 
dargestellt, auch nicht bemerkenswert, dass die Werte der Schluss
bilanz „ohne irgendeine Einschränkung“ in die Eröffnungsbilanz 
übernommen wurden. Umgekehrt hätte es einen Grund zur Nach
frage gegeben, wenn es zwischen den Werten der Schlussbilanz 
und denen der Eröffnungsbilanz Unterschiede gegeben hätte.
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Falsch ist in diesem Zusammenhang die nicht näher belegte Be
hauptung der Klägerin, dass sich aus der Schlussbilanz und der Er
öffnungsbilanz die „Vermögensanteile des Kulturbundes“ ergeben 
würden. Zwar handelt es sich bei den Grund- und Umlaufinittel
fonds nach heutigem Verständnis um bilanzielle Eigenkapitalposi
tionen. Dass es sich hierbei aber um Vermögensanteile des Kultur
bundes handelte, folgt weder aus der Schlussbilanz des Aufbau- 
Verlages zum 31.12.1963 noch aus der Eröffnungsbilanz der neu 
gebildeten Wirtschaftseinheit Aufbau-Verlag Berlin und Weimar 
zum 01.01.1964. In die Eröffnungsbilanz sind die Eigenkapitalpo
sitionen vielmehr deckungsgleich übertragen worden.

f) Abkommen vom 27.02.1964

Das Verhältnis zum Kulturbund war vielmehr Gegenstand des als 
Anlage K 32 vorgelegten Abkommens zwischen dem deutschen 
Kulturbund und dem Ministerium für Kultur, HV-Verlage und 
Buchhandel, vom 27.02.1964, mit der die ursprüngliche Vereinba
rung über die Abführung der Gewinne des Aufbau-Verlages vom
28.02.1963 ersetzt wurde. Tatsächlich hielt der Kulturbund die 
Gewinne des Aufbau-Verlages auch nur bis 1963, wie sich dies aus 
einem Bericht der unabhängigen Kommission zur Überprüfung des 
Vermögens der Parteien und Massenorganisationen der DDR vom
24.08.1998 an den Deutschen Bundestag, Drucksache 13/11353 
ergibt, den wir auszugsweise als

Anlage B 5

vorlegen.

Unter Ziffer 2.2 der Vereinbarung vom 27.02.1963 heißt es, Haie 
die von der Klägerin bezifferten Vennögensanteile des Kulturbun
des in den neu gebildeten Aufbau-Verlag Berlin-Weimar einge
bracht werden. Entsprechendes galt für die parteieigenen Verlage 
Volksverlag Weimar und Rütten & Loening, deren Grund- und 
Umlaufmittelfonds ebenfalls eingebracht wurden.

In Ziffer 2.6 des Abkommens heißt es weiter, dass für den Aufbau- 
Verlag Berlin-Weimar die gesetzlichen Bestimmungen über den 
Sonderfonds wirksam werden, wonach die Mittel des Sonderfonds 
durch die Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel verwaltet 
wurden. Der Kulturbund erhielt ausweislich Ziffer 2.8 des Ab
kommens lediglich den noch verbliebenen Gewinnanteil für das 
Jahr 1963 und einen pauschalen Anteil für das Jahr 1964 mit der
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Auflage, hieraus die Finanzierung für die Zeitschrift „Sonntag“ si
cherzustellen. Auch in den folgenden Jahren wurden an den Kul
turbund entgegen der Behauptung der Klägerin keine Gewinne 
abgeführt Richtig ist vielmehr, dass der Kulturbund bis zum Jahre 
1987 von der Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel des Mi
nisteriums für Kultur jährliche Zahlungen erhielt. Diese Zahlungen 
erfolgten jedoch unabhängig von den vom Aufbau-Verlag erzielten 
Gewinnen und sind deshalb kein Indiz für etwaige Eigentumsrech
te des Kulturbundes an dem Verlag. Dies wird darin deutlich, dass 
der Kulturbund jährlich gleichbleibende Zahlungen in Höhe von
1.690.000. 00 Mark der DDR erhielt, während ausweislich der Re
chenschaftsberichte die Gewinne des Aufbau-Verlages stets erheb
lich schwankten. So betrug z. B. der Gewinn des Aufbau-Verlages 
im Jahre 1985 lediglich 731.628,46 Mark der DDR. Gleichwohl 
erhielt der Kulturbund die jährlich an ihn geleistete Zahlungen von
1.690.000. 00 Mark der DDR. An den Kulturbund und auch an die 
FDJ sind daher vom Aufbau-Verlag Zahlungen geleistet worden, 
es handelte sich jedoch nicht um Gewinnzahlungen. Der nach Ab
zug der Zahlungen verbleibende Gewinn wurde vielmehr an die 
Hauptkasse der SED überwiesen. Im Jahr 1988 wurden im Übri
gen auch die bisher an den Kulturbund geleisteten Zahlungen ein
gestellt.

Beweis: Bericht der Unabhängigen Kommission vom
24.08.1998, bereits vorgelegt als Anlage B 5

Spätestens mit der Bildung der neuen Wirtschaftseinheit Aufbau- 
Verlag Berlin und Weimar endete daher die Existenz des Aufbau- 
Verlages als organisationseigener Betrieb des Kulturbundes. Zwar 
wurden die Vermögensanteile des Kulturbundes und der SED an 
den drei zusammengefassten Verlagen „als Fonds der betreffenden 
Organisation“ in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.1964 ausgewie
sen, diese Form möglichen gemeinsamen Eigentums von SED und 
Kulturbund endete jedoch in der Folgezeit. In der Vereinbarung 
zwischen dem Zentralkomitee der SED und dem Ministerium für 
Kultur, auf das nachfolgend noch einzugehen sein wird,, war von 
gemeinsamen Eigentum keine Rede mehr, der Aufbau-Verlag wur
de, wie auch schon in den Jahren zuvor, als parteieigen bezeichnet

g) Stellung des Aufbau-Verlages Berlin-Weimar

In der Folgezeit wurde der Aufbau-Verlag Berlin-Weimar als par
teieigener Verlag behandelt So findet sich der Aufbau-Verlag Ber
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lin-Weunar z. B. im Rechenschaftsbericht des Ministeriums Kul
tur, Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel, vom 22.03.1965 
über die Vermögensverwaltung der parteieigenen Verlage im Jahre 
1964. Der Kulturbund findet in diesem Rechenschaftsbericht ledig
lich noch insoweit Erwähnung, als an diesen sowie das Zentralko
mitee der SED und den Zentralvorstand DSF Gewinnabführungen 
erfolgten, an denen der Kulturbund mit ca. 10 % beteiligt war.

Beweis: Rechenschaftsbericht über die Vermögensverwal
tung der parteieigenen Verlage im Jahre 1964, in 
Kopie als Anlage B 6

Auch im Rechenschaftsbericht über die Vermögensverwaltung der 
parteieigenen Verlage im Jahre 1965 wird der Aufbau-Verlag Ber
lin-Weimar ausdrücklich als „parteieigener“ Verlag bezeichnet.

Beweis: Rechenschaftsbericht über die Vermögensverwal
tung der parteieigenen Verlage im Jahre 1965, in 
Kopie als Anlage B 7

h) V erwaltungsvereinbarung vom 19.04.1984

Die Verwaltungsvereinbarung vom 13.12.1963 wurde durch die 
Vereinbarung zwischen der Abteilung Finanzverwaltung und 
Parteibetriebe beim Zentralkomitee der SED und dem Ministerium 
für Kultur, Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel vom 
19.04.1984, vorgelegt als Anlage K 34, abgelöst In dieser Verein
barung, an der, wie dies die Klägerin zutreffend bemerkt der Kul
turbund nicht beteiligt war, wird der Aufbau-Verlag Berlin- 
Weimar ausdrücklich als „parteieigener“ Verlag bezeichnet. Vom 
Kulturbund ist in dieser Vereinbarung in Ziffer 7 nur insoweit die 
Rede, als an diesen sowie die Hauptkasse des Zentralkomitees der 
SED und an den Zentral rat der FDJ quartalsweise Abführungen auf 
der Grundlage von Kassenplänen erfolgten. Im Übrigen standen 
die Gewinne entgegen dem Vortrag der Klägerin jedoch aus
schließlich der SED zu. In Ziffer 13 heißt es insoweit:

„Die HV-Verlage und Buchhandel bildet aus der Über
erfüllung des Nettogewinns der Verlage einen Sonder
fonds, der a u f 400 TM  begrenzt wird Der die Begren
zung übersteigende Betrag ist an die Hauptkasse der 
SED mit der Gewinnabführung abztfuhreru “
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Auch im Übrigen zieht sich die Tatsache, dass es sich bei dem 
Aufbau-Verlag um einen parteieigenen Verlag handelt, wie ein ro
ter Faden durch die Vereinbarung.

So sind die Planentwürfe der Verlage bis zum 15. Oktober eines 
jeden Jahres bei der Abteilung Finanzverwaltung und Parteibetrie
ben einzureichen. Wesentliche Veränderungen der materiellen 
Fonds im Laufe eines Planjahres, die auf die Planerfüllung positiv 
bzw. negativ wirken, waren ebenfalls bei der Abteilung Finanz
verwaltung und Parteibetriebe zu beantragen. Gleiches galt für die 
Bedarfsanmeldungen für Material und Ausrüstungen sowie die 
fachliche Berichterstattung über die Planerfüllung der Verlage. 
Soweit die zur Verfügung gestellte Kreditreserve in Höhe von 3 
Mio. Mark zur Finanzierung kurzfristiger Kreditforderungen nicht 
ausreichte, gewährte die Abteilung Finanzverwaltung und Parteibe
triebe den Verlagen zinslose Sonderkredite zur Finanzierung der 
Umlaufmittelbestände. Der Rechenschaftsbericht über die Vermö
gensentwicklung und Verwaltung der Verlage war der Abteilung 
Finanzverwaltung und Parteibetriebe sowie darüber hinaus der Ab
teilung Kultur beim Zentralkomitee der SED zu übergeben. Die 
Rechenschaftslegung erfolgte jeweils im ersten Quartal vor dem 
Leiter der Abteilung Finanzverwaltung und Parteibetriebe unter 
Teilnahme der Abteilung Kultur des Zentralkomitees. Die gesetz
lich festgelegten Rechenschaftslegungen waren der Abteilung Fi
nanzverwaltung und Parteibetriebe zu übergeben. Besondere Vor
kommnisse, Schäden bzw. Verluste „von Parteivermögen“, waren 
der Abteilung Finanzverwaltung und Parteibetriebe mitzuteilen. 
Der Leiter der Abteilung Finanzverwaltung und Parteibetriebe hat
te das Recht, den Hauptbuchhaltern unmittelbar Kontrollaufgaben 
zu erteilen und über die Durchführung Berichterstattung zu for
dern. Die Berufung und Abberufung der Verlagsdirektoren und 
Hauptbuchhalter erfolgte in Abstimmung mit dem Leiter der Abtei
lung Finanzverwaltung und Parteibetriebe. Die an das Ministerium 
für Kultur abzuführende Umlage erfolgte ausdrücklich für die 
„Verwaltung des Parteivermögens“.

Mit der Behandlung des Aufbau-Verlages als parteieigen setzte die 
SED ihr bereits seit den 50er Jahren verfolgtes Ziel fort, die Verla
ge und grafischen Betriebe in der Hand der Partei zusanunenzufas- 
sen. So hatte der erste Sekretär des Zentralkomitees der SED, Wal
ter Ulbricht, bereits Anfang der 50er Jahre betont, dass es unerläss
lich sei, dass die SED über eine starke Presse und modernste Dru
ckereibetriebe verfüge. Ulbricht erinnerte dabei an Lenins Worte,
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wonach die „sozialistische Presse die schärfste Waffe der Partei“ 
sei. Folge war, dass zum Beispiel die Zentrag-Betriebe ausschließ
lich durch das Zentralkomitee der SED kontrolliert und dem Ein
fluss der staatlichen Plankommission entzogen wurden. Es war das 
erklärte Ziel der SED, dass parteieigene Betriebe jedenfalls zum 
damaligen Zeitpunkt nicht in Volkseigentum überfuhrt werden 
sollten, so dass der von der Klägerin suggerierte Eindruck, die par
teieigenen Verlage Rütten & Loening sowie Volksverlag Weimar 
könnten in dem zum Kulturbund gehörenden Aufbau-Verlag auf
gegangen sein, mit der Rechtwirklichkeit der DDR nicht in Ein
klang zu bringen ist.

Während in der Vereinbarung vom 19.04.1984 noch von Abfüh
rungen unter anderem an den Kulturbund die Rede war, erfolgten 
in der Folgezeit die Abführungen lediglich noch an die Hauptkasse 
der SED. In einem Schreiben des stellvertretenden Leiters der 
Hauptverwaltung Lange an das Zentralkomitee der SED werden 
die für das Jahr 1988 an die SED zu leistenden Abführungsbeträge 
genannt. Von Abführungen an den Kulturbund ist keine Rede 
mehr.

Beweis: Schreiben des stellvertretenden Leiters der Haupt-
erwaltung Lange an das Zentralkomitee der SED 
vom 25.04.1988, in Kopie als Anlage B 8

Es kann damit keinem Zweifel unterliegen, dass der Aufbau- 
Verlag wie die anderen in der Vereinbarung aufgeführten Verlage 
in der Rechtswirklichkeit der DDR als parteieigen betrachtet und 
behandelt wurde.

i) Überführung in Volkseigentum

Auch in den Umbruchzeiten der Wende wurde der Aufbau-Verlag 
als parteieigener Verlag bezeichnet und behandelt In einem an den 
Parteivorsitzenden der SED-PDS, Herrn Dr. Gregor Gysi, gerichte
ten Schreiben des Ministeriums für Kultur heißt es hierzu:

„ ISehr geehrter Genosse Dr. Gysi!

Entsprechend der Vereinbarung vom 19.04.1984 zwi
schen der Abteilung Finanzverwaltung und Parteibe
triebe beim Zentralkomitee der SED und dem Ministe
rium fü r  Kultur, Hauptverwaltung Verlage und Buch
handel, verwaltet das Ministerium fü r  Kultur zehn par
teieigene Verlage.
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Die konsequente Trennung von Partei und Staat erfor
dert, dass diese Verwaltung durch das Ministerium fü r  
Kultur sofort beendet w ird “

Beweis: Schreiben des Ministeriums für Kultur an den Par
teivorsitzenden der SED-PDS, Herrn Dr. Gregor 
Gysi, vom 10.01.1990, in Kopie als Anlage B 9

Das Schicksal des Aufbau-Verlages war dann auch Gegenstand ei
ner Sitzung des Präsidiums des Parteivorstandes der SED-PDS. In 
der Beschlussvorlage für das Präsidium des Parteivorstandes heißt 
es, dass der Aufbau-Verlag 1945 mit Mitteln der KPD durch den 
Genossen Klaus Gysi und weitere drei Gesellschafter gegründet 
worden sei. Weiter heißt es in der Beschlussvorlage, dass die SED 
Anfang der 60iger Jahre die Substanz des Volksverlages Weimar 
sowie von Rütten & Loening eingebracht habe, so dass der Verlag 
seit diesem Zeitpunkt nicht mehr als Verlag des Kulturbundes zu 
betrachten sei. Auch eine Gewinnabführung an den Kulturbund sei 
seit diesem Zeitpunkt nicht mehr erfolgt. Die Finanzierung des 
Kulturbundes sei stattdessen über die Hauptkasse des Zentralkomi
tees neu geregelt worden. Betont wird auch, dass die Verlagsge
bäude in Berlin und Weimar Parteieigentum seien.

Wörtlich heißt es in der Vorlage für das Präsidium des Parteivor
standes vom 10.01.1990:

„Ein Problem von besonderer politischer Bedeutung ist 
die künftige Handhabung des Aufbau-Verlages und Rüt
ten & Loening, Berlin. Der Verlag wurde 1945 mit Mit
teln der KPD durch Genossen K  Gysi und weitere drei 
Gesellschafter mit je  20.000,00 RM  als GmbH gegrün
det, zu einem späteren Zeitpunkt als Verlag des Kultur
bundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands 
deklariert und dorthin erfolgte auch die Gewinnabfüh
rung. Anfang der 60iger Jahre brachte die SED die 
Substanz des Volksverlages, Weimar (kulturelles Erbe) 
und von Rütten & Loening, Berlin, ein. Der Verlag fir 
mierte nun nicht mehr als Kulturbund-Verlag und die 
Finanzierung des Kulturbundes wurde über die Haupt
kasse des ZK neu geregelt. Die Verlagsgebäude in Ber
lin und Weimar sind Parteieigentum. “

In der Vorlage wird die Frage erörtert, ob der Aufbau-Verlag nach 
Umwandlung in eine GmbH zu gleichen Teilen dem Kulturbund 
sowie der parteieigenen Buchverlagsgesellschaft übertragen wer
den sollte. Neben dieser Lösung käme -  so die Beschlussvorlage -  
nur ein Verkauf in Volkseigentum in Frage. Zur Motivation der 
Überführung in Volkseigentum heißt es in der Beschlussvorlage:
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„Bei der Entscheidung über den künftigen Status sind 
vor allem auch spezifische kulturpolitische Gesichts
punkte zu berücksichtigen. International bedeutende 
DDR-Autoren, wie Christa Wolf, Christoph Hein u. a. 
sind, wie sie erklärt haben, nicht mehr bereit, in einem 
„ Verlag der SED  " zu veröffentlichen und haben bereits 
die Zurücknahme der Autorenrechte angekündigt. "

Beweis: Beschlussvorlage für das Präsidium des Parteivor
standes der SED-PDS vom 10.01.1990, in Kopie 
als Anlage B 10

Verfasst wurde die Beschlussvorlage durch Klaus Höpcke. Klaus 
Höpcke war bis 1989 stellvertretender Minister für Kultur. Am
01.11.1989 wurde er Leiter der Kulturkommission beim Politbüro 
des ZK der SED, am 09.12.1989 Mitglied des Präsidiums des Par
teivorstandes der SED-PDS und Leiter der Kommission Kultur-, 
Wissenschafts- und Bildungspolitik. Von März bis Oktober 1990 
war er Abgeordneter der Volkskammer, später Landtagsabgeordne
ter im Freistaat Thüringen.

Die Beschlussvorlage eröffhete dem Präsidium des Parteivorstan
des der SED-PDS mithin zwei Handlungsaltemativen: Zum eine 
wurde die Umwandlung des Aufbau-Verlages in eine GmbH mit 
dem Kulturbund und der Buchverlagsgesellschaft als Gesellschaf
tern zu gleichen Teilen vorgeschlagen, zum anderen die Übertra
gung in Volkseigentum. Beides wäre nicht möglich und auch nicht 
erforderlich gewesen, wenn die von der Klägerin vertretene Auf
baufassung, beim Aufbau-Verlag habe es sich nicht um einen par
teieigenen Betrieb, sondern nach wie vor um einen Verlag des Kul
turbundes gehandelt, zutreffend gewesen wäre.

Auf der Grundlage der Beschlussvorlage hat dann das Präsidium 
des Parteivorstandes der SED-PDS am 22.02.1990 entschieden, 
dass der Aufbau-Verlag rückwirkend ab dem 01.01.1990 in Volks
eigentum überfuhrt wird. Dieser Beschluss wurde in einem Schrei
ben des Vorsitzenden der SED-PDS, Herrn Gregor Gysi, an das 
Ministerium für Kultur vom 29.01.1990 bekannt gegeben. In die
sem Schreiben heißt es:

„Ausgehend von generellen politischen Überlegungen, 
mehrfachen Beratungen mit den Leitern dieser Verlage 
sowie der Meinungsbildung in den Belegschaften hat 
der Parteivorstand entschieden, dass diese Verlage in 
Volkseigentum oder genossenschaftliches Eigentum 
überführt werden sollen. “
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Beweis: Schreiben des Parteivorsitzenden der SED-PDS an
das Ministerium für Kultur vom 29.01.1990, in 
Kopie als Anlage B 11

Die Geschäftsführer des Aufbau-Verlages wurden am 22.02.1990 
in die Überlegungen der SED/PDS einbezogen. In dem Protokoll 
vom 26.02.1990 über eine Beratung im Partei Vorstand der PDS 
vom 22.02.1990, an der die Verlagsdirektoren Faber und Dempe- 
wolf teilgenommen haben, heißt es:

„Die bisher im Eigentum der SED/PDS befindlichen 
Verlage Rütten & Loening und Aufbau-Verlag werden 
rückwirkend ab 01.01.1990 in Volkseigentum überführt. 
Grundlage fü r  die Überführung ist ein Beschluss des 
Parteivorstandes der SED/PDS und die von der Haupt
verwaltung Verlage und Buchhandel fü r  beide Verlage 
bestätigte Bilanz 1989. Die noch offene Gewinnabfüh
rung fü r 1989 in Höhe von 2,8 Mio. Mark realisiert der 
Verlag in der ersten Dekade März 1990. “

Auch die vom Verlag genutzten Liegenschaften wurden als partei
eigen bezeichnet Wörtlich heißt es hierzu in dem Protokoll:

„Als Eigentümer des Hauses in der Französischen 
Straße 32 müsste nach den im Parteivorstand vorlie
genden Unterlagen (Tauschvertrag Ministerium der Fi- 
nanzen-SED vom 27.07.1966, Anlage 2.32) beim Lie- 
genschqftsdienst der Aufbau-Verlag (ohne Eigentums
form ) eingetragen sein. Das Haus wird von der PDS 
dem Aufbau-Verlag zur kostenlosen Nutzung überge
ben. Ein weiterer K auf ist nicht möglich. Die Kosten fü r  
die Instandhaltung übernimmt der Verlag. "

Beweis: Protokoll über die Beratung im Parteivorstand der
PDS, in Kopie als Anlage B 12

An keiner Stelle in dem Protokoll ist vom Kulturbund die Rede. 
Auch die vom Verlag genutzten Liegenschaften werden als partei
eigen bezeichnet.

Am 14.03.1990 erfolgte dann eine Übergabe des Aufbau-Verlages 
sowie des Verlages Rütten & Loening vom Parteivorstand der PDS 
an das Ministerium für Kultur. Das Übergabe- 
/Übemahmeprotokoll vom 14.03./02.04.1990 wurde von der Klä
gerin als Anlage K  35 vorgelegt. Wie die Klägerin unter Bezug
nahme auf dieses Protokoll zu ihrer auf Seite 32 der Klageschrift 
aufgestellten Behauptung gelangt, dass die Verlagsleitung „unver
ändert weiterhin mindestens jährlich zum Abschluss des Geschäfts
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jahres den Kulturbund als Eigentümer Rechenschaft“ abgelegt ha
be, ist nicht ersichtlich.

Unbegründet ist auch die Aussage der Klägerin auf Seite 34 ihrer 
Klageschrift, wonach sich die SED/PDS als Eigentümerin des 
Aufbauverlages „geriert“ habe. Die Rechtswirklichkeit in der ehe
maligen DDR spricht eine andere Sprache. Spätestens seit dem 
Abkommen zwischen der Abteilung Finanzverwaltung und Partei
betriebe beim Zentralkomitee der SED mit dem Ministerium für 
Kultur, Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel, vom
13.12.1963 und der Einbringung des Aufbau-Verlages, des Verla
ges Rütten & Loening sowie des Volksverlages Weimar in den 
Aufbau-Verlag Berlin-Weimar wurde dieser als parteieigener Ver
lag behandelt und bezeichnet. Wir zitieren erneut Herrn Klaus 
Höpcke, der in einem Schreiben vom 06.03.1998 an das Sekretariat 
der Unabhängigen Kommission zur Überprüfung des Vermögens 
der Parteien und Massenorganisationen der DDR hierzu folgendes 
dargelegt hat:

„ Wenn in der von mir am 10. Januar 1990 dem Präsi
dium des PDS-Parteivorstands unterbreiteten Vorlage 
„Information über den Stand der Vorbereitung fü r die 
zukünftige Leitung der organisationseigenen Verlage 
der SED-PDS“ davon gesprochen wird, dass der Auf
bau-Verlag nach seiner Gründungsphase „zu einem 
späteren Zeitpunkt als Verlag des Kulturbundes zur 
demokratischen Erneuerung Deutschlands deklariert“ 
wurde, so entsprachen dieser äußeren „Deklaration“ 
auch die tatsächlichen Verhältnisse, wie sie sich zum 
Beispiel in der Gewinnabführung ausdrückten. Diese 
Verhältnisse sind Anfang der 60iger Jahre geändert 
worden; ich nehme an, durch den in der Vereinbarung 
vom April 1984 erwähnten Beschluss vom Juli 1962 
(ich sage „ ich nehme an ", weil der Beschluss mir nicht 
vor liegt): Aufbau und Rütten & Loening wurden SED- 
Parteieigentum. Allerdings behielt der Kulturbund ge
genüber dem Verlag eine dadurch herausgehobene Rol
le, dass der Verlagsdirektor gewissermaßen ex officio 
dem Kulturbund-Präsidium angehörte und diesen jähr
lich über die Verlagsarbeit berichtet. “

In der Rechtswirklichkeit war der Kulturbund daher spätestens seit 
dem 01.01.1964 nicht mehr Eigentümer des Aufbau-Verlages, so 
dass dieser durch die SED/PDS wirksam in Volkseigentum über
fuhrt werden konnte.
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Behandlung des Grundstücks Französische Straße 32/33

Belegt wird die Tatsache, dass es sich beim Aufbauverlag um ei
nen parteieigenen Verlag handelte auch durch das Schicksal des 
Verlagsgrundstückes in der Französischen Straße 32/33 in Berlin. 
Nach der Enteignung der Gothaer Versicherung, die von 1880 bis 
1949 Eigentümerin des Grundstückes Französische Straße 33 war, 
durch die Verordnung des Magistrats von Groß-Berlin zur Über
führung von Konzernen und wirtschaftlichen Unternehmen vom 
28.04.1949 wurde das Grundstück in Eigentum des Volkes über
führt. Entsprechendes gilt auch für das Grundstück Französische 
Straße 32. Dieses stand bis 1937 im Eigentum des jüdischen Bank
hauses J. Dreyfus & Co., dass das Grundstück 1937 an das Bank
haus OHG Delbrück Schickler & Co. übertragen musste. Das 
Bankhaus Delbrück Schickler & Co. wurde seinerseits im Jahre 
1949 enteignet, so dass auch das Grundstück Französische Straße 
32 in Eigentum des Volkes überführt wurde.

Als Rechtsträger war zunächst der Kulturbund im Grundbuch ein
getragen. Aufgrund der Verordnung über die Bestellung von 
Rechtsträgern für volkseigene Vermögensgegenstände vom 
24.08.1950 wurde mit Wirkung vom 01.05.1955 anstelle des Kul
turbundes der Aufbau-Verlag als Rechtsträger im Grundbuch ver
zeichnet.

Beweis: Rechtsträgemachweis Nr. 21 A 87/7104 des Ma
gistrats von Groß-Berlin vom 19.04.1955, in Kopie 
als Anlage B 13

Grund für diesen Rechtsträgerwechsel war die Tatsache, dass der 
Aufbau-Verlag kurz zuvor im Handelsregister B gelöscht und in 
das Register C der volkseigenen Wirtschaft umgetragen wurde. 
Damit konnte der Aufbau-Verlag Rechtsträger des Verlagssitzes 
werden, nachdem ihm dies aufgrund der kapitalistischen Gesell
schaftsform bis dahin verwehrt war.

Mit Tauschvertrag vom 27.07.1966 zwischen dem Zentralkomitee 
der SED und dem Ministerrat der DDR wurde der Verlagssitz dann 
in Eigentum der SED überführt. Das Grundstück Französische 
Straße 32/33 in Berlin war in der Anlage 2 zum Tauschvertrag ent
halten. Die in der Anlage 2 aufgeführten volkseigenen Grundstü
cke wurden gemäß § 1 Abs. 2 des Tauschvertrages in das Eigentum 
der SED überführt. Begründet wurde dieser Tausch in § 1 Abs. 4 
dadurch, dass es sich bei den in das Eigentum der SED überführten 
Grundstücken um Objekte handelte, die bereits „von Parteiorganen
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oder Betrieben der SED genutzt und zur Durchführung ihrer Auf
gaben weiterhin benötigt werden“.

Beweis: Tauschvertrag vom 27.07.1966 nebst Auszug aus
der dem Vertrag beigefugten Anlage 2, in Kopie 
als Anlage B 14

Deutlicher als durch den Tauschvertrag zwischen dem Zentralko
mitee der SED und dem Ministerrat der Deutschen Demokrati
schen Republik kann man nicht machen, dass es sich bei dem Auf
bau-Verlag, der seinen Verlagssitz auf dem Grundstück Französi
sche Straße 32/33 in Berlin hatte, um einen Betrieb der SED han

delte.

Im Grundbuch wurde unter Verweis auf den Tauschvertrag der 
Aufbau-Verlag eingetragen.

Beweis: Grundbuchauszug über das Grundstück Französi
sche Straße 32/33 in Berlin-Mitte, in Kopie als 
Anlage B 15

In einer Mitteilung des Rates des Stadtbezirkes Mitte an den Ma
gistrat von Groß-Berlin vom 25.10.1966 heißt es hierzu, dass das 
Grundstück Französische Straße 32/33 aus dem Eigentum des Vol
kes entlassen und in Eigentum des Aufbau-Verlages überführt 
worden is t Bezug genommen wird auf den Tauschvertrag vom 
27.07.1966. Die Entlassung aus dem Volkseigentum unter Bezug
nahme auf den Tauschvertrag zwischen dem Ministerrat und dem 
Zentralkomitee der SED macht deutlich, dass es sich beim Aufbau- 
Verlag um einen parteieigenen Verlag handelte, der demzufolge als 
Eigentümer des bis dahin volkseigenen Grundstückes im Grund
buch eingetragen werden konnte. Wollte man davon ausgehen, 
dass der Aufbau-Verlag nicht parteieigen war, hätte der Tausch
vertraggar nicht vollzogen werden können. Dieser sah nämlich aus
drücklich vor, dass die in Anlage 2 zum Tauschvertrag enthaltenen 
Grundstücke in das Eigentum der SED überführt werden sollten. 
Nachdem im Gegenzug ein parteieigenes Grundstück an den Staat 
übertragen wurde, kam eine Übertragung auf den Aufbau-Verlag 
daher nur in Betracht, wenn es sich hierbei um einen Parteibetrieb 
handelte. Das in der Anlage 2 zum Tauschvertrag aufgeführte 
Grundstück Französische Straße 32/33 sollte nämlich, wie vorste
hend ausgeführt, in das Eigentum der Partei übertragen werden. 
Dies setzte also voraus, dass es entweder in unmittelbares Eigen
tum der SED überführt oder aber -  wie im vorliegenden Falls -  auf 
einen Parteibetrieb übertragen wurde.
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2. Verlag Rütten & Loening

a) Gründung der Rütten & Loening GmbH

Die Rütten & Loening GmbH wurde mit dem von der Klägerin als 
Anlage K 38 vorgelegten Gesellschaftsvertrag vom 24.03.1952 ge
gründet Gründungsgesellschafter waren neben dem Verlag Volk & 
Welt GmbH Frau Else Manske-Krausz sowie Herr Kurt Lämmer. 
Bei Kurt Lämmer handelte es sich um einen KPD-Funktionär, der 
einer der vier Geschäftsführer der Zentrag-Zentrale Druckerei, 
Einkaufs- und Revisionsgesellschaft mbH war. Else Manske- 
Krausz war Treuhänderin der Zentrag. Diese wurde als Zusam
menschluss organisationseigener Betriebe von der KPD im Okto
ber 1945 gegründet. Gegenstand des Unternehmens war die Zu
sammenfassung der wirtschaftlichen Betriebe der KPD, später der 
SED, insbesondere der Druckereien, Verlage und ähnlicher Betrie
be. Hauptgesellschafter waren Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl.

Historisch war der Verlag Rütten & Loening bis 1936 in Frankfurt 
a. M. ansässig. Er wurde in der Rechtsform einer offenen Handels
gesellschaft betrieben. Seine im Sinne der nationalsozialistischen 
Rassenideologie als ,jüdisch“ geltenden Gesellschafter mussten 
den Verlag im Jahre 1936 an den Verlagsbuchhändler Dr. Albert 
Hachfeld veräußern, der den Verlag ab dem 27.04.1936 als Einzel- 
kaufmann fortgeführt, den Sitz des Unternehmens nach Potsdam 
verlegt und dort bis zur Beschlagnahme durch SMAD-Befehl im 
Jahr 1945 betrieben hatte. Die Auflösung der OHG im Handelsre
gister wurde am 14.05.1936 eingetragen.

Das Betriebsvermögen des Verlages ging nach Beschlagnahme und 
nachfolgender Enteignung im Jahre 1948 auf die Volk & Welt 
GmbH über, die es in die am 24.03.1952 gegründete Rütten & 
Loening GmbH einbrachte.

b) Stellung als parteieigener Verlag

Die mit Gesellschaftsvertrag vom 24.03.1952 neu gegründete Rüt
ten & Loening GmbH wurde nach Löschung im Handelsregister B 
in das Register C der volkseigenen Wirtschaft überführt und seit 
dem als parteieigener Verlag behandelt. Zusammen mit dem 
Volksverlag Weimar und dem Aufbau-Verlag wurde der Verlag
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Rütten & Loening mit Wirkung zum 01.01.1964 in den Aufbau- 
Verlag Berlin-Weimar eingebracht. Wir verweisen insofern auf un
sere vorstehenden Ausführungen zum Aufbau-Verlag unter Ziffer
1 .

Die durch nichts belegte Behauptung der Klägerin auf Seite 37 der 
Klageschrift, der Aufbau-Verlag und der Verlag Rütten & Loening 
hätten mit Wirkung ab dem 01.01.1964 unter Wahrung ihrer recht
lichen, wirtschaftlichen und funktionellen Selbständigkeit eine der 
ARGE des bürgerlichen Rechts vergleichbare sozialistische Wirt
schaftsgemeinschaft gebildet, ist insofern falsch und wird durch 
das Abkommen zwischen der Abteilung Finanzverwaltung und 
Parteibetriebe beim Zentralkomitee der SED und dem Ministerium 
für Kultur, Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel, vom
13.12.1963 widerlegt, wonach mit Wirkung ab dem 01.01.1964 in 
den neu gegründeten Aufbau-Verlag Berlin-Weimar die Vermö
genswerte der Verlage Aufbau-Verlag, Rütten & Loening und 
Volksverlag Weimar eingebracht wurden.

c) Überführung in Volkseigentum

Auf der Grundlage des vorstehend bereits zitierten Beschlusses des 
Präsidiums des Parteivorstandes vom 22.02.1990 wurde auch der 
Verlag Rütten & Loening in Volkseigentum überführt Wir neh
men insofern Bezug auf das Übergabe-ZÜbemahme-Protokoll vom 
14.03 ./02.04.1990, das neben dem Aufbau-Verlag auch den Verlag 
Rütten & Loening nennt.

d) Restitutionsanspruch

Gegenstand des von der Klägerin erwähnten Verwaltungsrechts
streites ist ein am 16.10.1990 von den Erben der ehemaligen Ver
lagseigentümer gestellter Antrag auf Rückübertragung des Verla
ges Rütten & Loening. Mit Bescheid vom 27.08.2003 hat das Lan
desamt zur Regelung offener Vermögensfragen Berlin den Rück
übertragungsantrag und die Gewährung einer Entschädigung abge
lehnt. Begründet wurde dies damit, dass das Vermögensgesetz 
nicht anwendbar sei, da das Unternehmen im Schädigungszeit
punkt seinen Sitz außerhalb des Beitrittsgebietes gehabt habe.

Mit der hiergegen gerichteten Klage haben die Antragsteller die 
Rückübertragung des Verlages Rütten & Loening, hilfsweise die
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Feststellung der Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland 
zur Erlösauskehr beantragt. Mit Teilurteil vom 24.01.2008 hat das 
Verwaltungsgericht die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet 
festzustellen, dass die Rütten & Loening Verlag OHG i. L. Berech
tigte hinsichtlich der 1936 erfolgte Entziehung des Rütten & Loe
ning Verlages sei. Auf die hiergegen gerichtete Revision hat das 
Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 25.11.2009, Aktenzei
chen 8 C 12/08, das Teilurteil aufgehoben und die Sache zur an
derweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Verwaltungsge
richt zurückgewiesen. Die Aufhebung des Teilurteils erfolgte unter 
anderem mit dem Argument, dass der räumliche Anwendungsbe
reich des § 1 Abs. 6 VermG keine Schädigungen erfasse, die sich 
im Gebiet der alliierten Besatzungszonen ereignet haben und be
reits unter das alliierte oder bundesdeutsche Rückerstattungs- oder 
Wiedergutmachungsrecht gefallen seien, was auch gelte, wenn der 
entzogene Vermögenswert nach der Schädigung in das spätere Bei
trittsgebiet verbracht und dort enteignet worden sei.

Beweis: Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom
25.11.2009, Aktenzeichen 8 C 12/08, in Kopie als 
Anlage B 16

Damit steht fest, dass eine Naturalrestitution des Verlages Rütten 
& Loening nicht in Betracht kommt Daran ändert auch die Zu
rückverweisung an das Verwaltungsgericht Berlin nichts. Die 
Rückverweisung an das Verwaltungsgericht Berlin erfolgte allein 
vor dem Hintergrund, dass das Verfahren nur in dem durch Teilur
teil entschiedenen Umfang in der Revisionsinstanz anhängig war. 
Nachdem eine Entscheidung durch Teilurteil wie durch das Bun
desverwaltungsgericht ausgeführt nicht zulässig war, kam auch ei
ne Entscheidung in der Sache durch das Bundesverwaltungsgericht 
nicht in Betracht. Das Bundesverwaltungsgericht hat dem Verwal
tungsgericht Berlin aufgegeben, nach der Zurückverweisung über 
das Klagebegehren zu entscheiden und dabei „die gebotenen Kon
sequenzen aus der Begrenzung des Anwendungsbereiches des § 1 
Abs. 6 VermG auf Schädigungen im Beitrittsgebiet zu ziehen“.

Die Behauptung, dass die von der Beklagten veräußerte Rütten & 
Loening GmbH „mit Ansprüchen nach nationalsozialistischem Un
recht belastet“ gewesen sei, ist daher unzutreffend. Dies hätte die 
Klägerin, bevor sie derartige Unterstellung in ihre Klageschrift ein
fließen lässt, auch ohne Weiters selbst erkennen können, da der 
Klägerin das vollständige Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes 
bereits vor Einreichung der Klageschrift Vorgelegen haben dürfte.
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Die Kläger in dem Revisionsverfahren vor dem Bundesverwal
tungsgericht wurden nämlich durch die Rechtsanwälte Frantzen & 
Wehle vertreten, die gemeinsam mit dem hiesigen Prozessbevoll
mächtigten der Klägerin die Aufbau Liquidationsgesellschaft mbH 
i. I. in dem bereits mit Schriftsatz vom 22.02.2010 eiwähnten Ver
fahren vor dem Landgericht Berlin, Aktenzeichen 9 O 464/08, ver
treten haben. Nachdem Herr Rechtsanwalt Dr. Frantzen gegen das 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes bereits am 09.12.2009 An
hörungsrüge gemäß § 152 a VwGO erhoben hatte, ist es kaum 
glaubhaft, dass der Klägerin die Entscheidungsgründe des Bundes
verwaltungsgerichtes nicht Vorgelegen haben sollen.

Ebenfalls neben der Sache liegend und offensichtlich lediglich der 
Stimmungsmache dienend ist der auf Seite 41 der Klageschrift 
suggerierte Vorwurf, die Beklagte habe bezogen auf den Verlag 
Rütten & Loening gegenüber dem Amt zur Regelung offener Ver- 
mögensftagen eine unzutreffende Auskunft erteilt. Wie sich aus 
dem als Anlage K 45 vorgelegten Schreiben ohne Weiteres ent
nehmen lässt, handelt es sich hierbei um ein maschinell erstelltes, 
standardisiertes Antwortschreiben, mit dem das Amt zur Regelung 
offener Vermögensftagen die zum damaligen Zeitpunkt vorliegen
den ca. 100.000 angemeldeten Ansprüche beantwortet und die je
weiligen Anspruchsteller um Mithilfe bei der Ermittlung der von 
Restitutionsansprüchen betroffenen Unternehmen gebeten hatte. 
Dass dem Schreiben vom 09.01.1992 eine auf den Verlag Rütten & 
Loening bezogene Anfrage zugrunde lag, die von der Beklagten 
abschlägig beantwortet worden wäre, folgt aus dem Schreiben 

nicht.

II. Eintragung der Gesellschaften als Gesellschaft mit
beschränkter Haftung im Aufban

1. Aufbau-Verlag GmbH

Nachdem der in Volkseigentum überfuhrte Aufbau-Verlag kraft 
Gesetzes gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 TreuhG i. V. m. § 1 Abs. 4 
TreuhG zum 01.07.1990 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haf
tung im Aufbau umgewandelt worden war, beantragte der Aufbau- 
Verlag am 02.07.1990, vertreten durch seinen geschäftsführenden 
Direktor, Herrn Elmar Faber, die Eintragung als Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung im Aufbau im Handelsregister. In dem als 
Anlage K  48 vorgelegten Schreiben vom 02.07.1990 wird aus
drücklich auf das Gesetz zur Privatisierung und Reorganisation des
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volkseigenen Vermögens (Treuhandgesetz) sowie den VEB Auf
bau-Verlag als bisherige Wirtschaftseinheit verweisen. Bei dem 
Verfasser des Schreibens, Herrn Faber, handelt es sich auch nicht 
etwa um einen erst nach dem 01.07.1990 durch die Beklagte einge
setzten Geschäftsführer. Herr Faber war vielmehr seit 1983 Ver
lagsleiter beim Aufbau-Verlag. Ebenso lange war sein späterer 
Mitgeschäftsführer, Herr Dempewolf, für den Aufbau-Verlag tä
tig. Mit Herrn Faber und Herrn Dempewolf haben also diejenigen, 
die das rechtliche Schicksal des Aufbau-Verlages in den Jahren vor 
der Wende unmittelbar begleitet haben, die Aussage getroffen, dass 
es sich bei dem Verlag um einen volkseigenen Betrieb handelte, 
der nach § 11 Abs.l Satz 1 i. V. m. § 1 Abs. 4 TreuhG in eine Ge
sellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt worden war.

Die Eintragung als Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Auf
bau, entstanden nach dem Treuhandgesetz durch Umwandlung des 
VEB Aufbau-Verlag Berlin und Weimar, erfolgte am 29.11.1990 
im Handelsregister des Amtsgerichtes Charlottenburg unter HRB 
35991. Als Geschäftsführer wurden die Herren Elmar Fäber, Peter 
Dempewolf und Dr. Gottfried Erler eingetragen.

Beweis: Registerauszug, der im Bestreitensfalle vorgelegt
werden wird

Die nicht näher begründete Behauptung der Klägerin, der Antrag 
auf Eintragung im Handelsregister sei „auf Weisung der Beklag
ten“ erfolgt, ist unzutreffend. Wie die Klägerin selbst weiß, ist die 
Beklagte am 01.07.1990 kraft Gesetzes Inhaberin der Geschäftsan
teile an tausenden von Kapitalgesellschaften geworden. Sie wäre 
daher gar nicht in der Lage gewesen, die Geschäftsführungen der 
ihr übertragenen Gesellschaften anzuweisen, die Eintragung als 
GmbH im Aufbau in das Handelsregister zu beantragen. Der ent
sprechende Antrag erfolgte vielmehr durch die damalige Ge
schäftsleitung des Aufbau-Verlages auf deren eigene Initiative.

Ebenso falsch wie unsubstantiiert ist die pauschale Behauptung der 
Klägerin auf Seite 50 der Klageschrift, wonach die Beklagte die 
Verlage seit dem 01.07.1990 „in Anmaßung alleiniger Verfü
gungsmacht“ geführt und die Geschäftsführer „ihrer Weisungsbe
fugnis unterworfen und ihnen im laufenden Geschäftsbetrieb re
gelmäßig Anweisungen erteilt“ habe. Aus dem als Anlage K 52 
vorgelegten Protokoll der Gesellschafterversammlung vom
23.08.1991, mit dem ein üblicher Katalog zustimmungsbedürftiger 
Rechtsgeschäfte beschlossen wurde, folgt dies ebenso wenig wie
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aus dem als Anlage K  51 vorgelegten Mitteilungsschreiben vom
26.08.1991. Auch in diesem Zusammenhang ist zu berücksichti
gen, dass es sich bei der Aufbau-Verlag GmbH um eine von vielen 
tausenden Kapitalgesellschaften handelte, deren Geschäftsanteile 
auf die Beklagte übergegangen waren. Bei den Gesellschafterbe
schlüssen und der Verabschiedung eines Kataloges zustimmungs- 
bedürftiger Rechtsgeschäfte handelt es sich insoweit aufSeiten der 
Beklagten um einen Routinevorgang. Die Klägerin möge konkret 
darlegen, wann, durch wen und in welcher Weise im laufenden Ge
schäftsbetrieb Anweisungen erteilt worden seien, bevor sie ins 
Blaue hinein derartige Behauptungen aufstellt.

2. Rütten & Loening GmbH

Auch der Verlag Rütten & Loening hat am 08.01.1991 einen An
trag auf Eintragung als Gesellschaft mit beschränkter Haftung im 
Aufbau in das Handelsregister gestellt.

Beweis: Schreiben an das Amtgericht Charlottenburg vom
08.01.1991, in Kopie als Anlage B 17

Die Eintragung der Rütten & Loening GmbH i. A. im Handelsre
gister des Amtsgerichtes Charlottenburg erfolgte am 03.05.1991 

unter HRB 37765.

Beweis: Registerauszug der Rütten & Loening GmbH, der
im Bestreitensfalle vorgelegt werden wird

TU Privatisierung

1. Geschäftsanteilkauf- und Abtretungsvertrag vom 18.09.1991

a) Mit notariellem Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag vom
18.09.1991, Urkundennummer 226/1991 des Notars Müller, hat die 
Beklagte an die Klägerin die von ihr gehaltenen Geschäftsanteile 
an der im Handelsregister des Amtsgerichtes Charlottenburg unter 
HRB 35991 eingetragenen Aufbau-Verlag Gesellschaft mit be
schränkter Haftung im Aufbau sowie an der im Handelsregister des 
Amtsgerichtes Charlottenburg unter HRB 37765 eingetragenen 
Rütten & Loening Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Auf
bau mit schuldrechtlicher Wirkung zum 31.08.1991 verkauft und 
übertragen. Der Kaufpreis für die verkauften Geschäftsanteile be
trug 1 Mio. DM, wovon 900.000,00 DM auf den Geschäftsanteil an
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der Aufbau-Verlag GmbH i. A. und weiterer 100.000,00 DM auf 
den Geschäftsanteil an der Rütten & Loening GmbH i. A. entfie
len.

In Ziffer 5.1 des Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages hat 
die Beklagte erklärt, dass beide Verlage die in den Verlags- 
Bibliografien per 31.12.1990 aufgefuhrten Weike sowie die Ver
lagsrechte an weiteren in einer Anlage aufgefuhrten Werken hat 
Darüber hinausgehende Gewährleistungsansprüche wurden aus
drücklich ausgeschlossen. In Ziffer 6.1 heißt es hierzu.

„Eine Gewährleistung wird nur fü r  die in diesem Ver
trag ausdrücklich bezeichneten Fälle vereinbart. Für 
alle diese Gewährleistungsfälle und Freistellungsan
sprüche und Schadensersatzansprüche zusammen sind 
die Ansprüche des Käufers insgesamt au f den Kaufpreis 
begrenzt und führen lediglich zur Minderung des Kauf
preises. Sonstige darüber hinausgehende Gewähr- 
leistungs- oder Rücktrittsansprüche, gleich aus wel
chem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. “

Entsprechendes wurde in Ziffer 6.4 zur Haftung des Verkäufers ge
regelt. Dort heißt es:

„Der Verkäufer haftet lediglich dafür, dass der Verkäu
fe r  Inhaber des verkauften Geschäftsanteils ist und an 
diesen mit Ausnahme etwaig aufgrund gesetzlicher Re
gelungen bestehender vermögensrechtlicher Ansprüche 
aus früherem Eigentum oder sonstigem Recht („Rück
übertragungsansprüche") keinerlei Rechte Dritter be
stehen. Der Verkäufer gewährleistet, dass die von dem 
Verkäufer oder in dessen Auftrag dem Käufer gegen
über gemachten Angaben über den Geschäftsbetrieb 
der Gesellschaften nach bestem Wissen des Verkäufers 
zutreffend sind Darüber hinaus ist jede Haftung fü r  
Sachmängel ausgeschlossen, insbesondere auch fü r  
Mängel des Unternehmern der Gesellschaft bzw. der im 
Eigentum dieses Unternehmens stehenden Vermögens
gegenstände oder Rechte."

Begründet wurde der umfassende Haftungsausschluss damit, dass 
die Klägerin hinreichend Gelegenheit hatte, sich vor Vertrags
schluss über den Betrieb der Gesellschaft, insbesondere die dort 
vorhandenen Verlagsrechte, zu informieren. Dies hat die Klägerin 
in Ziffer 6.1 des Vertrages bestätigt, wo es heißt

„Der Käufer hatte Gelegenheit, sich über den Zustand 
des Betriebes der Gesellschaften sowie über die Ver- 
mögensgegen-stände der Gesellschaften, insbesondere
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die vorhandenen Verlagsrechte hinreichend zu infor
mieren. “

c) In Ziffer 8 setzt sich der Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsver
trag umfassend mit möglichen vennögensrechtlichen Ansprüchen 
auseinander. So wird insbesondere darauf verwiesen, dass der Kul
turbund e. V. Ansprüche auf die Gesellschaft „Aufbau-Verlag“ gel
tend gemacht habe. Aus diesem Grunde wurde die Abtretung der 
Geschäftsanteile unter die aufschiebende Bedingung der Zustim
mung des Kulturbundes e. V. gestellt, die durch den anwaltlich 
vertretenen Kulturbund — unstreitig — erteilt worden ist. Mit 
Schreiben vom 18.09.1991 hat Herr Rechtsanwalt Dr. Glücksmann 
namens und in Vollmacht des Kulturbundes die Zustimmung zu 
dem Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag erklärt Aus
drücklich heißt es in dem Schreiben, dass der Kulturbund auf die 
Rückgabe des Verlages verzichte und sich statt dessen mit einer 
„geldlichen Entschädigung“ einverstanden erkläre.

Beweis: Schreiben des Herrn Rechtsanwalt Dr. Glücks
mann vom 18.09.1991, 
in Kopie als Anlage B 18

Mit weiterem Schreiben vom 30.09.1991 hat der Vorstand des Kul
turbundes die Zustimmung wiederholt und unter Bezugnahme auf 
das Schreiben von Herrn Rechtsanwalt Dr. Glücksmann das Ein
verständnis des Bundesvorstandes des Kulturbundes mit dem Ver
kauf des Verlages erklärt.

Beweis: Schreiben des Kulturbundes
vom 30.09.1991, in Kopie als Anlage B 19

Für den Fall, dass der Kulturbund der Veräußerung nicht zu- 
gestimmthätte, regelte § 8.2, dass die aufschiebende Bedingung der 
Zustimmung durch die aufschiebende Bedingung des Erlasses ei
nes Bescheides nach dem damaligen § 3 a Vermögensgesetz (In
vestitionsvorrang) ersetzt wird. Schließlich sollte der Vertrag wirk
sam werden, wenn feststeht, dass etwaig angemeldete Ansprüche 
nicht bestehen oder sich auf andere Weise erledigt haben. Aus
drücklich wurde darauf verwiesen, dass der Käufer keinen An
spruch auf eine stattgebende Entscheidung gemäß § 3 a VermG 
hat, da diese Entscheidung in einem eigenständigen Verwaltungs
verfahren von einer anderen Stelle der Treuhandanstalt getroffen 
wurde. Gemäß § 8.7 hat die Beklagte die Klägerin und die Gesell
schaft von vermögensrechtlichen Ansprüchen freigestellt, soweit
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diese die Veräußerung von Vennögensgegenständen vor dem 
Übertragungsstichtag betrafen.

d) Für die Geltendmachung etwaiger Gewährleistungs- oder sonstiger 
Ansprüche haben die Parteien in § 6.3 eine Ausschlussfrist verein
bart. Hierzu heißt es:

„ Gewährleistungs- und sonstige Ansprüche des Käufers 
aus diesem Vertrag verjähren innerhalb von sechs Mo
naten von dem Zeitpunkt an, in welchem der Käufer von 
dem jew eils anspruchsbegründenden Sachverhalt 
Kenntnis erlangt, spätestens am 31.08.1993, soweit in 
diesem Vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes be
stimmt ist. “

Eine hiervon abweichende Regelung enthält die Regelung betref
fend die Autoren- und Verlags-Verträge gemäß Ziffer 5, wonach 
Ansprüche des Verkäufers aus den in Ziffer 5.2 vereinbarten Ver
tragsstrafen am 31.08.1996 veijähren.

e) Wie die Klägerin auf Seite 52 der Klageschrift zutreffend ausfuhrt, 
hat die Beklagte von vornherein klargestellt, dass das Grundstück 
Französische Straße 32/33 nicht mitverkauft, sondern durch die 
Gesellschaft an die Beklagte gegen Schuldübemahme des von der 
Beklagten verbürgten Liquiditätsrahmenkredites übertragen wird, 
bi Ziffer 4.3 des Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages 
heißt es hierzu:

„Der Aifbau-Verlag hat einen von dem Verkäufer ver
bürgten Liquiditäts-Rahmenkredit in Höhe eines Betra
ges von D M 8.265.000,00 in Anspruch genommen. In 
Höhe dieses Betrages von DM  8.265.000,00 wurde im 
Rahmen des Verkaufs der Grundstücke Französische 
Straße 32/33 eine Schuldübemahme durch den dortigen 
Käufer (die Treuhandanstalt) an Erfüllungs statt fü r  die 
Kaufpreiszahlung vereinbart. “

Gemäß Ziffer 4.4 hat die Beklagte darüber hinaus auf die in der 
DM-Eröffhungsbilanz ausgewiese Ausgleichsverbindlichkeit ver
zichtet. bi Ziffer 4.4 des Vertrages heißt es hierzu:

„In dem Entwurf der DM-Eröffhungsbilanz des Aufbau- 
Verlages ist eine Ausgleichsverbindlichkeit des Aufbau- 
Verlages gegenüber dem Verkäufer ausgewiesen. Der 
Verkäufer erklärt hiermit seinen Verzicht a u f die Aus
gleichsverbindlichkeit in voller Höhe imabhängig von 
später zulässigen Änderungen der DM- 
Eröffhungsbilanz gegenüber dem Aufbau-Verlag und 
beauftragt den Käufer unwiderruflich, diese Verzichts-
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erUärung dem Außau-Verlag zur Kenntnis zu brin
gen.“

In der DM-EröfThungsbilanz war eine Ausgleichsverbindlicbkeit 
von 8.629.763,20 DM ausgewiesen, so dass die Gesellschaft insge
samt von Verbindlichkeiten in Höhe von 16.894.763,20 DM ent
lastet wurde.

Obwohl der Klägerin und ihrem geschäftsführenden Gesellschaf
ter, Herrn Bernd F. Lunkewitz, wie in der Klageschrift zugestanden 
bekannt war, dass das Grundstück Französische Straße 32/33 durch 
die Aufbau-Verlag GmbH an die Beklagte verkauft und übertragen 
werden sollte, wurde dies von der Klägerin und Herrn Lunkewitz 
zielgerichtet hintertrieben. Obgleich die Aufbau-Verlag GmbH mit 
notariellem Vertrag vom gleichen Tage, Urkundennummer 
227/1991 des Notars Müller, das Grundstück Französische Straße 
32/33 an die Beklagte zu einem Preis von 8.265.000,00 DM wie 
vertraglich vereinbart verkauft hatte, hat die Aufbau-Verlag GmbH 
auf Betreiben des Herrn Lunkewitz mit notariellen Urkunden vom
30.06.1992, Urkundennummem B 366 und 367 des Notars 
Dr. Max Bräuer, den veräußerten Grundbesitz mit Grundschulden 
zu Gunsten des Herrn Lunkewitz in Höhe von 9 Mio. DM, einer 
Eigentümergrundschuld in Höhe von 10 Mio. DM sowie einer wei
teren Grundschuld zu Gunsten des Herrn Lunkewitz in Höhe von 1 
Mio. DM belastet. Darüber hinaus hat die Aufbau-Verlag GmbH 
auf Betreiben des Herrn Lunkewitz in Kenntnis des Grundstücks
kaufvertrages vom 18.09.1991 am 18.07.1992 vor dem Notar Ni
kolaus Ley unter der Urkundennummer L 102/29 einen weiteren 
Vertrag zum Verkauf des Grundstückes Französische Straße 32/33 
an die von Herrn Lunkewitz zu diesem Zweck eigens gegründete 
Bürohaus GmbH geschlossen. Dabei nahm Herr Lunkewitz auch 
keine Rücksicht darauf, dass auf dem Grundstück Französische 
Straße 32 Restitutionsansprüche jüdischer Anspruchsteller lagen. 
Möglich wurden diese massiven Vertragsverletzungen dadurch, 
dass der Antrag auf Eintragung der in dem ursprünglichen Grund
stückskaufvertrag vom 18.09.1991 bewilligten Auflassungsvor
merkung verspätet gestellt wurde, so dass die Eintragungsanträge 
hinsichtlich der vorgenannten Grundschulden sowie der Vormer
kung aus dem zweiten Grundstückskaufvertrag vorrangig zur Ein
tragung angemeldet werden konnten.

Für diesen gelungenen Coup hat sich Herr Lunkewitz im Spiegel 
feiern lassen. Unter der Überschrift „Ungemein bereichert“ heißt es 
hierzu:
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„Bernd F. Lunkewitz hat gründlich das Kapital studiert 
-  zuerst theoretisch bei Karl Marx, dann praktisch im 
Maklerbüro. Nim scheint der Frankfurter Immobilien- 
kaufmann die Antwort a u f die K önigfrage seines Be
rufsstandes gefunden zu haben: Wie verkaufe ich ein 
Haus, das ich gar nicht besitze? “

Beweis: Auszug aus Der Spiegel 3/93, in Kopie als Anlage
B 20

f) Dass der Vertrag neben der Verpflichtung zur Kaufpreiszahlung 
Investitions- und Arbeitsplatzverpflichtungen beinhaltete, war 
ebenso wenig ungewöhnlich wie die Tatsache, dass sich der Käufer 
verpflichtete, dafür Sorge zu tragen, dass bestimmte Verbindlich
keiten der Gesellschaft getilgt werden. Diesen Verpflichtungen 
entsprachen dem von der Klägerin selbst verfassten und der Priva
tisierungsentscheidung zugrunde gelegten Privatisierungskonzept.

2. Beitritts- und Änderungsvertrag vom 27.09.1991

Mit notariellem Vertrag vom 27.09.1991, Urkundennummer 
366/1991 des Notars Paul, sind weitere Gesellschafter dem Ge
schäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag beigetreten. Die Ge
schäftsanteile an den verkauften Gesellschaften wurden durch die 
Klägerin mit einem Anteil von 75 %, die Dr. Ulrich Wechsler Ver
lags- und Medien GmbH mit einem Anteil von 20 %, die Konzep
tion Finanz- und Untemehmensberatung GmbH mit einem Anteil 
von 3 % und Herrn Thomas Grundmann als Inhaber der Buchhand
lung Bouvier mit einem Anteil von 2 % erworben. Kopf der Inves
torengruppe ist jedoch weiterhin Herr Lunkewitz geblieben. Über 
die BFL Beteiligungsgesellschaft mbH, also die Klägerin dieses 
Verfahrens, hat er die Anteile der beitretenden Gesellschafter treu
händerisch gehalten. Mit notariellem Geschäftsanteilskauf- und 
Abtretungsvertrag vom 24.03.2005, Urkundennummem 59/2005 
sowie 60/2005 der Notarin Gentz, haben die weiteren Gesellschaf
ter ihre Anteile an die BFL Beteiligungsgesellschaft mbH abgetre
ten und das Treuhandverhältnis beendet. Die Klägerin wurde damit 
wieder alleinige Gesellschafterin der Aufbau-Verlag GmbH.

3. Vergleichsvertrag vom 23724.11.1992

Mit notariellem Vertrag vom 23724.11.1992, Urkundennummer 
665/1992 des Notars Klein, haben die Parteien im Hinblick auf die
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vorstehend beschriebene unberechtigte Veräußerung des Grundstü
ckes Französische Straße 32/33 an eine Gesellschaft des Herrn 
Lunkewitz, den Komplex „Plus-Auflagen“, auf den nachfolgend 
noch näher einzugehen sein wird, sowie aufgekommene Zweifel 
hinsichtlich der Wirksamkeit des Geschäftsanteilskauf- und Abtre
tungsvertrages vom 18.09.1991 eine abschließende Vergleichsver- 
einbarung getroffen. Die Beklagte wurde dabei vertreten durch ih
ren geschäftsfuhrenden Gesellschafter, Herrn Bernd F. Lunkewitz, 
der dabei darüber hinaus im eigenen Namen sowie aufgrund münd
lich erteilter Vollmacht seiner Mitgesellschafter, der Bürohaus 
Bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH, der Aufbau-Verlag 
GmbH sowie der Rütten & Loening GmbH auftrat.

a) In der Präambel des Vergleichs Vertrages wird zunächst auf den 
notariellen Geschäftsanteüskauf- und Abtretungsvertrag vom
18.09.1991, Urkundennummer 226/1991, Bezug genommen, mit 
dem die Geschäftanteile an den beiden seinerzeit als Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung im Aufbau im Handelsregister eingetra
genen Verlage verkauft und übertragen worden waren. In der Prä
ambel wird ferner darauf verwiesen, dass die nach dem Treuhand
gesetz erforderlichen Nachgründungsmaßnahmen zwischenzeitlich 
erfolgt seien. Das Treuhandgesetz sieht insoweit in den §§ 19 ff. 
TreuhG vor, dass unverzüglich nach Eintragung der Gesellschaften 
im Aufbau in das Handelsregister deren vorläufigen Leitungsorga
ne die „gesetzlich erforderlichen Maßnahmen“ für die Gründung 
einzuleiten haben. Hierzu gehören der Entwurf einer Satzung, die 
Aufstellung der Schlussbilanz der umgewandelten Wirtschaftsein
heit sowie der Eröffnungsbilanz zum Stichtag der Umwandlung, 
im vorliegenden Fall also zum 01.07.1990, die Erstellung eines 
Gründungs- und Lageberichtes sowie erforderlichenfalls Angaben 
über Bodenflächen. Diese Unterlagen sind gemäß § 21 Abs. 1 
TreuhG zusammen mit dem Prüfungsbericht beim Handelsregister 
anzumelden. Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ein
tragung vorliegen, löscht das Registergericht gemäß § 21 Abs. 3 
TreuhG den Zusatz „im Aufbau“. Dies ist vorliegend bei beiden 
Gesellschaften geschehen, wobei die Nachgründungsmaßnahmen 
nicht durch die Beklagte, sondern durch die Käufer, nämlich die 
Klägerin dieses Verfahrens und ihrer damaligen Mitgesellschafter, 
erfolgten. Der Wegfall des Zusatzes ,4m Aufbau“ erfolgte für die 
Aufbau-Verlag GmbH im Handelsregister am 06.08.1992, nach
dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom
20.02.1992 die Fortsetzung der Gesellschaft beschlossen, das 
Stammkapital neu festgesetzt und den Gesellschaftsvertrag festge
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stellt hatte. Der Wegfall des Zusatzes „im Aufbau“ wurde bei der 
Rütten & Loening GmbH im Handelsregister des Amtsgerichtes 
Charlottenburg am 22.02.1992 eingetragen, nachdem die Gesell
schaft durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
20.02.1992 fortgesetzt, der Gesellschaftsvertrag festgestellt und 
das Stammkapital neu festgesetzt wurden.

Dementsprechend heißt es in Absatz 1 der Präambel des Ver
gleichsvertrages:

„Die Gründung ist später von den Käufern vollzogen 
worden, so dass der Aufbau-Verlag sowie Rütten & 
Loening nunmehr als Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung im Handelsregister eingetragen sind. “

In den nachfolgenden Absätzen der Präambel werden der Komplex 
„Plus-Auflagen“, zu dem wir nachfolgend noch weiter ausfuhren 
werden, sowie die vertragswidrige Belastung und anschließende 
Veräußerung des Grundstücks Französische Straße 32/33 ange
sprochen. Schließlich heißt es auf Seite 5 der Präambel, dass es 
zwischen den Parteien zu Streit über die Werthaltigkeit der Ge
schäftsanteile sowie eine etwaige Nichtigkeit des Kaufvertrages 
wegen Sittenwidrigkeit gekommen sei. Wörtlich heißt es insofern 
in dem Vergleichsvertrag:

„Darüber hinaus bestehen zwischen der Treuhandan
stalt und den Käufern verschiedene Auffassungen hin
sichtlich der Werthaltigkeit der Geschäftsanteile des 
Aufbau-Verlages. Von Teilen der Käufer wurde sogar 
die Auffassung vertreten, dass die zwischen der Treu
handanstalt und den Käufern und dem Aufbauverlag 
und der THA geschlossenen Verträge möglicherweise 
wegen Sittenwidrigkeit nichtig seien. “

In diesem Zusammenhang ist nicht nachvollziehbar, dass sich Herr 
Lunkewitz über diese Klausel überrascht zeigt, wie dies die Kläge
rin auf Seite 105 ihrer Klageschrift zu suggerieren versucht. Sie 
vermag sich auch nicht darauf zu berufen, dass die anderen Ver
tragsbeteiligten an der notariellen Beurkundung nicht teilgenom
men, sondern den Vertrag später an verschiedenen Orten geneh
migt hätten. Ausweislich der Präambel des Vertrages wurden die 
anderen Vertragsbeteiligten durch Herrn Lunkewitz aufgrund einer 
diesem erteilten mündlichen Vollmacht vertreten. Es ist nicht da
von auszugehen, dass Herr Lunkewitz die Beklagte und den beur
kundenden Notar über die ihm erteilte Bevollmächtigung getäuscht 
hat, so dass sich die anderen Beteiligten, die den Vergleichsvertrag
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im Übrigen unstreitig nachgenehmigt haben, sich die Erklärung des 
Herrn Lunkewitz zurechnen lassen müssen.

Es ist auch schlicht falsch und dementsprechend zu bestreiten, dass 
diese Klausel „vorgeschoben“ sei. Durch die Argumentation der 
Klägerin und des Herrn Lunkewitz zieht sich die Behauptung der 
angeblichen Nichtigkeit wegen Sittenwidrigkeit vielmehr wie ein 
roter Faden. Wenn die Erklärung in der Präambel falsch gewesen 
wäre, hätte Herr Lunkwitz auch hinreichend Gelegenheit gehabt, 
diese in Rahmen der nach eigenen bekunden lang andauernden Be
urkundung richtig zu stellen. Ziel der Parteien war es nämlich, mit 
der Vergleichsvereinbarung eine abschließende Regelung aller of
fenen Fragen zu treffen. Dementsprechend schließt die Präambel 
auch mit der Bemerkung:

„Die Erschienen beabsichtigen, sich hinsichtlich sämt
licher Fragen gütlich zu einigen und hierbei sowohl die 
Geschäftsanteilskaufverträge als auch den Grund
stückskaufvertrag zu Gunsten der Treuhandanstalt auf
recht zu erhalten und durchzuführen. Sie sind sich fer
ner darüber einig, dass sowohl die Grundschuldbestel
lungen als auch der zweite Grundstückskaufvertrag 
aufgehoben bzw. soweit erforderlich rückabgewickelt 
werden sollten. Die Treuhandanstalt wird im Rahmen 
einer gütlichen Einigung den Kaufpreis fü r  das Grund
stück aus der heutigen Sicht unter den nachfolgend im 
Einzelnen zu regelnden Voraussetzungen erhöhen. M it 
der gütlichen Einigung in dieser Urkunde sollen alle 
gegenseitigen Ansprüche der Beteiligten der heutigen 
Beurkundung untereinander ausgeglichen werden. “

Nachfolgend hat sich die Beklagte in dem Vergleichsvertrag ver
pflichtet, neben der bereits erfolgten Entschuldung des Aufbauver
lages in Höhe von 8.265.000,00 DM und dem Verzicht auf die 
Ausgleichsverbindlichkeit in Höhe von 8.629.763,20 DM weiter 9 
Mio. DM an die Aufbau-Verlag GmbH zu bezahlen. Insgesamt hat 
die Beklagte daher im Wege der direkten Zahlung, der Entschul
dung sowie des Verzichts 25.894.763,20 DM an die Aufbau- 
Verlag GmbH geleistet Dies erfolgte gemäß Ziffer 4 des Ver
gleichsvertrages ausdrücklich „zur Vermeidung einer weiteren ge
richtlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten“. Dass 
sich die Klägerin und ihr geschäftsfiihrender Gesellschafter hieran 
nicht halten wollten, hat die Beklagte zum damaligen Zeitpunkt 
nicht erkannt. Sie wurde vielmehr nachfolgend mit zahlreichen Ge
richtsverfahren überzogen, zu denen wir, soweit dies für die Ent
scheidung in diesem Rechtsstreit von Interesse ist, noch ergänzend
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Stellung nehmen werden. Insgesamt waren fast 40 Verfahren an
hängig, an denen die Beklagte mittelbar oder unmittelbar beteiligt 
war.

Die mögliche Unterkapitalisierung des Aufbau-Verlages aufgrund 
zwischenzeitlich eingetretener Verluste war ebenfalls Gegenstand 
des Vergleichsvertrages. Unter Berücksichtigung der von der Be
klagten geleisteten Beiträge vereinbarten die Parteien unter Ziffer
7. des Vergleichsvertrages:

„Die Parteien sind sich darüber einig, dass auch im 
Hinblick a u f die in den Geschäftsanteilskaufverträgen 
übernommene Verpflichtung der Käufer zur Fortfüh
rung des Aufbau-Verlages und des Verlages Hütten & 
Loening die darüber hinausgehende Verantwortung fü r  
die Vermeidung der Unterkapitalisierung die Käufer 
trifft. “

In Ziffer 9. haben die Parteien bestätigt, dass die aufschiebenden 
Bedingungen des notariellen Geschäftsanteilskauf- und Abtre
tungsvertrages vom 18.09.1991 sowie des Beitritts- und Ände
rungsvertrages vom 27.09.1991 eingetreten waren. Die Parteien 
haben ferner erklärt, dass die beiderseitigen Verpflichtungen aus 
den Verträgen beidseitig erfüllt worden sind. Vorsorglich wurden 
die Abtretungen in beiden notariellen Verträgen wiederholt. In Zif
fer 9 heißt es bezogen auf den Geschäftsanteilskauf- und Abtre
tungsvertrag vom 18.09.1991:

„Die Parteien erklären übereinstimmend, dass die auf
schiebenden Bedingungen eingetreten sind und dass im 
Hinblick hierauf die Verkäuferin die Geschäftsanteile 
an die dies annehmende BFL abtritt. “

Bezogen auf den Beitritts- und Änderungsvertrag vom 27.09.1991 
heißt es:

„Auch im Hinblick a u f diesen Vertrag erklären nun
mehr die Parteien übereinstimmend, dass die außchie- 
benden Bedingungen eingetreten sind und dass im Hin
blick hierauf die Verkäuferin die Geschäftsanteile an 
die dies annehmenden Käufer in dem in der Präambel 
dieser Urkunde aufgeführten Verhältnissen abtritt. "

Ziffer 10. enthält Ausführungen zum Komplex der sogenannten 
„Plus-Auflagen“, auf die wir nachfolgend noch näher eingehen.

In Ziffer 16. wird schließlich das in der Präambel beschriebene 
Ziel der Parteien, mit dem Vergleichsvertrag eine abschließende
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Einigung unter Abgeltung aller gegenseitigen Ansprüche zu erzie
len, bekräftigt. Dort heißt es:

„M it dieser Vereinbarung sind alle gegenseitigen An
sprüche zwischen der Treuhandanstalt einerseits und 
den übrigen Beteiligten andererseits, gleich aus wel
chem Rechtsgrund und gleichgültig, ob bekannt oder 
unbekannt, im Zusammenhang mit dem Erwerb der Ge
schäftsanteile des Aufbau-Verlages und Rütten & Loe- 
ning sowie des Grundstückes Französische Straße 
32/33 und der Gesellschafterstellung an den vorbe- 
zeichneten Gesellschaften ausgeglichen. “

Die Abgeltungsklausel erfasst mithin sämtliche Ansprüche, die 
Gegenstand der anhängigen Klage sind.

IV. Komplex „Plus-Auflagen“

1. Kenntnis

a) Einige Verlage der DDR haben unter Missachtung geschlossener
Lizenzverträge mit Partnern aus dem sogenannten nichtsozialisti
schen Währungsgebiet höhere Auflagen verbreitet, ohne hierfür 
Lizenzgebühren abzufiihren. Zum Umfang möglicher Lizenzver
stöße durch den Aufbau-Verlag trägt die Klägerin aber nicht vor. 
Die Beklagte muss daher die nicht näher substantiierte Behauptung 
der Klägerin auf Seite 67 der Klageschrift mit Nichtwissen bestrei
ten, dass sich aufgrund entzogener Lizenzgebühren Forderungen 
westdeutscher Verlage in einer Höhe „von bis zu DM 30 Mio.“ er
gaben. Bestritten werden muss ferner, dass darüber hinaus ein Ruf- 
und Imageschaden, ein Schaden aus dem Rückruf von Autoren
rechten und ein dadurch kausal verursachter Umsatzeinbruch ent
standen sind. Der Vortrag der Klägerin hierzu ist absolut un
substantiiert. Weder legt sie dar, welche Lizenzinhaber wann wel
che Forderungen aufgemacht haben, noch wie sich die angebliche 
Schadenssumme von 30 Mio. DM zusammensetzt. Dass und in 
welchem Umfang die Aufbau-Verlag GmbH oder die Rütten & 
Loening GmbH auf die vermeintlich geltend gemachten Forderun
gen Schadensersatzzahlungen geleistet haben, wird ebenfalls nicht 
vorgetragen. Unsubstantiiert und offensichtlich ins Blaue hinein er
folgt auch die Behauptung, dass im Hinblick auf die sogenannten 
Plus-Auflagen ein Ruf- und Imageschaden entstanden sei. Dass der 
Ruf der Aufbau-Verlag GmbH im Hinblick auf etwaige Verstöße 
vor dem 01.07.1990 beschädigt worden war, ist ebenfalls un
substantiiert und dementsprechend mit Nichtwissen zu bestreiten.
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Zu dem Umfang des Ruf- und Imageschadens und dem damit ver
bundenen angeblich „unvermeidlichen“ Umsatzeinbruch macht die 
Klägerin keinerlei Ausführungen. Sie legt auch nicht im Ansatz 
dar, ob und welche Autoren ihre Rechte „zurückgerufen“ haben. 
Die Behauptung, dass die Aufbau-Verlag GmbH und die Rütten & 
Loening GmbH insoweit mit Forderungen in Höhe von bis zu 
30 Mio. DM belastet worden seien, ist frei erfunden. Gleiches gilt 
für die ebenfalls nicht näher belegte und zu bestreitende Behaup
tung, dass „diese Umstände“ die Beklagte dazu veranlasst haben 
dürften, im Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag vom
18.09.1991 eine Absicherung der Forderungen anderer Tochterge
sellschaften festzuschreiben.

Mit Nichtwissen wird auch die ebenfalls nicht näher substantiierte 
Behauptung bestritten, dass „eine Vielzahl“ von Buchhandlungen 
den Vertrieb von Büchern der beiden Verlage verweigert hätten. 
Auch insofern legt die Beklagte nicht dar, welche Buchhandlungen 
wann und wem gegenüber den Vertrieb von Büchern der beiden 
Verlage abgelehnt hätten und welcher Umsatzeinbruch damit ver
bunden gewesen sein soll. Mit Nichtwissen wird bestritten, dass 
Autoren im Zusammenhang mit dem Komplex „Plus-Auflagen“ 
die Zusammenarbeit mit den beiden Verlagen aufkündigten. Auch 
insofern fehlt jeglicher Vortrag dazu, welche Autoren wann und 
aus welchen Gründen die Zusammenarbeit mit den beiden Verla
gen aufkündigten.

Mit Nichtwissen muss schließlich bestritten werden, dass die Auf
bau-Verlag GmbH im Zusammenhang mit den Plus-Auflagen an 
vermeintlich geschädigte Dritte Zahlungen in Höhe von insgesamt 
3.824.438,65 DM geleistet habe. Bestritten werden muss insbeson
dere, dass die Verlage Forderungen bestimmter Autoren in Höhe 
von 2 Mio. DM aus eigenen Mitteln erfüllt hätten. Belege hierfür 
legen die Beklagten abgesehen von der offensichtlich selbst erstell
ten und als Beweismittel untauglichen Übersicht, vorgelegt als An
lage K 73, nicht vor. Richtig ist vielmehr, dass die Beklagte auf
grund einer mit der Aufbau-Verlag GmbH getroffenen Freistel
lungsvereinbarung, auf die nachfolgend noch einzugehen sein 
wird, Zahlung in Höhe von 2.417.416,67 € geleistet hat.

Beweis: Zusammenstellung der von der Beklagten geleiste
ten Zahlungen im Zusammenhang mit den Plus- 
Auflagen, in Kopie als Anlage B 21
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b) Zu bestreiten ist auch der von der Klägerin suggerierte Eindruck, 
die Beklagte habe von den Plus-Auflagen bereits vor Abschluss 
des Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages vom
18.09.1991 Kenntnis erlangt, diese Kenntnis aber gleichwohl nicht 
an die Klägerin bzw. deren geschäftsfuhrenden Gesellschafter, 
Herrn Lunkewitz, weitergeleitet. Die Behauptung, dass die Beklag
te durch die Ermittlungsbehörden „unverzüglich“ informiert wor
den sei, ist unsubstantiiert und nicht einlassungsfahig. Im Vortrag 
der Klägerin fehlt insoweit jeglicher zeitlicher Anknüpfungspunkt, 
um beurteilen zu können, wann von wem und wem gegenüber wel
che Informationen gegeben worden sind. Zur angeblichen Unver- 
züglichkeit der Informationen an die Beklagte fehlt es mithin an 
substantiiertem Vortrag. Ob die Beklagte nach Abschluss des Ge
schäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages vom 18.09.1991 
Kenntnis von den Plus-Auflagen erlangt hat, ist im Hinblick auf 
den der Beklagten unterbreiteten Täuschungsvorwurf unbeachtlich. 
Nur wenn die Beklagte bereits vor Abschluss des Geschäftsanteils
kauf- und Abtretungsvertrages Kenntnis von der Problematik ge
habt hätte, würde sich überhaupt die Frage stellen, ob die Beklagte 
die Klägerin hierüber hätte aufklären müssen.

Bestritten werden muss, dass die Beklagte in unmittelbaren zeitli
chen Zusammenhang mit den in dem Bericht vom 02.10.1991, An
lage K 59, erwähnten Durchsuchungsmaßnahmen vom
20721.08.1991 informiert worden sei. Falsch ist in diesem Zu
sammenhang bereits die Behauptung der Klägerin, dass es zu poli
zeilichen Durchsuchungen „der Räume der SED/PDS“ in Berlin 
gekommen sei. Aus dem Bericht folgt vielmehr, dass im Zusam
menhang mit einem gegen Herrn Dr. Gert Pelikan eingeleiteten 
Ermittlungsverfahren Durchsuchungsmaßnahmen „in dessen Woh
nung und an seinem Arbeitsplatz im Hause der PDS“ durchgefiihrt 
worden waren. Dabei ist man auf ein Schreiben des vormaligen 
Kulturministers der DDR, Herrn Klaus Höpcke, gestoßen, in dem 
über sogenannte Plus-Auflagen auch beim Aufbau-Verlag berichtet 
wird. Wann und durch wen die Beklagte als Gesellschafterin der 
Aufbau-Verlag GmbH hierüber informiert worden ist, ergibt sich 
aus dem als Anlage K 59 vorgelegten Vermerk nicht. Aus dem 
Vermerk folgt lediglich, dass ein Vertreter des Direktorates Recht 
der Beklagten auf eine Übergabe des Verlages am 06.10.1991 hin
gewiesen habe. Da davon auszugehen ist, dass der Vermerk im 
unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit den Hinweisen des 
Herrn Dr. Richter gefertigt worden ist, dürfte die Beklagte damit 
erst nach Abschluss des Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsver-
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träges vom 18.09.1991 Kenntnis von dem Verdacht sogenannter 
Plus-Auflagen erhalten haben. Dass die Beklagte, wie dies die 
Klägerin zu suggerieren versucht, bereits vor dem 18.09.1991 ent
sprechende Kenntnis hatte, wird von der Klägerin nicht substanti
iert vorgetragen und ist dementsprechend zu bestreiten.

Auch aus dem als Anlage K 60 vorgelegten Vermerk des Staats
anwaltes Dorsch, der offensichtlich einer staatsanwaltschaftlichen 
Ermittlungsakte entnommen worden ist, folgt nichts Gegenteiliges. 
Die Notiz datiert vom 04.10.1991 und ist mit einem „Eilt- 
Vermerk“ versehen, so dass auch insoweit zu vermuten ist, dass die 
Hinweise des Herrn Dr. Richter im unmittelbaren zeitlichen Zu
sammenhang mit dem Verfassen des Vermerks, also ebenfalls nach 
Abschluss des Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages, ge
geben worden sind. Wenn die Klägerin auf Seite 69 ihrer Klage
schrift insofern davon spricht, dass damit eine „Punktlandung ge
währleistet“ gewesen wäre, handelt es sich um bloße Polemik, die 
an dieser Stelle nicht weiter kommentiert werden soll. Gleiches gilt 
für die Vorlage eines Artikels aus der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung vom 12.10.1991, der ebenfalls keinerlei Rückschlüsse auf 
eine vermeintliche Kenntnis der Beklagten vor Abschluss des nota
riellen Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages zulässt. Die 
Beklagte wird sich jedenfalls nicht an Spekulationen darüber betei
ligen, mit welcher Motivation die Berliner Staatsanwaltschaft 
Durchsuchungsmaßnahmen zu diesem Zeitpunkt durchgeführt hat. 
Dass die Aufbau-Verlag GmbH und/oder die Käufer damit „fast al
les“ verloren hätten, wie dies die Klägerin durch ein Zitat aus dem 
genannten Artikel offensichtlich zum Ausdruck bringen möchte, ist 
jedenfalls zu bestreiten, da die Aufbau-Verlag GmbH wie wir 
nachfolgend darlegen werden, von sämtlichen Regressansprüchen 
im Zusammenhang mit den Plus-Auflagen freigestellt worden ist.

2. Freistellungsvereinbarung vom 24.06.1992

a) Nachdem die Klägerin die Beklagte mit dem von ihr als Anlage K 
71 vorgelegten Schreiben vom 24.03.1992 aufgefordert hatte, die 
Aufbau-Verlag GmbH und die Rütten & Loening GmbH im Zu
sammenhang mit den Plus-Auflagen „von sämtlichen Regressan
sprüche, gleich welcher Art, westdeutscher und gegebenenfalls 
auch ausländischer Verlage im Zusammenhang mit der Verletzung 
von Lizenzvereinbarungen durch die Herstellung und Verbreitung 
von sogenannten Plus-Auflagen freizustellen“, wurde diese Frei-
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Stellung mit notariellem Vertrag vom 24.06.1992, Urkundennum
mer R 70/1992 des Notars Dr. Raue, vorgelegt als Anlage K 72, 
vereinbart. In § 1 Abs. 1 dieser Freistellungsvereinbarung hat die 
Beklagte die beiden Verlage sowie deren Gesellschafter, also die 
Klägerin dieses Verfahrens, von allen Schadensersatz- und sonsti
gen Regressansprüchen im Zusammenhang mit den sogenannten 
Plus-Auflagen freigestellt. Die Freistellung umfasste dabei nicht 
nur die Schadensersatz- und Regressansprüche, sondern auch die 
im Zusammenhang mit der gerichtlichen Abwehr anfallenden Ge
richts- und Anwaltskosten.

Dass sich die Klägerin heute darüber beschwert, dass die Freistel
lungsverpflichtung nur soweit galt, wie die Verlage letztinstanzlich 
und rechtskräftig zur Zahlung entsprechender Schadensersatz- oder 
sonstiger Regressforderungen verurteilt wurden und soweit die 
Verlage Schadensersatz- und Regressklagen unter Ausnutzung al
ler rechtlichen Möglichkeiten abgewehrt hatten, kann nur verwun
dern. Dass die Beklagte die Verlage nur insoweit ffeistellen wollte, 
wie diese tatsächlich zum Schadensersatz und/oder Regress gegen
über Dritten verpflichtet waren, liegt auf der Hand. Der Aufbau- 
Verlag GmbH und der Rütten & Loening GmbH ist insofern auch 
kein Nachteil entstanden, weil sie nicht nur von den Schadenser
satz- und Regressansprüchen freigestellt wurden, sondern auch von 
den damit im Zusammenhang stehenden Kosten der gerichtlichen 
und außergerichtlichen Abwehr derartiger Ansprüche.

Hinzu kommt, dass die Abwehr unberechtigter Ansprüche von der 
Klägerin ausdrücklich angeboten wurde. In dem von ihr selbst als 
Anlage K 71 vorgelegten Schreiben vom 24.03.1992, das durch ih
ren geschäftsfuhrenden Alleingesellschafter Lunkewitz unterzeich
net wurde, heißt es hierzu:

„ Die Gesellschafter der Aufbau- Verlag GmbH und Rat
ten & Loening GmbH werden selbstverständlich alles in 
ihrer Macht stehende veranlassen, um die Ansprüche 
der westdeutschen Verlage gegenüber dem Aufbau- 
Verlag und Rütten & Loening abzuwehren und darauf 
hinwirken, dass die Geschäftsführungen des Aufbau- 
Verlages und Rütten & Loening gleiches veranlassen. “

Die Behauptung, dass sich die Rufschädigung der Verlage durch 
die „unvermeidlichen gerichtlichen Auseinandersetzungen“ ver
größert hätte, ist unsubstantiiert und dementsprechend zu bestrei
ten. Niemand hat von den Verlagen erwartet, dass sie ohne rechtli
che Prüfung gleichsam auf erstes Anfordem Zahlungen an mögli
che Anspruchsteller im Zusammenhang mit den Plus-Auflagen
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leisten. Die Freistellungsvereinbarung sah insoweit auch nicht vor, 
dass die Verlage und deren Gesellschafter verpflichtet waren, be
rechtigte Ansprüche Dritter abzuwehren. Die Freistellungsver
pflichtung sollte gemäß Ziffer I. 3. der Freistellungsvereinbarung 
nur dann nicht gelten, wenn sich die Verlage „nicht ordnungsge
mäß“ gegen Schadensersatz- und Regressklagen verteidigen. Dass 
die Verlage und/oder deren Gesellschafter gezwungen waren, be
rechtigte Ansprüche gegen den eigenen Willen und nur im Hin
blick auf die Regelungen der Freistellungsvereinbarung gerichtlich 
abzuwehren, wird von der Klägerin im Übrigen auch nicht substan
tiiert behauptet.

b) Wie vorstehend bereits ausgefuhrt war die Freistellung von Scha
densersatz- und Regressansprüchen Dritter auch Gegenstand des 
Vergleichsvertrages vom 23./24.11.1992. Auch in dieser Vereinba
rung hat die Beklagte die beiden Verlage sowie deren Gesellschaf
ter von Schadensersatz- und sonstigen Regressansprüchen, die we
gen der sogenannten Plus-Auflagen geltend gemacht werden könn
ten, freigestellt. Die Freistellungsvereinbarung war dabei auf einen 
Betrag von 5.200.000,00 DM beschränkt. Sollten daher tatsächlich 
Zahlungen in Höhe von 3.824.438,65 DM geleistet worden sein, 
wie dies die Klägerin behauptet, hätten die Verlage unter Berück
sichtigung der Festlegungen des Vergleichsvertrages ohne Weite
res Rückgriff bei der Beklagten nehmen können. Sofern die Verla
ge daher über die von der Beklagten geleisteten Zahlungen hinaus 
ihrerseits Regresszahlungen geleistet haben, was diesseits bestrit
ten werden muss, ohne insoweit Rückgriff bei der Beklagten zu 
nehmen, kann die Klägerin dies da- Beklagten heute nicht entge
genhalten. Sie hätte insoweit längst Gelegenheit gehabt, dafür Sor
ge zu tragen, dass die Aufbau-Verlag GmbH ihre vermeintlichen 
Ansprüche aus der im Vergleichsvertrag vereinbarten Freistel
lungsregelung geltend macht.

V. Aufgaben der Treuhandanstalt/Bundesanstalt für 
vereinigungsbedingte Sonderaufgaben

Wie ein roter Faden zieht sich durch die Argumentation der Kläge
rin die unzutreffende und durch nichts belegte Behauptung, dass 
sich unter dem Dach der Beklagten „zwei separate Behörden“ mit 
unterschiedlichen Aufgaben befanden, nämlich zum einen eine 
„Privatisierungsbehörde“, deren Aufgabe darin bestanden habe, das 
am 01.07.1990 volkseigene Vermögen zu privatisieren und zu
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verwerten, und eine andere Behörde, die damit betraut gewesen sei, 
das Vermögen der Parteien der DDR und der diesen verbundenen 
Organisationen und Massenorganisationen zu verwalten. Verkör
pert würden diese unterschiedlichen Behörden durch die Bran
chendirektorate Privatisierung auf der einen Seite und das Direkto
rat Sondervermögen auf der anderen Seite.

Diese Darstellung der Klägerin stimmt weder mit den tatsächlichen 
Organisationsstrukturen der Beklagten überein, noch gibt es hierfür 
eine rechtliche Grundlage. Hierzu im Einzelnen:

1. Privatisierungsauftrag

Nach dem Gesetz zur Privatisierung und Reorganisation des volks
eigenen Vermögens (Treuhandgesetz), das Grundlage für die Tä
tigkeit der Beklagten ist, gehört es zu den Aufgaben der Beklagten, 
das volkseigene Vermögen nach den Prinzipien der sozialen 
Marktwirtschaft zu privatisieren und zu verwerten. Rechtsgrundla
ge für den Privatisierungsauftrag der Beklagten ist § 1 Abs. 4 
TreuhG. Danach wurde die Beklagte kraft Gesetzes Inhaberin der 
Anteile der Kapitalgesellschaften, die durch Umwandlung der im 
Register der volkseigenen Wirtschaft eingetragenen volkseigenen 
Kombinate, Betriebe, Einrichtungen und sonstigen juristischen 
selbständigen Wirtschaftseinheiten entstehen oder bis zum Inkraft
treten des Treuhandgesetzes bereits entstanden waren. Die Um
wandlung dieser Wirtschaftseinheiten in Kapitalgesellschaften er
folgte dabei kraft Gesetzes, nämlich gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 
TreuhG. Die Umwandlung bedurfte mithin keines hoheitlichen Ak
tes der Beklagten. Die Beklagte ist also insoweit nicht öffentlich- 
rechtlich tätig geworden und war demzufolge auch keine Behörde 
im Rechtssinne.

Dass die Beklagte im Rahmen der Erfüllung des ihr nach dem 
Treuhandgesetz auferlegten Privatisierungsauftrages ausschließlich 
privatrechtlich und nicht als Behörde gehandelt hat, hat der Bun
desgerichtshof in seinem Urteil vom 11.03.2004, Aktenzeichen HI 
ZR 90/03, BGHZ 158, 253, entschieden. Der Bundesgerichtshof 
hat dabei hervorgehoben, dass die Beklagte als rechtsfähige bunde- 
sunmittelbare Anstalt des öffentlichen Rechts bei der Privatisie
rung der früheren volkseigenen Betriebe ausschließlich privatrecht
lich gehandelt habe. Die Privatisierungstätigkeit sei zwar eine öf
fentliche Aufgabe, sie werde aber in den Formen des privaten 
Rechts vollzogen. Man könne auch nicht von einer gestuften Auf- 
gabenwahmehmung im Sinne einer öffentlich-rechtlichen Grund-
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entscheidung und der privatrechtlichen Umsetzung sprechen. Der 
Gesetzgeber habe vielmehr im Treuhandgesetz angeordnet, dass 
das volkseigene Vermögen zu privatisieren sei. Er habe dabei die 
flexiblen Formen des Privatrechts gewählt.

Die Annahme, bei den Branchendirektoraten des Bereiches Privati
sierung handelte es sich um Behörden, ist vor dem Hintergrund 
dieser eindeutigen und durch das Treuhandgesetz gestützten Recht
sprechung des Bundesgerichtshofes nicht nachvollziehbar. Richtig 
ist vielmehr, dass es sich bei den Branchendirektoraten um ver
schiedene Abteilungen innerhalb der Organisationsstruktur der Be
klagten gehandelt hat

2. Treuhänderische Verwaltung der Vermögenswerte der 
Parteien und mit ihnen verbundenen Organisationen

a) Neben dem Privatisierungsauftrag oblag der Beklagten auch die 
treuhänderische Verwaltung von Vermögenswerten der Parteien 
sowie der mit ihnen verbundenen Organisationen. Rechtsgrundlage 
hierfür war das Gesetz über Parteien und andere politische Verei
nigungen (PartG-DDR).

Das am 21.02.1990 in Kraft getretene PartG-DDR regelte in An
lehnung an das Parteiengesetz der Bundesrepublik Deutschland die 
Rechtsverhältnisse der Parteien untereinander. Mit dem Inkrafttre
ten des Einigungsvertrages wurde das PartG-DDR durch das Par
teiengesetz der Bundesrepublik Deutschland abgelöst. Gemäß Ar
tikel 9 Abs. 2 in Verbindung mit Anlage II Kapitel II Sachgebiet A. 
Abschnitt III Einigungsvertrag galten die §§ 20 a und 20 b PartG- 
DDR jedoch mit gewissen Modifikationen fort. § 20 a PartG-DDR 
regelt die Einsetzung einer Unabhängigen Kommission zur Erstel
lung eines Berichts über das Vermögen der Parteien und der ihnen 
verbundenen Organisationen, juristischen Personen und Massenor
ganisationen, deren Befugnisse sowie die Rechenschaftspflichten 
der Parteien und verbundenen Organisationen. § 20 b PartG-DDR 
macht in seinem Absatz 1 alle Vermögensveränderungen der be
troffenen Parteien und Organisationen von der Z u stim m u n g  des 
Vorsitzenden der Unabhängigen Kommission abhängig. Das zum 
07.10.1989, dem 40. Jahrestag der DDR, vorhandene Vermögen 
wurde gemäß § 20 b PartG-DDR unter Treuhandverwaltung ge
stellt. Diese wurde gemäß § 20 b Abs. 3 PartG-DDR zunächst von 
der Unabhängigen Kommission ausgeübt. Nach Maßgabe des Ei
nigungsvertrages wurde diese Aufgabe mit Wirkung ab dem
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03.10.1990 der Treuhandanstalt bzw. seit dem 01.01.1995 der 
Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben übertra
gen, wobei diese die Aufgaben im Einvernehmen mit der Unab
hängigen Kommission ausgeübt hat. Wollte man daher mit der 
Klägerin davon ausgehen, dass die Beklagte die ihr nach dem 
PartG-DDR obliegende Aufgabe zur treuhänderischen Verwaltung 
der Vermögenswerte der Parteien und der mit ihnen verbundenen 
Organisationen nicht ordnungsgemäß erfüllt und Pflichtverletzun
gen begannen hätte, so hätte die Klägerin die Beklagte als Partei 
kraft Amtes, nämlich als treuhänderische Verwalterin der Vermö
genswerte der Parteien und der mit diesen verbundenen Organisa
tionen, in Anspruch nehmen müssen. Die Beklagte wird aber nicht 
in ihrer Eigenschaft als treuhänderische Verwalterin verklagt. So
weit sich die Klägerin daher auf Ansprüche im Zusammenhang mit 
einer pflichtwidrigen Erfüllung der der Beklagten nach dem PartG- 
DDR übertragenen Aufgaben beruft, ist die Klage bereits unschlüs
sig, da die Klägerin die falsche Beklagte in Anspruch nimmt.

Soweit die Klägerin in ihrer Klageschrift ohne nähere Begründung 
die Auffassung vertritt, dass sämtliche Verfügungen der Beklagten 
nach dem Treuhandgesetz der Zustimmung der Unabhängigen 
Kommission bedurften, die insoweit konstitutive Bedeutung gehabt 
habe, scheint sie die Regelung in § 20 b Abs. 1 PartG im Blick ge
habt zu haben, wonach die Parteien und die ihnen verbundenen 
Organisationen, juristischen Personen und Massenorganisationen 
Vermögensveränderungen wirksam nur mit Zustimmung des Vor
sitzenden der Unabhängigen Kommission vornehmen können. Die
se Rechtsauffassung der Klägerin ist jedoch unzutreffend:

Nach dem Inkrafttreten des Einigungsvertrages beschränkte sich 
die Zuständigkeit der Unabhängigen Kommission auf die Vermö- 
gensermittlung nach § 20 a PartG-DDR. Die treuhänderische Ver
waltung nach § 20 b PartG-DDR oblag demgegenüber der Treu
handanstalt Die Unabhängige Kommission ist innerhalb des ge
stuften Verfahrens der treuhänderischen Verwaltung lediglich für 
die Erteilung des Einvernehmens zuständig, was aus Anlage II Ka
pitel II Sachgebiet A. Abschnitt III lit. d) Einigungsvertrag folgt 
Dort heißt es:

„Die treuhänderische Verwaltung nach § 20 b Abs. 3 
wird der a u f Grundlage des Gesetzes vom 17. Juni 1990 
(Gesetzblatt I, Nr. 33, Seite 300) gebildeten Treuhand
anstalt übertragen. Diese fuhrt das Vermögen an die 
früher Berechtigten oder deren Rechtsnachfolger zu
rück. Soweit dies nicht möglich ist, ist das Vermögen zu
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Gunsten gemeinnütziger Zwecke, insbesondere der 
wirtschaftlichen Umstrukturierung, in dem in Artikel 3 
des Vertrages genannten Gebiet zu verwenden. Nur so
weit Vermögen nachweislich nach materiell
rechtsstaatlichen Grundsätzen im Sinne des Grundge
setzes erworben worden ist, wird es den in § 20 a Abs. 2 
genannten Institutionen wieder zur Verfügung gestellt. 
Die Treuhandanstalt nimmt die vorbezeichneten Aufga
ben im  Einvernehmen m it der Kommission wahr. “

Dass die Zustimmung zu Vermögensveränderungen gemäß § 20 b 
Abs. 1 PartG-DDR der Treuhandanstalt und nicht mehr der Unab
hängigen Kommission oblag, hat das Bundesverwaltungsgericht in 
seinem Urteil vom 11.03.1993, Aktenzeichen 7 C 15.92, entschie
den. In dieser Entscheidung heißt es:

„Zwar spricht §  20 b I  PartG-DDR von der „Zustim
mung des Vorsitzenden der Unabhängigen Kommissi
on“. Dessen Kompetenzen sind jedoch nach der Maß
gabereglung in Anlage II, Kapitel II, Sachgebiet A, Ab
schnitt III Nr. 1 Buchstabe d) Einigungsvertrag a u f die 
beklagte Treuhandanstalt übergegangen. Zwar wird die 
Zustimmung nach § 20 b Abs. 1 PartG-DDR in jener 
Maßgabereglung nicht ausdrücklich erwähnt. Die dort 
vorgesehene Übertragung der der Unabhängigen 
Kommission zugewiesenen treuhänderischen Verwal
tung nach § 20 b Abs. 3 PartG-DDR au f die beklagte 
Treuhandanstalt schließt jedoch die Kompetenzen des 
Vorsitzenden dieser Kommission nach §20  b Abs. I  
PartG-DDR mit ein. Die genannte Maßgabereglimg 
verfolgt ersichtlich das Ziel, die gesamte Treuhandver
waltung, zu der auch die Zustimmung nach § 20 b Abs.
1 PartG-DDR gehört, a u f die Treuhandanstalt zu über
tragen und diese -  wie unter Buchstabe d) der Maßga
bereglung vorgesehen - im Einvernehmen m it der 
Kommission handeln zu lassen. Davon geht auch der 
Zwischenbericht der Unabhängigen Kommission vom
18.03.1991 (BT-Drucksache 12/622, Seite 4 ff., Seite 7 
unter 4.2) aus. Dementsprechend sieht auch die Ver
ordnung über die Einrichtung und das Verfahren der 
Unabhängigen Kommission zur Überprüfung des Ver
mögens der Parteien und Massenorganisationen der 
DDR (Parteivermögenskommissionsverordnung-P VKV) 
vom 14.06.1991 (Bundesgesetzblatt I, Seite 1243) Zu
stimmungsbefugnisse des Vorsitzenden der Unabhängi
gen Kommission nicht mehr vor. “

Als Ergebnis ist daher festzuhalten, dass die gemäß § 20 b Abs. 1
PartG-DDR erforderliche Zustimmung für Vermögensveränderun-
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gen der Treuhandanstalt und nicht dem Vorsitzenden der Unab
hängigen Kommission oblag.

Die Treuhandanstalt agierte dabei nicht mit einer Behörde „Direk
torat Sondervermögen“, die Maßnahmen einer anderen Behörde 
„Privatisierung“ genehmigte, sondern agierte insoweit selbst durch 
ihren gemäß § 3 TreuhG zur Vertretung bestellten Vorstand.

Zu der von der Klägerin auf Seite 14 der Klageschrift beschriebe
nen „erheblichen Interessenkollision“ konnte es daher gar nicht 
kommen. Diese Behauptung ist ebenso unbegründet wie der durch 
nichts belegte Vorwurf, dass die Beklagte „im engen Zusammen
wirken mit der Unabhängigen Kommission ihre Pflichten vorsätz
lich und mit großem Nachdruck verletzt (habe), um sich selbst zu 
Lasten der wahren Berechtigten zu begünstigen.“

Diese „Kemaussage“, um die sich das gesamte Vorbringen der 
Klägerin und der mit ihr verbundenen Unternehmen in mittlerweile 
mehr als 40 Verfahren rankt, entbehrt jeglicher Grundlage und 
wird nachfolgend im Einzelnen widerlegt werden.

b) Entgegen der insoweit unzutreffenden Rechtsauffassung der Kläge
rin bedurften auch nicht „sämtliche“ Verfügungen der Beklagten 
nach dem Treuhandgesetz der Zustimmung der Unabhängigen 
Kommission oder — um die Diktion der Klägerin aufzugreifen - des 
Direktorates Sondervermögen. Verfügungen nach dem Treuhand
gesetz bedurften vielmehr überhaupt keiner Zu stim m ung der Un
abhängigen Kommission. Welche Maßnahmen der Zustim m ung  

unterlagen, ist vielmehr in § 20 b Abs. 1 PartG-DDR unmissver
ständlich geregelt. Der Zustimmung unterlagen Rechtsgeschäfte 
oder Realakte der Parteien und der ihnen verbundenen Organisati
onen, juristischen Personen und Massenorganisationen. Die Be
klagte selbst ist damit sowohl nach Sinn und Zweck der Regelun
gen des Parteiengesetzes als auch nach dem klaren und unmissver
ständlichen Wortlaut gar nicht Adressatin des Zustimmungsvorbe
haltes gemäß § 20 b PartG-DDR. Wir erlauben uns, die insoweit 
einschlägige Kommentierung von Toussaint, in: Kimme, Offene 
Vermögensfragen, § 20 b PartG, Rn. 2, zu zitieren:

„ Gemäß Absatz 1 können Parteien und ihnen verbun
dene Organisationen, juristische Personen und Mas
senorganisationen seit Inkrafttreten des Gesetzes Ver
mögensveränderungen wirksam nur mit Zustimmung 
des Vorsitzenden der Unabhängigen Kommission zur



KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Seite 49

Überprüfung des Vermögens der Parteien und Massen
organisationen der DDR (UKPV) oder -  seit dem
03.10.1990 -  der Treuhandanstalt/BvS vornehmen. Die
ses Zustimmungserfordernis ist personenbezogen und 
richtet sich seinem klaren Wortlaut nach ausschließlich 
an die Parteien und die ihnen verbundenen Organisati
onen, juristischen Personen und Massenorganisationen. 
Hieraus fo lg t zum einen, dass sich das Zustimmungser
fordernis nicht au f bestimmte Vermögensgegenstände 
bezieht. Die genannten Adressaten können mithin seit 
dem 01.06.1990 keinerlei Vermögensveränderungen 
oder Zustimmungen wirksam vornehmen. Zum anderen 
fo lg t aus der Personenbezogenheit, dass dem Zustim
mungsvorbehalt nicht solche Personen unterliegen, die 
nicht Adressaten der §  20 a, 20 b sind, aber im eigenen 
Namen über Vermögen der Parteien und ihnen verbun
denen juristischen Personen, Organisationen oder Mas
senorganisationen verfügen. Hierzu gehören vor allem 
die Treuhandanstalt/BvS selbst als treuhänderische 
Verwalterin nach Absatz 2, aber auch Verwalter in 
Konkurs- oder Gesamtvollstreckungsverfahren über das 
Vermögen von Adressaten der §§ 20 a, 20 b. Diese als 
Partei kraft Amtes handelnden Personen bedürfen also 
fü r  die Wirksamkeit von Vermögensveränderungen kei
ner gesonderten Zustimmung nach Absatz 1. “

Dieser überzeugenden Darlegung ist nichts hinzuzufugen. Der Dar
stellung der Klägerin, die ihrem gesamten Vortrag die fehlerhafte 
Annahme zugrunde legt, dass die Abtretung der Geschäftsanteile 
an der Aufbau-Verlag GmbH und der Rütten & Loening GmbH der 
Zustimmung der Unabhängigen Kommission bedurft hätte, ist da
mit die Grundlage entzogen. Dass die Unabhängige Kommission 
das ihr obliegende Einvernehmen erteilt hat, werden wir nachfol- 
gen durch Vorlage der entsprechenden Dokumente belegen.

VI. Unabhängige Kommission zur Überprüfung des Vermögens 
der Parteien und Massenorganisationen der DDR

Wie vorstehend ausgeführt, winden die Aufgaben nach den §§ 20 
a, 20 b PartG-DDR von der Volkskammer zunächst der Unabhän
gigen Kommission zur Überprüfung des Vermögens der Parteien 
und Massenorganisationen der DDR (UKPV) übertragen. Mit In
krafttreten des Einigungsvertrages beschränkte sich die unmittelba
re Zuständigkeit der Unabhängigen Kommission auf die Vermö
gensermittlung nach § 20 a PartG-DDR, während die treuhänderi
sche Verwaltung nach § 20 b PartG-DDR der Treuhandanstalt 
übertragen wurde. Die Aufgaben der Unabhängigen Kommission
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beschränkten sich damit auf die Erstellung eines Berichtes über die 
Vermögenswerte aller Parteien und der ihnen verbundenen Organi
sationen, juristischen Personen und Massenorganisationen gemäß § 
20 a Abs. 1 PartG-DDR, die Entgegennahme der Rechenschaftsle
gung durch die Parteien und die ihnen verbundenen Organisatio
nen, juristischen Personen und Massenorganisationen gemäß § 20 a 
Abs. 2 und 3 PartG-DDR sowie die Beweisaufnahme gemäß § 20 a 
Abs. 4 PartG-DDR. Feststellungen darüber, welche Vermögens
werte der treuhänderischen Verwaltung der Treuhandanstalt unter
lagen, hatten demgegenüber weder die Unabhängige Kommission 
noch die Beklagte zu treffen. Dies ergab sich vielmehr unmittelbar 
aus dem Gesetz.

Gemäß Anlage II, Kapitel Bf, Sachgebiet A, Abschnitt III, l i t  d) des 
Einigungsvertrages war im Rahmen des gestuften Verwaltungsver
fahrens der treuhänderischen Verwaltung das Einvernehmen der 
Unabhängigen Kommission einzuholen. Bei diesem Einvernehmen 
handelt es sich nicht um einen Verwaltungsakt mit Außen Wirkung, 
der von den Betroffenen gegebenenfalls selbständig angegriffen 
oder erzwungen werden könnte, sondern um eine rein interne Ver
waltungshandlung.

Richtig is t  dass das Vorliegen des Einvernehmens Voraussetzung 
für die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns der Treuhandan
stalt/ Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben ist, 
aber nur im Bereich der treuhänderischen Verwaltung gemäß § 20 
b PartG-DDR. Dass die Beklagte nicht Adressatin der treuhänderi
schen Verwaltung gemäß § 20 b PartG-DDR ist, hatten wir vorste
hend bereits dargelegt, so dass die Einvemehmensregelung vorlie
gend ins Leere geht.

Unabhängig davon hat die in den Privatisierungsvorgang einbezo
gene unabhängige Kommission bereits am 22.10.1991 ihr Einver
nehmen erklärt. In dem diesbezüglichen Vermerk, in dem sich die 
Unabhängige Kommission umfassend mit der Historie der beiden 
Verlage auseinandergesetzt hat heißt es abschließend klar und un
missverständlich :

„Die Privatisierung dieses Volkseigentums durch die 
THA steht daher im Einklang mit dem Treuhandgesetz 
und berührt die Belange der Unabhängigen Kommissi
on aus ihrem gesetzlichen Auftrag nicht."

Beweis: Vermerk der Unabhängigen Kommission vom
22.10.1991, in Kopie als Anlage B 22
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VII. Zur Kenntnislage der Beklagten und der Unabhängigen 
Kommission

Die Klägerin begründet die vermeintlichen Pflichtverletzungen der 
Beklagten mit der Behauptung, dass die Beklagte bereits zu Beginn 
der Privatisierungsverhandlungen mit den Käufern im Frühjahr 
1991 „manifeste Zweifel“ gehabt hätte, ob die Aufbau Verlag 
GmbH i. A. durch Umwandlung aus einem volkseigenen Betrieb in 
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Treuhandge
setz entstanden ist, über den die Beklagte nach Maßgabe des Priva
tisierungsgesetzes habe verfugen können.

Die Klägerin behauptet des Weiteren, dass die Beklagte und die 
Unabhängige Kommission zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
Kenntnis von fortbestehendem Organisationseigentum der 
SED/PDS gehabt hätten. „Kurz nach Vertragsschluss“ hätten die 
Beklagten und die Unabhängige Kommission Kenntnis vom fort
bestehenden Eigentum des Kulturbundes gehabt. Jedenfalls sei der 
Beklagten und der Unabhängigen Kommission bewusst gewesen, 
dass die Verlage nicht in Volkseigentum gelangt waren, dass des
wegen das Treuhandgesetz nicht anzuwenden sei und demzufolge 
die Beklagte nicht verfügungsbefugt war. Die Beklagte habe ihre 
Kenntnis bis zum Vertragsschluss und darüber hinaus weder an die 
Käufer noch an die Verlage und deren Geschäftsleiter weitergege
ben.

Diese unsubstantiierte und durch nichts belegte, im Hinblick auf 
die gleichzeitige Behauptung angeblichen Organisationseigentums 
der SED/PDS und fortbestehenden Eigentums des Kulturbundes 
auch widersprüchliche Behauptung ist unzutreffend und zu bestrei
ten.

Wir werden nachfolgend zur Kenntnislage der Beklagten und zur 
Kenntnislage der Unabhängigen Kommission vortragen, wobei be
reits an dieser stelle ausdrücklich darauf hinzuweisen ist, dass es 
für die Entscheidung dieses Rechtsstreits auf etwaige Kenntnisse 
von Mitarbeitern der Unabhängigen Kommission nicht ankommt, 
da sich die Beklagte, was unstreitig sein dürfte, etwaige Kenntnisse 
von Vertretern der Unabhängigen Kommission unter keinem recht
lichen Gesichtspunkt zurechnen lassen müsste. Des Weiteren ist 
darauf hinzuweisen, dass zwischen den vorläufigen Rechtsmeinun
gen einzelner Mitarbeiter der Unabhängigen Kommission und de
ren autorisierten Verlautbarungen zu differenzieren ist. Die Unab
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hängige Kommission hat, wie wir nachfolgend darlegen werden, in 
ihrem Vermerk vom 09.10.1995 zwischen sekretariatsintemen 
Rechtsmeinungen und der Rechtsposition der Unabhängigen Kom
mission differenziert. Die Rechtsposition der Unabhängigen 
Kommission findet sich zum einen in deren Vermerk vom
09.10.1995, zum anderen in deren Berichten an den Deutschen 
Bundestag vom 24.08.1998 und 09.10.2003, auf die wir nachfol
gend näher eingehen werden.

Hierzu im Einzelnen:

1. Zur Kenntnislage der Beklagten

a) Vermerk des Herrn Schneider vom 02.05.1991

Aus dem als Anlage K 54 vorgelegten Vermerk des Herrn 
Dr. Schneider vom 02.05.1991 folgt lediglich die Bitte, dass die 
Unabhängige Kommission vor dem Verkauf einzubeziehen sei, 
was unstreitig erfolgt ist. Rückschlüsse auf vermeintliches fortbe
stehendes Eigentum des Kulturbundes lassen sich aus diesem 
Schreiben nicht ziehen.

b) Schreiben der Unabhängigen Kommission vom 25.07.1991

Wie die Klägerin unter Bezugnahme auf das als Anlage K 57 vor
gelegte Schreiben der Unabhängigen Kommission vom 25.07.1991 
zu der Auffassung gelangt, dass die Beklagte und die Unabhängige 
Kommission „schon sehr frühzeitig und vor Abschluss der Ge
schäftsanteilskauf- und Übertragungsverträge“ erkannt hätten, dass 
die SED/PDS weder Eigentümerin des Aufbau Verlages noch die 
Verlage volkseigen gewesen seien, ist nicht nachvollziehbar. Das 
zitierte Schreiben verweist im Gegenteil unter Bezugnahme auf ei
nen Artikel im Neuen Deutschland ausdrücklich darauf hin, dass 
der Aufbau Verlag vor der Wende „Eigentum der SED“ gewesen 
sei. In den von der Klägerin als „Nachforschungsauftrag“ bezeich- 
neten Schreiben wird lediglich die Frage gestellt, wann der Aufbau 
Verlag aus dem Volkseigentum in das Eigentum der SED überge
gangen sei, wobei die Frage eigentlich umgekehrt hätte lauten 
müssen, nämlich wann der Aufbau Verlag vom Eigentum der SED 
in Volkseigentum übergegangen sei. Offensichtlich geht der Ver
fasser des Vermerks vom 25.07.1991, Herr Henkel, davon aus, 
dass der Aufbau Verlag, bevor er in das Eigentum der SED über
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gegangen war, Volkseigentum war. Dass es sich um einen Verlag 
des Kulturbundes gehandelt habe, folgt aus dem Vermerk jeden
falls nicht Aus dem Vermerk folgt lediglich die Vermutung, dass 
dem Kulturbund Gewinne des Aufbau Verlages zugeflossen seien. 
Rechtliche Schlussfolgerungen werden hieraus nicht gezogen.

In diesem Zusammenhang muss die auf Seite 64 der Klageschrift 
aufgestellte Behauptung bestritten werden, dass der Kulturbund bis 
1989 „die Verlagsgewinne“ erhalten habe. Soweit sich die Kläge
rin diesbezüglich auf die von ihr vorgelegte Anlage K 22 beruft, 
handelt es sich offensichtlich um ein Fehlzitat. Bei der Anlage 
K 22 handelt es sich um ein Schreiben des Magistrats von Groß- 
Berlin an den Rat des Stadtbezirks Mitte, mit dem mitgeteilt wird, 
dass der Aufbau Verlag in das Handelsregister C eingetragen wur
de. Der Rat des Stadtbezirks wird aufgefordert, den Aufbau Verlag 
im Handelsregister B von Amts wegen zu löschen.

c) Schreiben des Direktorates Sondervermögen vom 13.08.1991

Soweit sich die Beklagte zum Beweis der Tatsache, dass die Be
klagte Kenntnis von vermeintlich fortbestehendem Eigentum des 
Kulturbundes gehabt habe, auf das Schreiben des Direktorates 
Sondervermögen der Beklagten vom 13.08.1991 beruft, folgt hier
aus exakt das Gegenteil. Aus dem Schreiben ergibt sich nämlich, 
dass die Beklagte zum damaligen Zeitpunkt davon ausgegangen 
ist, dass beide Verlage durch Übergabe-/Übemahmeprotokoll vom
02.04.1990 in Volkseigentum überfuhrt und dementsprechend ge
mäß § 11 Abs. 2 TreuhG in Kapitalgesellschaften in Inhaberschaft 
der Beklagten umgewandelt wurden. Eine Überführung der Verla
ge in Volkseigentum durch die SED/PDS setzt voraus, dass dieser 
zuvor das Eigentum im Wege der staatlichen Reorganisation über
tragen worden war.

Wörtlich heißt es in dem zitierten Schreiben:

„Zusätzlich zu diesem Protokoll wurden mit Übergabe- 
fÜbemahmeprotokollen vom 02.04.1990 die nachste
hend genannten Verlage in Volkseigentum überführt

Aufbau Verlag Berlin und Weimar sowie Verlag 
Rütten & Loening in Berlin
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d) Schreiben der Unabhängigen Kommission vom 14.08.1991

Auch auf das als Anlage K 58 vorgelegte Schreiben vom
14.08.1991 vermag sich die Klägerin nicht zu berufen. Dieses 
Schreiben ist mit dem als Anlage K 57 vorgelegten Vermerk vom
25.07.1991 inhaltsgleich. Auch hieraus lässt sich nicht ableiten, 
dass der Kulturbund Eigentümer des Aufbau Verlages geblieben 
wäre. In einem handschriftlichen Vermeik heißt es vielmehr, dass 
Herrn Berger für den Kulturbund keine Erkenntnisse vorlägen.

e) Schreiben des Herrn Hingst vom 06.09.1991

Auch das als Anlage K 56 vorgelegte Schreiben des Herrn Hingst 
vom 06.09.1991 lässt nicht den Rückschluss zu, dass die Beklagte 
Kenntnis von vermeintlich fortbestehendem Eigentum des Kultur
bundes hatte. Der Kulturbund wird in dem Schreiben nämlich gar 
nicht erwähnt. Herr Hingst vertritt -  insoweit einschränkend „vor
behaltlich weiterer tatsächlicher Erkenntnisse“ — die Auffassung, 
dass die Überführung der Verlage auf der Grundlage der Überga- 
be-/Übemahmeprotokolle unwirksam sei, so dass sich die betref
fenden Verlage noch im Eigentum der PDS befanden.

Diese „weiteren tatsächlichen Erkenntnisse“ haben denselben 
Herrn Hingst aber wenig später, nämlich am 22.10.1991, zu der 
Erklärung veranlasst, dass die Verlage entgegen seiner in dem 
Schreiben vom 06.09.1991 geäußerten Rechtsauffassung mit Wir
kung zum 01.01.1990 in Volkseigentum überführt worden sind. 
Zwar äußerte Herr Hingst Bedenken im Hinblick auf die in der Er
klärung der PDS vom 02.04.1990 enthaltene Kaufpreisklausel, 
verweist aber darauf, dass diese Bedenken nichts daran ändern, 
da«;«: die Verlage bereits zuvor zum 01.01.1990 in Volkseigentum 
überführt worden waren. Wörtlich heißt es hierzu in dem bereits zi
tierten Schreiben des Herrn Hingst vom 22.10.1991:

„Die Wirksamkeit dieser mit dem Registereintrag in 
Einklang stehenden Überführung in Volkseigentum zum
01.01.1990 würde nicht davon berührt sein, dass eine 
nachträgliche schtddrechtliche Vereinbarung dazu der 
Wirksamkeit ermangelt. Somit hat jedenfalls unstreitig 
-  so oder so -  der Ministerrat, Ministerium fü r  Kultur, 
Hauptverwaltung Verlag und Buchhandel, die Verlage 
seit dem 01.01.1990fü r  das Volk geführt. “

Diese Feststellung hat Herrn Hingst zu der Bestätigung veranlasst, 
dass die Privatisierung dieses Volkseigentums „im Einklang mit
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dem Treuhandgesetz“ stand und die Belange der Unabhängigen 
Kommission nicht berührt hat.

Nachdem die Klägerin dieses in dem geführten Parallel- 
Rechtsstreit mehrfach zitierte Schreiben positiv kennt, kann es nur 
verwundern, dass sie unter Bezugnahme auf ein unter Vorbehalt 
der weiteren Prüfung stehendes älteres Schreiben desselben Herrn 
Hingst die Auffassung vertritt, dass die Verlage noch im Eigentum 
der PDS gestanden hätten. Letztlich würde diese unzutreffende 
Behauptung der Position der Klägerin aber gar nicht nützen, da 
Herr Hingst in seinem früheren Schreiben nicht von fortbestehen
dem Eigentum des Kulturbundes, sondern vielmehr von Organisa
tionseigentum der SED/PDS ausgegangen ist, was an der Wirk
samkeit der Abtretung der Geschäftsanteile an den beiden Verlagen 
nichts geändert hätte.

f) Schreiben des Direktorates Sondervermögen vom 29.10.1991

Das als Anlage K 62 vorgelegte Schreiben des Direktorates Son
dervermögen vom 29.10.1991 enthält ebenfalls keinerlei Hinweise 
auf etwaig fortbestehendes Eigentum des Kulturbundes. Zwar ist in 
diesem Schreiben die Rede davon, dass die im Betreff genannten 
Verlage als Sondervermögen der treuhänderischen Verwaltung un
terliegen könnten, das Direktorat Sondervermögen nimmt insofern 
aber ausdrücklich Bezug auf das vorstehend bereits erörterte 
Schreiben der Unabhängigen Kommission vom 06.09.1991, in dem 
von Herrn Hingst die vorläufige Rechtsauffassung vertreten wurde, 
dass sich die Verlage noch im Eigentum der PDS befanden. Dass 
Herr Hingst diese Rechtsauffassung kurze Zeit später mit dem zi
tierten Schreiben vom 22.10.1991 korrigiert hat, war dem Verfas
ser des Schreibens vom 29.10.1991 offensichtlich nicht bekannt. In 
dem Schreiben vom 29.10.1991 kommt daher lediglich zum Aus
druck, dass der erzielte Verkaufserlös dem Sondervennögen zuste
he, wenn es sich beim Aufbau Verlag tatsächlich um einen noch im 
Eigentum der PDS stehenden Verlag handeln würde.

Für die Privatisierung ist es aber ohne Belang, ob an den Verlagen 
noch Eigentum der SED/PDS fortbestand. Dies wäre lediglich für 
die Frage der Zuordnung des erzielten Verkaufserlöses von Bedeu
tung. In der zwischen dem Direktorat Sondervennögen und dem 
Branchendirektorat Dienstleistungen ausgetauschten Korrespon
denz geht es daher ausschließlich um die Frage der Zuordnung des 
Verkaufserlöses.
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Wenn daher in den Schreiben der Unabhängigen Kommission von 
Parteivermögen die Rede ist, ist zu beachten, dass hierunter stets 
auch das Vermögen der den Parteien verbundenen Massenorgani
sationen verstanden wurde.

Die Auffassung der Klägerin auf Seite 74 der Klageschrift, dass die 
Beklagte Kenntnis von fortbestehendem Organisationseigentum 
der SED/PDS oder möglicherweise sogar des Kulturbundes gehabt 
habe, lässt sich daher auf das als Anlage K 62 vorgelegte Schreiben 
nicht stützen.

g) Vermerk des Herrn Hingst (undatiert)

Gleiches gilt für den als Anlage K 63 vorgelegten handschriftli
chen Vermerk des Herrn Hingst, der darin lediglich auf die -  letzt
lich erteilte -  Zustimmung der Unabhängigen Kommission ver
weist

h) Vermerk des Herrn Hingst vom 10.02.1993

Erstmals in dem von der Klägerin als Anlage K 67 vorgelegten 
Vermerk des Herrn Hingst vom 10.02.1993 ist die Rede davon, 
dass der Aufbau Verlag nicht zum Parteivermögen, sondern zum 
Vermögen des Kulturbundes gehört haben könnte. Diese Vermu
tung wurde von Herrn Hingst mithin zu einem Zeitpunkt geäußert, 
als die Privatisierung an die Beklagte bereits abgeschlossen und 
auch der Vergleichsvertrag vom 23724.11.1992 bereits beurkundet 
worden war. Unabhängig davon, dass in dem Vermerk vom
10.02.1993 lediglich die persönliche Rechtsauffassung des Herrn 
Hingst zum Ausdruck kommt, der in dem als Anlage K 56 vorge
legten Schreiben vom 06.09.1991 noch davon ausgegangen war, 
dass sich die Verlage im Eigentum der PDS befanden, ist auch der 
Vermerk vom 10.02.1993 nicht geeignet, der Beklagten eine Täu
schungshandlung bei Abschluss des Geschäftsanteilskauf- und Ab
tretungsvertrages sowie des nachfolgenden Vergleichsvertrages zu 
unterstellen, da der Vermerk, wie ausgeführt, erst einige Zeit nach 
den vorgenannten Verträgen verfasst wurde.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass Herr Hingst seinen 
damaligen Vermerk ausdrücklich auf der Grundlage des „derzeiti
gen“ Ermittlungsstandes erstellt hat. Er behauptet nicht, festste
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hende Erkenntnisse dazu gehabt zu haben, dass der Aufbau Verlag 
am 07.10.1989 nicht zum Parteivermögen, sondern zum Vermögen 
des Kulturbundes gehört habe, sondern schreibt lediglich, dass 
hiervon nach dem derzeitigen Ermittlungsstand „auszugehen sei.

i) Vermerk der Unabhängigen Kommission vom 09.10.1995

In der Tat ist die Rechtsauffassung des Herrn Hingst durch die Un
abhängige Kommission auch wenig später korrigiert worden. In ei
nem Vermerk vom 09.10.1995 hat die unabhängige Kommission 
erklärt, dass auch sie davon ausgehe, dass sich die Aufbau Verlag 
GmbH zum 07.10.1989 im Eigentum der SED befunden habe und 
dann im Frühjahr 1990 wirksam in Volkseigentum überführt wur
de. Die gegenteilige Behauptung der Klägerin, dass sowohl die 
Beklagte als auch die Unabhängige Kommission übereinstimmend 
festgestellt hätten, dass der Kulturbund sein Eigentum am Aufbau 
Verlag nicht verloren habe, ist daher falsch. Ebenso falsch ist die 
Behauptung, dass die Beklagte und die Unabhängige Kommission 
positive Kenntnis davon gehabt hätten, dass die Aufbau Verlag 
GmbH nie im Eigentum der SED gestanden habe. In dem Vermerk 
vom 09.10.1995, den die Klägerin aus den parallel geführten 
Rechtsstreiten kennt, dem Gericht aber gleichwohl vorenthält, 
heißt es insofern klar und unmissverständlich:

„Zur Frage der eigentumsrechtlichen Zuordnung des 
Aufbau Verlages Berlin und Weimar zum Kulturbund 
bzw. zur SED wurde bislang sekretariatsintern ua. die 
Rechtsmeinung vertreten, dass der Verlag dem Kultur
bund zuzuordnen ist Dies gründete au f dem Umstand, 
dass ein Eigentumsübergang des Verlages a u f die SED 
nicht festgestellt werden konnte und daher vom Fortbe
stehen der Eigentümerposition des Kulturbundes aus
zugehen war. Ein Beschluss der unabhängigen Kom
mission zu den Eigentumsverhältnissen des A uflau Ver
lages wurde nicht gefasst.

Die vorgenannte sekretariatsinterne Rechtsauffassung 
zur eigentumsrechtlichen Zuordnung des Aufbau Verla
ges beruhte a u f einer unzutreffenden Würdigung des 
Abkommens vom 13.12.1963 zwischen den Abteilungen 
Finanzverwaltung und Parteibetrieben und der Abtei
lung Wissenschaft und ZK der SED und dem M inisteri
um fü r  Kultur, Hauptverwaltung Verlage und Buchhan
del. Gemäß Nr. 2.4 dieses Abkommens wurden die Ver
lage A tfbau Verlag, Rütten & Loening ßelletristik) und 
Volksverlag Weimar zusammengefasst. Im Rahmen die
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ses Fusionsvorganges ist das Eigentum an dem daraus 
entstehenden Gesamtverlag auf die SED übergegangen.

Mit Wirkung zum 01.01.1964 wird der Verlag in „Auf
bau Verlag Berlin und Weimar " umbenannt.

In der das Abkommen vom 13.12.1963 ablösenden Ver
einbarung vom 09.04.1984 wird der nunmehr als A uf
bau Verlag/Rütten & Loening firmierende Verlag auch 
ausdrücklich als parteieigener (SED)Verlag bezeichnet.

Es ist daher davon auszugehen, dass sich der ursprüng
lich im Eigentum des Kulturbundes befindliche Aitfbau 
Verlag zum 07.10.1989 im Eigentum der SED befand, 
er nachfolgend im Frühjahr 1990 wirksam in Volksei
gentum überführt wurde, so dass eine Zuständigkeit der 
unabhängigen Kommission Parteivermögen nicht be
steht, da der Verlag vor dem 01.06.1990 endgültig aus 
dem Parteivermögen ausgeschieden ist. “

(Hervorhebungen durch den Unterzeichner)

Beweis: Vermerk der unabhängigen Kommission vom
09.10.1995,
in Kopie als Anlage B 23

Diesen klaren Worten ist nichts hinzuzufugen.

j)  Bericht der Unabhängigen Kommission vom 24.08.1998

An dieser Rechtsauffassung hat die Unabhängige Kommission 
auch in ihrem Bericht vom 24.08.1998 an den Deutschen Bundes
tag festgehalten. Die Unabhängige Kommission legt in diesem Be
richt detailliert dar, dass der Aufbau-Verlag in das alleinige Eigen
tum der SED gelangt ist, die den Verlag dann im Januar 1990 in 
Volkseigentum überfuhrt hat.

k) Schreiben der Unabhängigen Kommission vom 29.01.1999

Bekräftigt hat die Unabhängige Kommission diese Rechtsauffas
sung in einem an die Staatsanwaltschaft I bei dem Landgericht 
Berlin gerichteten Schreiben vom 29.01.1999, in dem es ebenfalls 
um die Überführung des Aufbau Verlages aus Parteieigentum in 
Volkseigentum ging. In diesem Vermerk heißt es, dass die SED 
mit dem mehrfach zitierten Abkommen vom 13.12.1963 jedenfalls 
Miteigentümerin des Aufbau Verlages geworden sei. Später, jeden
falls vor 1966, sei sie Alleineigentümerin geworden. Das Schreiben 
an die Staatsanwaltschaft schließt mit dem Hinweis, dass alle Be
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teiligten vom Eigentum der SED am Aufbau Verlag ausgehen 
konnten.

Beweis: Schreiben der Unabhängigen Kommission an die
Staatsanwaltschaft I bei dem Landgericht Berlin 
vom 29.01.1999,
in Kopie als Anlage B 24

Die PDS/SED konnte die Verlage daher in Volkseigentum über
führen, so dass sie nachfolgend gemäß §§11 Abs. 1, 1 Abs. 4 
TreuhG in Gesellschaften mit beschränkter Haftung im Eigentum 
der Treuhandanstalt umgewandelt wurden und dementsprechend 
im Rahmen des Privatisierungsauftrages des Treuhandgesetzes 
veräußert werden konnten.

1) Bericht der Unabhängigen Kommission vom 09.10.2003

In einem weiteren Bericht der Unabhängigen Kommission vom 
09.10.2003 an den Deutschen Bundestag hat diese bekräftigt, dass 
der Aufbau-Verlag nach dem Treuhandgesetz in eine GmbH um
gewandelt worden ist. Hierzu und zur Überführung des Verlages in 
Volkseigentum hat die Unabhängige Kommission folgendes ausge
führt:

„1955 wurde die Aufbau- Verlag GmbH im Register 
TeilB  des Handelsregisters als „Gesellschaft mit be
schränkter Haftung" gelöscht und im Register Teil C 
eingetragen, das fü r  volkseigene und organisationsei
gene Betriebe angelegt war. Als organisationseigener 
Betrieb ist der Aufbau-Verlag später in das Eigentum 
der SED übergegangen, die ihn 1990 aus ihrem Partei
in Volkseigentum überfuhrt hat.

Zum 1. Juli 1990 wurde der Aufbau-Verlag a u f der 
Grundlage des „ Gesetzes zur Privatisierung und Reor
ganisation des volkseigenen Vermögens “ (Treuhandge
setz) in eine GmbH umgewandelt. “

Beweis: Bericht der Unabhängigen Kommission an den
Deutschen Bundestag vom 09.10.2003, Drucksa
che 15/1777, in Kopie als Anlage B 25
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2. Kenntnislage der Kommission zur Überprüfung des 
Vermögens der Parteien und Massenorganisationen der DDR

Mit der Genehmigung des Geschäftsanteilskauf- und Abtretungs
vertrages durch den Kulturbund e.V. gingen sowohl die Beklagte 
als auch die Unabhängige Kommission davon aus, dass die Privati
sierung wirksam vollzogen worden war. Wie vorstehend ausge- 
führt hat die Unabhängige Kommission in dem Vermerk vom
22.10.1991 bestätigt, dass die Verlage gemäß Übemahme- 
/Übergabeprotokoll vom 14.03702.04.1990 mit Wirkung zum
01.01.1990 in Volkseigentum überfuhrt worden waren. Die Unab
hängige Kommission hat ferner bestätigt, dass die Privatisierung 
des Volkseigentums durch die Treuhandanstalt im Einklang mit 
dem Treuhandgesetz stehe und die Belange der unabhängigen 
Kommission aus deren gesetzlichen Auftrag nicht berühre. An dem 
von der Unabhängigen Kommission erklärten Einvernehmen kön
nen mithin keine Zweifel bestehen.

Aus den von der Klägerin so bezeichneten „Nachforschungsaufträ
gen“ lässt sich nicht entnehmen, dass die Unabhängige Kommissi
on von fortbestehendem Eigentum des Kulturbundes ausgegangen 
sei. In den Vermerken wird allein hinterfragt, zu welchem Zeit
punkt die Aufbau Verlag GmbH in Parteivermögen übergegangen 
ist. Dies hat, wie vorstehend ausgefuhrt, auf die wirksame Um
wandlung von einem volkseigenen Betrieb in eine Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung aber keinerlei Einfluss.

Dass in der Folgezeit innerhalb der Unabhängigen Kommission 
„sekretarialsintem“ die Frage nach einem etwaig fortbestehenden 
Eigentum des Kulturbundes erörtert worden ist, lässt nicht den von 
der Klägerin auf Seite 122 der Klageschrift gezogenen Schluss zu, 
dass die Unabhängige Kommission Anfang 1992 „entschieden“ 
halbe, dass der Aufbau Verlag nie im Eigentum der SED/PDS ge
wesen, sondern stets im Eigentum des Kulturbundes verblieben sei. 
Weder hat die unabhängige Kommission derartiges entschieden, 
noch gibt es überhaupt eine Rechtsgrundlage für eine solche Ent
scheidung. Über die Frage, ob der Aufbau-Verlag im Eigentum des 
Kulturbundes verblieben oder in das Eigentum der SED gelangt ist, 
war im Rechtssinne gar nicht zu entscheiden. Dies ergab sich viel
mehr unmittelbar aus den einschlägigen gesetzlichen Bestimmun
gen. Soweit sich daher Vertreter der Unabhängigen Kommission 
zu dieser Frage geäußert haben, handelt es sich nicht um Entschei
dungen, sondern lediglich um die Darstellung der Rechtsposition 
des jeweiligen Verfassers.
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Wie die Unabhängige Kommission am 09.10.1995 bestätigt hat, 
handelte es sich hierbei lediglich um interne Erörterungen, die -  
worauf zutreffend verwiesen wurde -  auf einer unzutreffenden 
Würdigung des Abkommens vom 13.12.1963 beruhten. Eine Ent
scheidung der Unabhängigen Kommission in dem von der Klägerin 
behaupteten Sinn hat es nie gegeben und konnte es aus den vorge
nannten Gründen noch gar nicht geben. Daran vermag die Klägerin 
auch nichts dadurch zu ändern, dass sie die in dem Vermerk vom
10.02.1993 zusammengefasste persönliche Rechtsauffassung des 
Herrn Hingst nicht nur als Anlage K 67, sondern darüber hinaus als 
Anlage K 78 vorlegt.

Obwohl es in diesem Rechtsstreit nicht auf etwaige Erkenntnisse 
der Unabhängigen Kommission, die sich die Beklagte gar nicht zu
rechnen lassen müsste, ankommt, werden wir nachfolgend darle
gen, dass auch auf Seiten der Unabhängigen Kommission die die
ser unterstellte Kenntnis nicht bestand.

a) Schreiben vom 10.03.1993

Auch das als Anlage K 80 vorgelegte Schreiben vom 10.03.1993 
ändert hieran nichts. Dieses Schreiben nimmt lediglich Bezug auf 
den Vermerk des Herrn Hingst vom 10.02.1993 und schlussfolgert 
unter der „Prämisse“, dass es sich beim Aufbau Verlag um einen 
organisationseigenen Verlag im Eigentum des Kulturbundes han
dele, dass der erzielte Kaufpreis zu gemeinnützigen Zwecken im 
Beitrittsgebiet verwendet werden müsse. Auch insofern geht es al
so allein um die Verwendung des Veräußerungserlöses, nicht da
gegen um die Wirksamkeit des Geschäftsanteilskauf- und Abtre
tungsvertrages.

b) Schreiben vom 21.06.1993

Gleiches gilt für das Schreiben vom 21.06.1993, vorgelegt als An
lage K81, das ebenfalls auf den Aktenvermerk vom 10.02.1993 
Bezug nimmt, ohne dass hierin weitergehende Erkenntnisse geäu
ßert werden.
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c) Schreiben vom 11.02.1994

Entgegen den Darlegungen der Klägerin steht das als Anlage K 84 
vorgelegte Schreiben vom 11.02.1994 dem Vermerk vom gleichen 
Tage, vorgelegt als Anlage K 83, nicht entgegen. In dem Schreiben 
wird entgegen der Darlegung der Klägerin nicht die Rechtsauffas
sung vertreten, dass die PDS deshalb nicht Eigentümerin des Auf
bau Verlages gewesen sei, weil diese bereits mit Eintragung in das 
Register C der volkseigenen Wirtschaft in Volkseigentum „über
fuhrt“ worden sei. Insofern bestehen die von der Klägerin in dieses 
Schreiben hineininterpretierten Widersprüche nicht.

d) Vermerk vom 17.03.1994

Auch der als Anlage K 85 vorgelegte Vermerk vom 17.03.1994 
vermag die Argumentation der Klägerin nicht zu stützen. In dem 
dortigen Vermerk wird zwar unter Hinweis auf die Eintragung im 
Register C der volkseigenen Wirtschaft die Auffassung vertreten, 
dass der Aufbau Verlag als organisationseigener Betrieb des Kul
turbundes behandelt worden sei, mit den Rechtsfolgen der Verein
barung vom 13.12.1993 setzt sich der Verfasser, Herr Berger, aber 
ebenso wenig wie sein Kollege, Herr Hingst, in dessen Vermerk 
vom 10.02.1993 auseinander.

Wie vorstehend bereits ausgefuhrt, wurde diese sekretariatsinteme 
Diskussion durch die Stellungnahme vom 09.10.1995 beendet, in 
der sich die Unabhängige Kommission zutreffend mit den Rechts
folgen des Abkommens vom 13.12.1963 auseinandergesetzt und 
den Schluss gezogen hat, dass der Aufbau Verlag mit diesem Ab
kommen in das Eigentum der SED gelangt ist, die ihn nachfolgend 
in Volkseigentum überfuhren konnte.

e) Vermerk vom 09.10.1995

Geradezu abenteuerlich ist die Darlegung der Klägerin zu den Hin
tergründen des Vermerks vom 09.10.1995. Die Beklagte verwahrt 
sich entschieden gegen die Unterstellung, der als Anlage K 106 
vorgelegte Vermerk vom 09.10.1995 sei gleichsam „auf Bestel
lung“ gefertigt worden. Die Behauptung, dass der Vermerk der 
Unabhängigen Kommission mit den Prozessbevollmächtigten der 
Beklagten in einem zum damaligen Zeitpunkt anhängigen Rechts
streit „verabredet1 worden sei, entbehrt jeder Grundlage. Es ist die
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Beklagte, die aus vorläufigen, unvollständigen und zum Teil aus
drücklich unter Vorbehalt stehenden Vermerk einzelner Mitarbeiter 
der Unabhängigen Kommission die Schlussfolgerung zieht, es habe 
sich hierbei um eine gefestigte Rechtsauffassung der Unabhängi
gen Kommission oder gar um rechtswirksame Beschlüsse gehan
delt. Dass die unabhängige Kommission dies zum Anlass genom
men hat, ihre Rechtsauffassung unter Berücksichtigung des gesam
ten Sach- und -streitstandes abschließend zusammenzufassen, kann 
nicht verwundern.

Die Behauptung der Klägerin auf Seite 157 der Klageschrift, es sei 
das „gemeinsame Ziel der Beklagten, ihrer Bevollmächtigten und 
der Unabhängigen Kommission, die Gerichte über ihr besseres 
Wissen zu täuschen “, kann man nur als Teil der von der Klägerin 
aufgebauten Verschwörungstheorie bezeichnen. Gleiches gilt für 
die böswillige Unterstellung, die Beklagte habe das Gutachten des 
Herrn Prof. Dr. Schiink, auf das nachfolgend noch einzugehen sein 
wird, „gefälscht“ (Seite 153 der Klageschrift) oder die abstruse 
Behauptung, bei dem Gutachtenauftrag an Herrn Prof. Dr. Schiink 
handele es sich um einen „Lizenzvertrag a u f Einräumung der Na
mensnutzung“ (Seite 151 der Klageschrift). Ebenso abwegig ist die 
Annahme, die Beklagte habe den Herren Prof. Dr. Schiink und 
Dr. Homann „das Recht abgekauft, allen Beteiligten a priori als 
substanzlos bekannte Äußerungen unter deren Namen zur Täu
schung der Käufer, der Gerichte und des Rechtsverkehrs insgesamt 
als Gutachten präsentieren zu dürfen.“ (Seite 152 der Klage
schrift).

Diese Polemik der Klägerin offenbart deren hilflosen Versuch, feh
lende Substanz in der rechtlichen Auseinandersetzung durch die 
Unterstellung strafbaren Verhaltens zu ersetzen. Prof. Dr. Berhard 
Schiink hat die gegen ihn in dem unter www.buchmarkt.de veröf
fentlichten Artikel „Der Aufbau-Krimi“ erhobenen Vorwürfe zum 
Anlass zu einer Gegendarstellung genommen. In seiner Gegendar
stellung vom 16.05.2008 hat Prof. Dr. Schiink die gegen ihn erho
benen Vorwürfe als „unanständig“ zurückgewiesen und darauf 
verwiesen, dass Herr Lunkewitz wisse, dass die Behauptung, er 
habe ein zweites Gutachten gegen Zahlung manipuliert, falsch ist.

Beweis: Gegendarstellung des Herrn Prof. Dr.
Schiink vom 16.05.2008, in Kopie als An
lage B 26

http://www.buchmarkt.de
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Die gesamte Auseinandersetzung mit der Klägerin ist dadurch ge
prägt, dass sie all denjenigen, die ihre Rechtsauffassung nicht tei
len, unterstellt, man habe in kollusivem Zusammenwirken wider 
besseres Wissen Vertragspartner und Gerichte getäuscht. In dem 
vor dem Kammergericht unter dem Aktenzeichen 10 U 167/09 an
hängigen Berufungsverfahren gegen das Urteil des Landgerichts 
Berlin, das die auf Veranlassung des Herrn Lunkewitz erhobene 
Klage der Aufbau Liquidationsgesellschaft mbH abgewiesen hat, 
scheut sich die dortige Klägerin nicht einmal davor, den Vorsitzen
den der Unabhängigen Kommission und ehemaligen Präsidenten 
des Bundesverfassungsgerichtes, Herrn Prof. Dr. Papier, dadurch 
persönlich zu verunglimpfen, dass man auch diesem ein kollusives 
Zusammenwirken mit der Beklagten zum Nachteil der Klägerin 
sowie der Aufbau Verlag GmbH vorgeworfen hat.

3. Gutachten des Prof. Dr. Bernhard Schiink

a) Vor dem Hintergrund der von der Klägerin und ihres geschäftsfuh- 
renden Gesellschafters Lunkewitz erhobenen Vorwürfe hat die Be
klagte am 23.12.1994 Herrn Prof. Dr. Bernhard Schiink, Inhaber 
des Lehrstuhls für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der 
Humboldt-Universität zu Berlin, beauftragt, ein rechtliches Gut
achten zur rechtlichen Entwicklung und Gestaltung des Aufbau- 
Verlages zu erstellen. Konkret ging es um die Frage, ob die am
29.11.1990 unter der Firma „Aufbau Verlag GmbH i.A.“ in das 
Handelsregister beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg unter 
HRB 35991 eingetragene und am 18.09.1991 an die hiesige Be
klagte veräußerte Gesellschaft mit der am 16.08.1945 gegründeten 
Aufbau Verlag GmbH identisch ist Prof. Dr. Schiink ist zu dem 
Ergebnis gekommen, dass die an die Beklagte veräußerte Aufbau 
Verlag GmbH i.A. mit der 1945 gegründeten Gesellschaft wirt
schaftlich identisch sei. Zwar habe die Eintragung im Register C 
der volkseigenen Wirtschaft noch keine Umwandlung in Volksei
gentum bewirkt Volkseigentum sei aber mit der Überga- 
be/Übemahme im Jahre 1990 begründet worden. Die übergebende 
PDS habe bei der Übergabe/Übemahme als berechtigte Eigentüme
rin gehandelt Selbst wenn man hiervon nicht hätte ausgehen wol
len, sei Volkseigentum dadurch begründet worden, dass die PDS 
den Aufbau Verlag aufgrund einer staatlichen Anordnung in Eigen
tum des Volks überfuhrt habe.
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b) Eine sachliche Auseinandersetzung mit den Argumenten von Herrn 
Prof. Dr. Schiink erfolgt in der Klageschrift nicht Stattdessen ver
fallt die Klägerin in die ihr eigene Polemik und unterstellt Herrn 
Prof. Dr. Schiink, aus pekuniärem Interesse ein Gefalligkeitsgut- 
achten ersteht zu haben. Diese Behauptung entbehrt ebenso jeder 
Grundlage wie die Aussage, man habe Herrn Prof Dr. Schiink „zur 
Kooperation überreden“ können und selbst die „Federführung“ bei 
der Erstellung des Gutachtens übernommen. Es handelt sich hier
bei um frei erfundene und durch nichts belegte Spekulationen der 
Klägerin.

Beweis: Rechtsgutachten zur rechtlichen Entwick
lung und Gestaltung des Aufbauverlages 
von Prof. Dr. Bernhard Schiink und 
Dr. Bernd Hohmann, in Kopie als Anlage B 
27

c) Die Klägerin vermag sich in diesem Zusammenhang auch nicht auf 
den als Anlage K 97 vorgelegten Vermerk des Mitarbeiters von 
Herrn Prof. Dr. Schiink, Herrn Dr. Homann, zu berufen. Zwar ge
langt Herr Dr. Homann in seinem Vermerk in der Tat zu dem Er
gebnis, dass der Kulturbund sein Eigentum weder durch Enteig
nung, Verkauf oder Schenkung, noch durch Eintragung in das Re
gister C der volkseigenen Wirtschaft der DDR verloren habe, bei 
aufmerksamer Lektüre des Vermerkes kann man aber ohne Weite
res feststellen, dass die Ausführungen von Herrn Dr. Homann of
fensichtlich unvollständig sind.

Niemand hat z. B. behauptet, dass der Kulturbund seine Beteili
gung an der Aufbau Verlag GmbH verkauft oder verschenkt habe, 
so dass das auf Seite 4 des Vermerks präsentierte „Zwischenergeb
nis“ nicht überraschen kann.

Herr Dr. Homann vertritt des Weiteren die Auffassung, dass die 
Aufnahme in das Register C der volkseigenen Wirtschaft „eine 
konstitutive Änderung der Eigentumslage“ nicht bewirkt habe. Un
abhängig davon, dass diese Rechtsauffassung nicht begründet wird, 
endet damit die rechtliche Prüfung des Herrn Dr. Homann.

Seine Schlussfolgerung, dass eine Umwandlung des Aufbau Verla
ges nach § 11 Abs. 2 Satz 2 TreuhG dann nicht erfolgen konnte, 
wenn der Verlag zuvor nicht in Volkseigentum übergegangen war, 
ist ebenfalls keine durchschlagende Erkenntnis. Aus § 1 Abs. 4 
TreuhG folgt nämlich ohne Weiteres, dass die Treuhandanstalt nur
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Inhaberin der Anteile der Kapitalgesellschaften wurde, die durch 
Umwandlung der im Register der volkseigenen Wirtschaft einge
tragenen volkseigenen Betriebe entstanden sind.

Eine Auseinandersetzung mit dem Abkommen vom 13.12.1963 
und der infolge dieses Abkommens neu entstandenen Wirtschafts
einheit Aufbau Verlag Berlin/Weimar erfolgte ebenso wenig, wie 
mit der Rechtswirkung der 1990 vorgenommenen Überführung des 
Aufbau Verlages in Volkseigentum durch die SED/PDS.

Die von der Klägerin auf Seite 149 der Klageschrift gezogene 
Schlussfolgerung, allen Beteiligten sei die Aussichtslosigkeit des 
Versuches bewusst gewesen, eine rechtliche Begründung für die 
Rechtsauffassung der Beklagten zu finden, entbehrt mithin jegli
cher Grundlage. Schließlich hatte auch Herr Dr. Homann sein in 
dem als Anlage K 97 vorgelegten Vermerk geäußerte vorläufige 
Rechtsauffassung revidiert und das vorstehend vorgelegte Gutach
ten gemeinsam mit Herrn Prof. Dr. Schiink erstellt und vorgelegt.

Die Argumentation der Klägerin belegt aber ein weiteres Mal, dass 
sie sich zur Unterstützung ihres Vortrages vornehmlich auf vorläu
fige und unvollständige Darstellungen stützt. Der Herrn 
Prof. Dr. Schiink gemachte Vorwurf der Substanzlosigkeit ist vor 
dem Hintergrund, dass die Klägerin nicht einmal den Versuch un
ternimmt, sich mit den Rechtsausfuhrungen von Herrn 
Prof. Dr. Schiink auseinanderzusetzen, offensichtlich unbegründet.

VIII. Kenntnis der Klägerin

Die umfangreichen Darlegungen der Klägerin zu den Erörterungen 
betreffend das Entstehen der Aufbau Verlag GmbH und ihrer Ver
mögenslage belegen, dass die Klägerin positive Kenntnis von den 
insofern vereinzelt aufgekommenen Zweifeln hatte und sich diese 
in der Auseinandersetzung mit der Beklagten zu eigen gemacht 
hatte. Es ist daher schlicht falsch, wenn die Klägerin den Eindruck 
zu erwecken versucht, sie habe von den bestehenden rechtlichen 
Diskussionen keine Kenntnis gehabt und bis zur Insolvenz der 
Aufbau Verlag GmbH darauf vertraut, dass die Aufbau Verlag 
GmbH Rechtsnachfolgerin der im Jahre 1945 gegründeten Gesell
schafter und Inhaberin der zum 01.07.1990 bestehenden Vermö
genswerte geworden sei. In der mit der Beklagten geführten Kor
respondenz hat die Klägerin stets die entgegen gesetzte Position 
eingenommen, um mit den auch in ihrer Klageschrift vertretenen
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rechtlichen Argumenten die vermeintlichen Schadensersatzansprü
che zu begründen. Die Klägerin trägt mithin unwahr vor, wenn sie 
behauptet, sie habe die Rechtsauffassung der Beklagten hinge- 
nommen und deren Argumenten vertraut. Das Gegenteil ist richtig:

1. Schreiben der Aufbau Verlag GmbH vom 29.12.1993

Wie die Klägerin selbst auf Seite 131 ihrer Klageschrift vorträgt 
und durch das als Anlage K 82 vorgelegte Schreiben der Aufbau 
Verlag GmbH vom 29.12.1993 belegt, hatte die Klägerin bereits 
Ende 1993 Zweifel an der Rechts- und Vermögensnachfolge nach 
der im Jahre 1945 gegründeten Aufbau Verlag GmbH. Hintergrund 
war ein mit der Rowohlt Verlag GmbH und anderen Klägern ge
führter Rechtstreit vor dem Landgericht unter dem Aktenzeichen 
324 O 624/93, in dem das Landgericht Hamburg in seinem Urteil 
vom 22.12.1995 die Auffassung vertreten hatte, dass die Klage ge
gen eine nicht existente juristische Person gerichtet sei, da die 
Aufbau Verlag GmbH zu keinem Zeitpunkt wirksam entstanden 
sei. Die in diesem Rechtstreit von der Aufbau Verlag GmbH erho
bene Widerklage wurde aus diesem Grund als unzulässig abgewie
sen.

Diese Auseinandersetzung belegt, dass die streitigen Rechtsfragen 
der Klägerin seit Ende 1993 bekannt waren. Dass dies zweifellos 
Auswirkungen auf die Verjährung möglicher Ansprüche sowie die 
Frist für etwaige Anfechtungen hat, werden wir nachfolgend im 
Rahmen unserer Rechtsausführungen ebenfalls näher ausführen.

2. Telefonat vom 28.09.1994

Wie die Klägerin unter Bezugnahme auf den als Anlage K 86 vor
gelegten handschriftlichen Vermerk des Herrn Berger darlegt, hat 
ihr geschäftsführender Gesellschafter, Herr Lunkewitz, in dem am
28.09.1994 mit Herrn Regierungsrat Berger vom Sekretariat der 
Unabhängigen Kommission geführten Telefonat Kenntnis davon 
erlangt, dass zumindest Herr Berger die Rechtsauffassung vertrat, 
dass der Aufbau Verlag GmbH noch dem Kulturbund gehöre.

Deutlicher als die Klägerin in ihrer Klageschrift hat sich die Auf
bau Liquidationsgesellschaft mbH in dem von ihr gegen die Be
klagte angestrengten und seinerzeit beim Landgericht Berlin unter 
dem Aktenzeichen 9 O 464/08 anhängigen Rechtstreit geäußert. In
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ihrer Replik vom 11.05.2009 hatte die Aufbau Liquidationsgesell
schaft mbH zu dem Telefonat folgendes ausgeführt:

„Einige Monate später, am 28.09.1994, eröffnete Herr 
Regierungsrat Sven Berger von der Unabhängigen 
Kommission Herrn Lunkewitz in einem Telefonat, die 
Unabhängige Kommission und die Treuhandanstalt 
hätten schon seit längerem positive Kenntnis davon, 
dass die Aicfbau Verlag GmbH nie im Eigentum der 
SED gestanden, sondern stets dem Kulturbund gehört 
habe. Die in HRB 5991, Amtsgericht Charlottenburg, 
eingetragene Aufbau Verlag GmbH im Aufbau, so fuhr  
Herr Berger fort, sei nicht Rechtsnachfolger der Aufbau 
Verlag GmbH, wie sie in der DDR dem Kulturbund ge
hört habe und noch gehöre. “

Die Einlassung der Aufbau Liquidationsgesellschaft mbH in der 
dortigen Replik und die Ausführungen der Klägerin in ihrer Klage
schrift belegen, dass die Klägerin positive Kenntnis von den von 
einzelnen Vertretern der Unabhängigen Kommission geäußerten 
Zweifeln an der Rechts- und Vermögensnachfolge nach der Auf
bau Verlag GmbH (1945) hatte.

3. Schreiben der Klägerin vom 05.10.1994

Die Klägerin hat diese Kenntnis zum Anlass genommen, die Be
klagte mit Schreiben vom 05.10.1994, vorgelegt als Anlage K 87, 
aufzufordem, die Pflichten aus dem Geschäftsanteilskauf- und Ab
tretungsvertrag vom 18.09.1991 zu erfüllen und den Erwerbern den 
Schaden zu ersetzen, der daraus entstehen könnte, dass die Aufbau 
Verlag GmbH nicht mit der 1945 gegründeten Gesellschaft iden
tisch sei. In dem Schreiben vom 05.10.1994 hat die Klägerin also 
exakt die Rechtsauffassung vertreten, auf die sie sich auch im vor
liegenden Rechtsstreit stützt. Wörtlich heißt es in dem Schreiben 
vom 05.10.1994:

„Ich nehme zur Kenntnis, dass a u f Ihrer Seite offenkun
dig davon ausgegangen wird, die im Jahre 1991 von 
den Investoren erworbene Aufbau Verlag GmbH (HRB 
35991 AG Charlottenburg) sei nicht identisch mit dem 
ehemaligen Aufbau Verlag Berlin und Weimar.

Wenn das zutrifft, hat die Treuhandanstalt den Investo
ren den Vertragsgegenstand aus den Vereinbarungen 
vom 18.09.1991 nie verschafft. Bei der Gesellschaft, de
ren Geschäftsanteile veräußert worden waren, würde es 
sich um eine nichtige Gesellschaft handeln oder aber 
um eine substanzlose Gesellschaft, der die von ihr in
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Anspruch genommenen Vermögenswerte nicht gehör
ten.

Die Folgen einer gescheiterten Veräußerung sind der
zeit noch überhaupt nicht absehbar. Es steht aber be
reits fest, dass den Investoren dann ein außerordentli
cher Schaden entstanden ist und zwar au f materiellem, 
wie auch au f immateriellem Gebiet. Für diesen Schaden 
hat die Verkäuferin auch uneingeschränkt einzustehen. “

Die Klägerin hat also bereits in ihrem Schreiben vom 05.10.1994 
die Ansprüche formuliert, die sie auch mit der vorliegenden Klage 
verfolgt.

4. Rechtliche Stellungnahme von Herrn Rechtsanwalt Schrader 
vom 24.10.1994

Die Klägerin hat sich ihre damalige RechtsaufFassung durch das als 
Anlage K 88 vorgelegte Gutachten ihres heutigen Prozessbevoll
mächtigen, Herrn Rechtsanwalt Schrader, bestätigen lassen.

Herr Rechtsanwalt Schrader vertritt in diesem am 24.10.1994 an 
die Beklagte übersandten Gutachten -  insoweit durchaus konse
quent -  exakt die Rechtsauffassung, die er auch in der Klageschrift 
vorträgt. Zusammenfassend heißt es auf Seite 19 der rechtlichen 
Stellungnahme:

„Nach dem vorigen ist es zu einer Umwandlung des 
Verlags nach ThG, damit zu einem Übergang des Ver
lagsvermögens im Wege der Rechtsnachfolge au f eine 
GmbH im Aufbau nicht gekommen. Das ThG kam nicht 
zur Anwendung. Die GmbH 1945 bestand vielmehr als 
GmbH ungeachtet ihrer Löschung in HRB und Umtra
gung nach HRC im Jahre 1945 und unbeschadet des 
Inkrafttretens des THFG über den 01.07.1990 hinaus 
fo rt und besteht auch heute fort. Eigentümer ist der Kul
turbund. “

Die rechtliche Stellungnahme von Herrn Rechtsanwalt Schrader 
belegt, dass die Klägerin bereits im Jahr 1994 über exakt die 
Kenntnis verfügte, die sie zur Grundlage ihrer Klageschrift macht. 
Die Ausführungen von Herrn Rechtsanwalt Schrader lassen auch 
keinen Zweifel zu, dass es neben seiner Rechtsauffassung eine an
dere rechtliche Position geben könnte. Aus dem Gutachten, dass 
sich die Klägerin in der nachfolgenden Auseinandersetzung mit der 
Beklagten zu eigen gemacht hat, folgt mithin, dass die Klägerin 
spätestens seit diesem Zeitpunkt davon ausgegangen ist, dass sie
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nicht die Geschäftsanteile an der 1945 gegründeten Aufbau Verlag 
GmbH erworben hatte, sondern dass diese — so Herr Rechtsanwalt 
Schrader -  weiterhin im Eigentum des Kulturbundes standen. Es 
kann daher nur verwundern, dass die Klägerin in ihrer Klageschrift 
das Gegenteil vortragen lässt und behauptet, sie habe bis zur Insol
venz der Aufbau Verlag GmbH der Rechtsauffassung der Beklag
ten vertraut.

5. Schreiben der Klägerin vom 15.11.1994

Wie vorstehend ausgeführt, hat sich die Klägerin die rechtliche 
Stellungnahme von Herrn Rechtsanwalt Schrader zu eigen gemacht 
um die Beklagte zur Zahlung von Schadensersatz in Millionenhöhe 
aufzufordem, wenn es dieser nicht gelänge, den lückenlosen 
Nachweis zur Rechtsnachfolge der Aufbau Verlag GmbH (1945) 
zu fuhren. Auch Herr Lunkewitz äußert in dem Schreiben der Klä
gerin vom 15.11.1994 keine Zweifel an der Richtigkeit der von 
Herrn Rechtsanwalt Schrader verfassten rechtlichen Stellungnah
me. In dem Schreiben heißt es insoweit einleitend:

„Herr Schrader hat daraufhingewiesen, dass nach der 
Akten- und Rechtslage der Kulturbund auch nach 1945 
immer Eigentümer der Anteile der A ußau Verlag 
GmbH geblieben ist, eine Enteignung, einen Verkauf 
oder ein sonstiger Eigentumsübergang ins Volkseigen
tum nicht stattgefunden hat und daher eine GmbH nach 
Treuhandgesetz nicht entstanden ist. “

Herr Lunkewitz hat dies zum Anlass genommen, nicht nur eine 
Entschuldung von den nach der Privatisierung aufgenommenen 
Darlehen und entstandenen Lieferantenverbindlichkeiten zu ver
langen, sondern darüber hinaus eine Kapitalausstattung in Höhe 
von 45,26 Mio. DM zu fordern. Wörtlich heißt es auf Seite 2 des 
Schreibens:

„Dabei ist zur vertragsgemäßen Übergabe und Berück
sichtigung des Wertausgleiches fü r die Verschlechte
rung seit Vertragsabschluss neben der Übertragung des 
Geschäftsbetriebes einschließlich aller Bestände und 
Autorenrechte eine Kapitalausstattung mit 
45,26 Mio. D M  der ansonsten entschuldeten GmbH 
vorzunehmen. "

Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, drohte er zugleich 
Schadensersatzansprüche in Höhe von mehr als 250,0 Mio. DM an, 
wenn sich die Beklagte nicht seinem Willen beuge und die von ihm
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aufgestellten Forderungen erfülle. Im Schlussabsatz des Schreibens 
vom 15.11.1994 heißt es hierzu:

„Ich habe Ihnen bereits angekündigt, dass im Falle der 
Nichterfüllung des Kaufvertrages mein persönlicher 
Schaden und der BFL GmbH mehr als 250,0 Mio. DM  
betragen kann. “

Wie die Klägerin vor dem Hintergrund dieser Ausführungen heute 
die Auffassung vertreten kann, sie habe den Geschäftsbetrieb der 
Aufbau Verlag GmbH im Vertrauen auf die Rechtsposition der 
Beklagten bis zu deren unabwendbaren Insolvenz fortgefuhrt, wird 
deren Geheimnis bleiben.

6. Schreiben des Herrn Rechtsanwalt Schrader vom 05.12.1994

Nachdem die Klägerin mit ihren Forderungen bei ihren Ansprech- 
partnem auf Seiten der Beklagten nicht durchdrang, wandte sich 
Herr Rechtsanwalt Schräder mit dem als Anlage K 93 vorgelegten 
Schreiben vom 05.12.1994 an die Präsidenten der Treuhandanstalt 
persönlich und forderte diese auf der Grundlage der „gewonnenen 
Erkenntnis“ dazu auf, Schadensersatz zu leisten, wobei die Scha
densersatzforderung binnen weniger Woche exorbitant gestiegen 
ist. Herr Rechtsanwalt Schräder stellte die Präsidenten der Treu
handanstalt vor die Wahl, entweder einen Schadensersatzanspruch 
in Höhe von pauschal 83,5 Mio. DM anzuerkennen oder die Ange
legenheit rechtlich auszufechten, wobei die Höhe der Schadenser
satzforderung sodann auf 125,0 Mio. DM „festzuschreiben sei 
oder aber sich auf einen Rechtstreit einzulassen, in dem eine Scha
densersatzforderung „in Höhe von mindestens DM 250,0 Mio.“ 
geltend gemacht werde. Die Ausführungen von Herrn Rechtsan
walt Schrader verdienen nicht zuletzt im Hinblick auf dessen heu
tigen Ausführungen zum Gegenstandswert besondere Aufmerk
samkeit:

„Die Erwerber erkennen drei Varianten zw  Lösung der 
Problematik:

Entweder kommt es zu einem außergerichtlichen Ver
gleich über Grund und Höhe der von den Erwerbern er
litten Schäden. Dann sind vorsorglich die Geschäftsan
teile an der wahren Gesellschaft (erstmals) zu übertra
gen. Der Schadensersatzanspruch wird pauschaliert in 
Höhe von DM 83,5 Mio., nach näherer Maßgabe des 
Regelungsentwurfs der Erwerber vom 28.11.1994, au f 
den ich Bezug nehme.
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Alternativ ist denkbar, dass die Parteien zur Entschei
dung über die zwischen ihnen streitige Frage, ob die 
Verkäuferin ihren VertragserfiÜlungspflichten nachge
kommen ist, die ordentlichen Gerichte anrirfen, so dass 
von jenen über den Anspruchsgrund entschieden wird.
Die Parteien sollten dann zur Beschleunigung des Ver
fahrens unter Umgehung der Berufungsinstanz die 
Durchführung der sogenannten Sprungrevision verein
baren. Der Höhe nach wäre die Ersatzforderung der 
Erwerber au f D M  125,0 Mio. festzuschreiben. Dieser 
Betrag ist, dem Streit zwischen den Parteien entzogen, 
zu zahlen, wenn rechtskräftig der Standpunkt der Er
werberfestgestellt ist, dass die THA die Geschäftsantei
le am Verlag nie übertragen hat. Ich nehme insofern 
Bezug au f den Regelungsentwurf der Erwerber vom 
01.12.1994.

Lässt sich eine Einigung nach Maßgabe der vorgenann
ten Punkte überhaupt nicht erzielen, werden die Erwer
ber auf die volle Schadenshöhe klagen, die nach nur 
vorläufigen Berechnungen einen Betrag in Höhe von 
mindestens D M 250,0 Mio. erreichen wird. “

Die Ausführungen von Herrn Rechtsanwalt Schrader sprechen für
sich.

7. Schreiben der Klägerin vom 25.09.1995

Nachdem sich die Klägerin mit ihren Forderungen bei der damali
gen Präsidentin der Treuhandanstalt, Frau Breul, nicht durchzuset
zen vermochten, wandte sich diese mit Schreiben vom 25.09.1995 
an deren Nachfolger, den Präsidenten der Bundesanstalt für verei
nigungsbedingte Sonderaufgaben, Herrn Dr. Homef, und forderte 
diesen auf, sich der Sache persönlich anzunehmen. Auch in diesem 
Schreiben behauptet die Klägerin, dass die Beklagte angeblich be
reits seit langem positive Kenntnis davon habe, dass die Verlage 
nicht in das Eigentum der Investoren übergangen seien. Wörtlich 
heißt es in dem Schreiben:

„Die Investoren hatten Ihr Haus au f diese Umstände 
bereits seit Ende Oktober 1994 mit allem Nachdruck 
hingewiesen. Ihre verantwortlichen Mitarbeiter haben 
die Darlegungen im Außenverhältnis durchgängig in 
Bausch und Bogen zurückgewiesen und die Wirksamkeit 
der Privatisierungen beteuert. So lassen sie auch in 
dem vor dem Landgericht Berlin anhängigen Verfahren 
vortragen.
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Zwischenzeitlich liegen hier Unterlagen vor, die ur
kundlichen Beweis dafür liefern, dass die Verantwortli
chen der THA, nunmehr der BvS, seit langem positiv 
wissen, dass die Verlage bis heute nicht Eigentum der 
Investoren geworden sind. Ihre Verantwortlichen haben 
dieselben Sach- und Rechtsmängel festgestellt, die auch 
die Erwerber darlegen. “

Beweis: Schreiben der Klägerin vom 25.09.1995,
in Kopie als Anlage B 27 a

Die vorstehenden, von der Klägerin im Wesentlichen selbst vorge
legten Dokumente belegen eindrucksvoll, dass die Klägerin positi
ve Kenntnis von den aufgekommenen Zweifeln an der Rechts- und 
Vermögensnachfolge nach der Aufbau Verlag GmbH (1945) hatte. 
Entgegen ihrem Vortrag in der Klageschrift lagen der Klägerin da
her bereits zum damaligen Zeitpunkt die maßgeblichen Unterlagen 
vor, aus denen sich -  so die Rechtsauffassung der Klägerin -  die 
angebliche Kenntnis der BvS zur fehlenden Rechts- und Vermö
gensnachfolge nach der Aufbau-Verlag GmbH (1945) ergab. 
Gleichwohl hat die Klägerin die Aufbau Verlag GmbH fortgeführt 
und im Rechtsverkehr so lange agieren lassen, bis der Klägerin mit 
den Urteilen der sogenannten Frankfurter Rechtsprechung ver
meintlich eine Grundlage für die Geltendmachung von Schadens
ersatzansprüchen gegen die Beklagte zur Verfügung stand. Unmit
telbar nach diesem Urteil hat die Klägerin die Aufbau Verlag 
GmbH nämlich fallen lassen. Sie ist nicht nur ihrer Finanzierungs
verantwortung als Gesellschafterin nicht mehr nachgekommen, 
sondern hat sich gemeinsam mit ihren geschäftsfuhrenden Gesell
schafter, Herrn Lunkewitz, auf ihre gegenüber der Aufbau Verlag 
GmbH vermeintlich zustehende Rechte berufen. Sie hat sich dabei 
nicht einmal davor gescheut, sich nicht nur der Rechte zu berüh- 
men, die Herrn Lunkewitz vom Kulturbund erworben hatte (wir 
werden hierauf nachfolgend noch eingehen), sondern hat darüber 
hinaus auch die Rechtsinhaberschaft hinsichtlich der Rechte für 
sich reklamiert, die die Aufbau Verlag GmbH selbst erworben hat. 
Die heute insolvente Aufbau Verlag GmbH hatte nämlich die 
Rechte zur Werknutzung, mit denen sie bis zur ihrer Insolvenz am 
Markt tätig war, sämtlichst nach dem 01.07.1990 erworben, so dass 
sie entgegen den Darstellungen der Klägerin jedenfalls zum Zeit
punkt der Insolvenz keine „vermögenslose Hülle“ war.

Dies ergibt sich aus einer Pressemitteilung der Aufbau-Verlag 
GmbH vom 02.06.2008, in dem die Verlagsleitung der Rechtsposi
tion ihres Gesellschafters entgegentritt und ausdrücklich darauf
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verweist, dass nicht Herr Lunkewitz Inhaber der Verlagsrechte ist, 
sondern dass die Verträge mit den Traditions-Autoren des Verlages 
seit 1992 jeweils neu geschlossen wurden.

In der Pressemitteilung des Aufbau-Verlages heißt es hierzu:

„Die zugesagte Finanzierung der A It schulden erfüllung, 
hat der Gesellschafter BFL Beteiligungsgesell- 
schaft/Bernd F. Lunkewitz in den vergangenen Wochen 
und Monaten mehrfach schriftlich und mündlich versi
chert. Er hat dem Verlag diese Zusage am 30.05.2008 
überraschend entzogen und damit die Geschäftsführung 
gezwungen, einen Insolvenzantrag zu stellen. Lunkewitz 
wähnt sich im Besitz aller Verlagsrechte, die Aufbau 
entstanden sind. Die gegenteilige Rechtsauffassung der 
Geschäftsführung aber wurde vom Insolvenzgutachter 
bestätig: Die Aifbau-Verlagsgruppe verfüg  über alle 
Rechte, die seit dem Beginn der 90erJahre entstanden 
sind und damit über den Großteil aller wirtschaftlich 
relevanten Verlagsrecht, die Aufbau eingeräumt wur
den. Allenfalls Altrechte des Verlages 1945 — 1992 sind 
strittig gegenüber dem Gesellschafter BFL Beteili- 
gungsgesellschqft/Bernd F. Lunkewitz. Aber selbst fü r  
Traditionsautoren wie Erwin und Eva Strittmatter, Vik
tor Klemperer und Brigitte Reimann wurden nach 1992 
neue Verträge geschlossen.

Auch die Markenrechte gehören der Aufbau- 
Verlagsguppe, die sie bereits vor Jahren beim Deut
schen Patent- und Markenamt angemeldet hat. Die Ge
schäftsführung wird sich nicht zu den Scheinprozessen 
und Scheinansprüchen von Herrn Lunkewitz erklären.
Sie ist, gestützt au f mehrere umfangeiche Rechtsgut
achten, zu der Erkenntnis gelangt, dass HerrLunkewitz 
weder Ansprüche gegen die BvS noch gegen die Auf- 
bau-Verlagsguppe hält. “

Beweis: Pressemitteilung der Aufbau-Verlag GmbH vom
02.06.2008, in Kopie als Anlage B 28

Das Verhalten der Klägerin und ihres Gesellschafters Lunkewitz 
macht auch der Insolvenzverwalterin der Aufbau Verlag GmbH, 
Herr Rechtsanwalt Voigt-Salus, in seinem Eröffhungsgutachten 
vom 28.08.2008 eindrucksvoll deutlich. Dort heißt es auf Seite 11:

„Für Herrn Lunkewitz ist durch diese Entscheidung 
(gemeint ist die Frankfurter Rechtsprechung, Anmer
kung des Unterzeichners) ein neuer „Hebel“ fü r  Scha
densersatzansprüche gegenüber der Bundesrepublik 
Deutschland eröffnet worden. Gleichwohl kann hinter
fr a g  werden, aus welchen Gründen die Insolvenz der
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Schuldnerin trotz der umfassenden Zugriffsmöglichkeit 
von Herrn Lunkewitz a u f die verschiedenen Vermö
genswerte -  sei es als mittelbarer Gesellschafter der 
Schuldnerin, sei es als Rechtsnachfolger des Kultur
bundes -  in K auf genommen wurde, in dem Herrn Lun
kewitz seine Bereitschaft zur künftigen weiteren Finan
zierung der Schuldnerin beendete. De jure kann diese 
Frage jedoch offen bleiben, weil kein Gesellschafter ge
zwungen ist, seine Gesellschaft über bereits begründete 
Verpflichtungen hinaus auszustatten. Von diesem Recht 
machte Herr Lunkewitz nach der Entscheidung des 
BGH vom 03.03.2008 Gebrauch. Gegenüber der 
Schuldnerin stellte sich Herr Lunkewitz zudem a u f den 
Standpunkt, dass diese eine vermögenslose Hülle sei, 
weil ihm nicht nur die vom Kulturbund erworbenen 
Rechte zustünden, sondern auch alle weiteren Gegens
tände und Rechte der Schuldnerin. Diesen Standpunkt 
vertrat Herr Lunkewitz unter Anführung des Gedankens 
der Substitution auch in Bezug au f die Positionen, die 
von der Schuldnerin selbst erworben oder begründet 
worden sind. “

Beweis: Eröffhungsgutachten des Insolvenzverwalters
Voigt-Salus vom 28.08.2008, 
in Kopie als Anlage B 29

Verträge zwischen H errn Lunkewitz und dem 
Kulturbund/Vereitelung der Heilungsbemühungen der 
Beklagten

Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag vom 28.02.1995

Wie die Klägerin selbst unter Bezugnahme auf das als Anlage K 90 
vorgelegte Schreiben der Beklagten vom 21.11.1994 darlegt, hat 
die Beklagte der Klägerin angeboten, für den Fall, dass deren 
RechtsaufFassung zutreffend sein sollte, etwaige bei der Aufbau 
Verlag GmbH (1945) verbliebene Rechte zusätzlich abzutreten. In 
einem weiteren Schreiben vom 02.12.1994, vorgelegt als Anlage 
K 91, hat die Beklagte der Klägerin darüber hinaus angeboten, vor
sorglich auch die Anteile an der Aufbau Verlag GmbH (1945) zu 
übertragen und für die durch eine etwaige Nichterfüllung tatsäch
lich entstandenen Schäden einzustehen. Wörtlich heißt es in dem 
Schreiben vom 02.12.1994:

„ Wie Sie dem Text der Vereinbarung entnehmen wer
den, bietet die Treuhandanstalt den Erwerbern der Auf
bau-Verlag GmbH rein vorsorglich und unter Wahrung
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ihres mit Schreiben vom 21. November 1994 niederge
legten Rechtsstandpunktes an, die ,Anteile an der 1945 
gegründeten Aufbau-Verlag GmbH an die 1990 kraft 
Treuhandgesetzes entstandene Äicfbau-Verlag GmbH zu 
verkaufen und zu übertragen. Sollte sich die von Ihnen 
vertretene Rechtsauffassung als zutreffend erweisen, 
wird die Treuhandanstalt darüber hinaus fü r  die durch 
eine Nichterfüllung tatsächlich entstandenen Schäden 
einstehen. “

Dass die Beklagte in dem als Anlage K 92 vorgelegten Vereinba
rungsentwurf die Leistung von Schadensersatz davon abhängig 
gemacht hat, dass Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung 
des Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages vom
18.09.1991 rechtskräftig festgestellt werden, kann dabei nicht ver
wundern. Die Klägerin konnte nicht erwarten, dass die Beklagte, 
die letztlich eine gegenteilige Rechtsauffassung vertrat, auf die 
bloße Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen der Kläge
rin Zahlungen leisten werde, zumal die Klägerin bereits zum dama
ligen Zeitpunkt unsubstantiiert und unbelegt Forderungen in exor
bitanter Höhe aufgemacht hat und deren Ausgleich mit der Dro
hung durchzusetzen versuchte, dass sie für den Fall einer rechtli
chen Auseinandersetzung weit darüber hinausgehender Schadens
ersatzansprüche ankündigte. Dass die Beklagte in ihrem Vereinba
rungsentwurf die Leistung von Schadensersatz nur für den Fall an- 
geboten hat, dass sich in einem rechtskräftigen Urteil die Rechts
position der Klägerin durchsetzt, ist daher eine Selbstverständlich
keit.

b) Letztlich ging es der Klägerin und ihrem Gesellschafter Lunkewitz 
aber auch gar nicht um eine Klärung der streitigen Rechtsfragen. 
Die Beklagte und ihr Gesellschafter witterten vielmehr die Chance, 
Schadensersatzansprüche in Höhe von immerhin 83,5 Mio. DM 
ohne nähere Substantiierung durchzusetzen.

Um die Heilungsbemühungen der Beklagten daher abschließend zu 
vereiteln, ließ sich Herr Lunkewitz mit notariellem Geschäftsan
teilskauf- und Abtretungsvertrag vom 28.02.1995, UR-Nr. 89/1995 
des Notars Görl vom Kulturbund e.V. die Geschäftsanteile an der 
am 16.08.1945 gegründeten Aufbau Verlag GmbH abtreten. Dabei 
wurde ein Kaufpreis von DM 900.000,00 vereinbart, auf dessen 
Fälligkeit nachfolgend noch einzugehen sein wird.

Beweis: Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag vom
28.02.1995,
in Kopie als Anlage B 30
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c) Dass der Kulturbund über die Geschäftsanteile an der Aufbau Ver
lag GmbH (1945) unabhängig von deren Umwandlung wirksam 
verfugen konnte, muss im Übrigen bestritten werden. Es ist näm
lich zweifelhaft, ob der in dem notariellen Geschäftsanteilskauf
und Abtretungsvertrag aufgetretene Kulturbund e.V., der im Ver
einsregister des Amtsgerichtes Charlottenburg unter VR 10641 
eingetragen ist, tatsächlich Rechtsnachfolger des Kulturbundes der 
Deutschen Demokratischen Republik ist. Aus dem Vereinsregister 
folgt, dass der Kulturbund e.V. am 18.05.1990 im Register einge
tragen wurde, nachdem seine Mitglieder die Satzung am
24.03.1990 angenommen hatten. Dass der Kulturbund e.V. mit der 
ehemaligen Massenorganisation der DDR identisch oder deren 
Rechts- und Vermögensnachfolger ist, ergibt sich aus dem Ver
einsregister nicht.

Beweis: 1. Historischen Auszug aus dem Vereinsregister des
Amtsgerichtes Charlottenburg, VR 186;

2. Auszug aus dem Vereinsregister des Amtsgerichtes 
Charlottenburg, VR 10641, 
in Kopie vorgelegt als Anlage B 31

Lediglich rechtsfähige Vereinigungen, die nach dem Vereini
gungsgesetz vom 21.02.1990 vor dem Wirksamwerden des Bei
tritts entstanden waren, wurden gemäß Art. 231 § 2 Abs. 1 bis 
Abs. 3 EGBGB kraft Gesetzes in rechtsfähige Vereine im Sinne 
der §§ 21 ff. BGB umgewandelt. Nach einer Auskunft des Regis
tergerichtes des Amtsgerichtes Charlottenburg vom 26.11.1990, al
so zu einem Zeitpunkt, nach dem die Mitglieder des Kulturbundes 
die Satzung am 24.03.1990 angenommen hatten und der Kultur
bund e. V. im Vereinsregister eingetragen worden war, ist in Berlin 
keine einzige rechtsfähige Vereinigung auf diese Weise entstanden. 
Die aus ehemaligen Massenorganisationen hervorgegangenen bür
gerlich-rechtlichen Vereine sind damit nur im Ausnahmefall Ge
samtrechtsnachfolger der früheren Massenorganisationen (vgl. 
Toussaint, in Kimme: Offene Vermögensfragen, §20 a PartG- 
DDR, Rn. 45).

Unabhängig von der Frage, ob der Kulturbund e. V. Rechtsnach
folger des Kulturbundes der Deutschen Demokratischen Republik 
ist, wird von der Klägerin auch nicht vorgetragen, wie der Kultur
bund e. V. überhaupt über die Geschäftsanteile an der Aufbau- 
Verlag GmbH (1945) verfugen konnte. Auch die Klägerin geht 
nämlich davon aus, dass die Aufbau-Verlag GmbH (1945) nach
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Eintragung in das Register C der volkseigenen Wirtschaft im Re
gister B am 20.04.1945 gelöscht wurde und damit als Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung aufhörte zu existieren. Selbst wenn man 
daher davon ausgehen wollte, dass der Aufbau-Verlag nicht bereits 
mit Eintragung in das Register C der volkseigenen Wirtschaft in 
Volkseigentum übergegangen ist, so handelt es sich jedenfalls 
nicht mehr um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, son
dern um einen organisationseigenen Betrieb. Über Geschäftsanteile 
an der Aufbau-Verlag GmbH (1945) konnte der Kulturbund e.V. 
unabhängig von der Frage der Aktivlegitimation daher jedenfalls 
nicht mehr verfugen, so dass der Geschäftsanteilskauf- und Abtre
tungsvertrag vom 28.02.1995 ins Leere geht.

Wie der Kulturbund e. V. in der Lage gewesen sein soll, Vermö
gensgegenstände des ehemals organisationseigenen Betriebes auf 
Herrn Lunkewitz zu übertragen, trägt die Klägerin ebenfalls nicht 
vor. Bezeichnenderweise legt sie auch den Vertrag, durch den Herr 
Lunkewitz Inhaber der Vermögensrechte der Aufbau-Verlag 
GmbH (1945) geworden sein soll, nicht vor.

Es wird daher bestritten, dass Herr Lunkewitz durch Geschäftsan
teilskauf- und Abtretungsvertrag vom 28.02.1945 wirksam Gesell
schafter der Aufbau Verlag GmbH (1945) oder durch sonstigen 
Vortrag Inhaber deren Vermögensrechte geworden ist.

2. Nebenvereinbarung vom 28.02.1995

a) Die Klägerin legt nicht nur den Geschäftsanteilskauf- und Abtre
tungsvertrag vom 28.02.1995 nicht vor, sondern verschweigt auch 
die am gleichen Tage getroffene Nebenvereinbarung, UR-Nr. 
90/1995 des Notars Görl. Herr Lunkewitz hat sich nämlich gegen
über dem Kulturbund die Rechtsauffassung zu eigen gemacht, die 
er der Beklagten vorgeworfen hat.

b) Um sicherzustellen, dass er nicht zur Zahlung des Kaufpreises an 
den Kulturbund verpflichtet ist, falls sich herausstellen sollte, dass 
die Rechtsauffassung der Beklagten zutreffend ist, hat er sich in ei
ner Nebenvereinbarung zu dem Geschäftsanteilskauf- und Abtre
tungsvertrag mit dem Kulturbund Vorbehalten, dass die Kaufpreis
forderung nicht zur Entstehung gelangt, wenn in dem vor dem 
Landgericht Berlin unter dem Aktenzeichen 9 O 750/95 anhängi
gen Rechtstreit festgestellt wird, dass durch den Geschäftsanteils
kauf- und Abtretungsvertrag vom 18.09.1991 die Geschäftsanteile
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an der Aufbau Verlag GmbH (1945) wirksam übertragen worden 
sind und die Aufbau Verlag GmbH (1990) mit der Aufbau Verlag 
GmbH (1945) identisch ist. Die Geschäftsanteile hat er sich dem
gegenüber unbedingt und sofort abtreten lassen.

Beweis: notarielle Vereinbarung vom 28.02.1995, UR-
Nr. 90/95 des Notars Görl, 
in Kopie als Anlage B 32

Nachdem das Landgericht Berlin die streitige Frage im Sinne der 
Beklagten entschieden hat, ist davon auszugehen, dass der Kultur
bund bis heute auf den ihm versprochenen Kaufpreis wartet.

c) Mit dem Vertragsschluss mit dem Kulturbund hatte Herr Lunke- 
witz jedoch vermeintlich sein Ziel erreicht, nunmehr auf beiden 
Seiten des Tisches agieren zu können. Auf der einen Seite steuerte 
er nämlich als geschäftsfiihrender Gesellschafter der Klägerin, die 
ihrerseits alleinige Gesellschafterin der Aufbau Verlag GmbH war, 
deren Geschäftspolitik, auf der anderen Seite berühmte er sich der 
Inhaberschaft an der Aufbau Verlag GmbH (1945) und der dieser 
gehörenden, angeblich nicht auf die Aufbau Verlag GmbH kraft 
Gesetzes übergegangenen Rechte. Dies ermöglichte es ihm, unter 
Missachtung der damit verbundenen offensichtlichen Interessen
kollision eine Prozessserie mit dem Ziel auszulösen, Schadenser
satzansprüche gegen die Beklagte gerichtlich durchzusetzen.

Nachdem Herr Lunkewitz durch die von ihm selbst initiierten Pro
zess gegen die eigenen Gesellschaften vermeintlich sein Ziel er
reicht hatte, ließ er die Aufbau Verlag GmbH wie ausgefiihrt fallen 
und gab diese der Insolvenz preis.

Die Beklagte enthält sich an dieser Stelle einer Bewertung dieses 
Verhaltens, nachdem dies andere, wie z. B. der ehemalige Ge
schäftsführer der Aufbau Verlag GmbH, Herr René Strien, in ei
nem am 02.06.2008 in der Süddeutschen Zeitung veröffentlichten 
öffentlichen Brief an Herrn Lunkewitz getan haben. Wir zitieren 
Herrn Strien auszugsweise wie folgt:

„Es geht um den Aufbau Verlag, und der ist eben nicht 
nur ein priva tes Spekulationsobjekt, w ie Sie und Ihr w il
liger juristischer Helfer meinen, sondern ein fragiles, 
faszinierendes im d einmaliges Gebilde, mit dem man 
nicht spielen darf, sondern verantwortlich umzugehen 
hat und das tie f  im Bewusstsein der Öffentlichkeit ver
ankert ist.
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Wie je d e r  gute Verlag ist A u ßau  ein unersetzlicher Or
ganismus aus Tradition und Gegenwart, der leb t und 
atm et dank seiner M itarbeiter (deren Schicksal Ihnen 
egal ist), seiner Autoren (deren Ideen Sie zu verbreiten  
versprachen), seiner Partner (deren tätige Solidarität 
Sie gefordert und immer bekommen und missbraucht 
haben), seiner journalistischen Begleiter (deren Enga
gem ent Sie zu  Ihrer Gewinnmaximierung zu  nutzen 
trachten) und vor allem seiner Leser, denen Sie etwas 
wegnehmen wollen, dass viele von ihnen als wesentlich  
empfinden.

D as alles werden Sie wissen, aber ignorieren wollen — 
den kleinen Zulieferer, dessen Existenz Sie gleich  mit 
vernichten, w ie den Verantwortlichen der großen Dru
ckerei, dessen K opf rollen dürfte, w eil er ihn fü r  Sie 
hingehalten hat.

Nein, dass können Sie vermutlich gar nicht mehr ermes
sen. Wahrscheinlich saßen Sie zur selben Zeit in einem 
Hinterzimmer mit Ihrem Advokaten und brüteten über 
neue Winkelzüge.

D ie Verlagsräume haben Sie j a  uns bereits fris tlo s  zu 
kündigen versucht; was kommt als nächstes? Werden 
Sie uns d ie Nutzung des Namens „Aufbau “ fü r  das, was 
im realen Leben und nicht in Ihrer juristischen Fanta
siew elt den Aufbau Verlag darstellt, zu  untersagen ver
suchen?

D as will, das mag ich nicht glauben. Denn w ie tönt es 
mir noch in den Ohren: „D er Verlag ist mein Leben 
und mein Leben kamt man nicht kaufen. “. Nein, ver
kauft haben Sie ihn nicht, Sie haben ihn verraten, g e 
nauso, w ie Sie die übrigen Werte verraten haben, die 
einmal Ihr Leben ausgemacht haben. “

Beweis: Offener Brief des ehemaligen Geschäftsführers
René Strien an Herrn Lunkewitz, veröffentlicht in 
der Süddeutschen Zeitung vom 02.06.2008, 
in Kopie als Anlage B 33

X. Beurteilung der Rechtslage durch die Rechtsprechung

Man mag der Klägerin nachsehen, dass sie nur die ihr vermeintlich 
günstige Rechtsprechung in den zahlreich vorangegangenen recht
lichen Auseinandersetzungen referiert und vorträgt, falsch ist aber 
der von der Klägerin suggerierte Eindruck, dass der Bundesge
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richtshof in „rechtskräftigen“ Beschlüssen die heute vorgetragene 
Rechtsauffassung der Klägerin bestätigt habe.

1. Zur sogenannten „Frankfurter Rechtsprechung“

a) Urteil des Oberlandesgerichtes Frankfurt a. M. vom 17.08.2006, 
Aktenzeichen 16 U 175/05

Die Beklagte verkennt nicht, dass das Oberlandesgericht Frankfurt 
in dem als Anlage K 10 vorgelegten Urteil vom 17.08.2006, Ak
tenzeichen 16 U 175/05, die Berufung gegen das als Anlage K 11 
vorgelegte Urteil des Landgerichtes Frankfurt a. M. vom 
18.11.2005, Aktenzeichen 2-27 O 238/04, zurückgewiesen hat, in 
dem das Landgericht Frankfurt auf die Widerklage des Herrn Lun- 
kewitz hin festgestellt hatte, dass dieser der Rechts- mid Vermö
gensnachfolger nach der am 16.08.1945 gegründeten Aufbau- 
Verlag GmbH sei. Die Urteile des Landgerichtes und Oberlandes
gerichtes Frankfurt erfolgten in einem von Herrn Lunkewitz initi
ierten Rechtsstreit, in dem dieser auf Klageseite die Aufbau-Verlag 
GmbH hat auftreten lassen, um die begehrte Feststellung dann im 
Wege der Widerklage durchsetzen zu können. Unabhängig davon, 
wie man das Auftreten auf Kläger- und Beklagtenseite bewerten 
will, muss die Klägerin zur Kenntnis nehmen, dass das Oberlan
desgericht Frankfurt in der zitierten Entscheidung lediglich eine 
Beweislastentscheidung getroffen hat, weil es der dortigen Kläge
rin, wie von Herrn Lunkewitz von vornherein beabsichtigt, nicht 
gelungen war, den Eigentumsübergang vom Kulturbund auf die 
SED und damit die Umwandlung nach den Vorgaben des Treu
handgesetzes zweifelsfrei darzulegen.

Das Oberlandesgericht Frankfurt a. M. fuhrt in seiner Entscheidung 
aus, dass es zwar verschiedene Möglichkeiten für einen Übergang 
des Eigentums auf die SED gegeben habe, dass diese Indizien aber 
nicht ausreichten, um den Eigentumsverlust des Kulturbundes zur 
Überzeugung des Senates nachzuweisen.

Dass das Oberlandesgericht Frankfurt a. M. lediglich eine Beweis
lastentscheidung getroffen hat, zeigt die Formulierung des Gerich
tes in den Entscheidungsgründen. Es heißt dort:

„Dass sich der von der Klägerin und der Streitverkün
deten behauptete Eigentumsubergang vom Kulturbund 
a u f die SED somit nicht zweifelsfrei (Hervorhebung 
durch den Unterzeichner) feststellen lässt, geht zu  Las
ten der Klägerin. Entgegen der Auffassung der Streit-
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1verkündeten g ib t es nämlich keine Veranlassung, von 
einer Umkehr der Darlegungs- und B eweislast auszu
gehen. Es g ilt nach w ie vor der Grundsatz, dass derje
nige die Umstände darlegen und zu  beweisen hat, aus 
denen sich die fü r  ihn positive Rechtsfolge ergibt. D ie 
bloße schriftliche Bezeichnung des A ußau-V erlages als 
parteieigener Verlag in der Vereinbarung von 1984 
verm ag a u f der Grundlage der vorstehenden Erwägun
gen im Ergebnis an diesem Grundsatz nichts zu  än
dern. “

Dass dieser Beweislastentscheidung des Oberlandesgerichtes 
Frankfurt das in gleicher Sache ergangene Urteil des Kammerge
richtes vom 05.05.1998 entgegensteht, werden wir nachfolgend 
darlegen. Als Ergebnis kann unabhängig davon aber festgehalten 
werden, dass sich Herr Lunkewitz durch „geschickte“ Verteilung 
von Kläger- und Beklagtenrolle eine Beweislastsituation zu nutze 
gemacht hat, um das Oberlandesgericht Frankfurt zu der Entschei
dung in dem von ihm gewollten Sinn zu bewegen.

Falsch ist auch der erweckte Eindruck, dass der Bundesgerichtshof 
eine Beurteilung der materiellen Rechtslage vorgenommen und 
diese in dem von der Klägerin behaupteten Sinne entschieden habe. 
Der Bundesgerichtshof weist in diesem Beschluss lediglich darauf 
hin, dass der Senat beabsichtige, die Revision der Klägerin und ih
rer Streithelferin gemäß § 552 a ZPO zurückzu weisen. Ein derarti
ger Beschluss kann bereits aus Rechtsgründen nicht in Rechtskraft 
erwachsen. Rechtskräftig geworden ist lediglich der als Anlage K 7 
vorgelegte Beschluss vom 03.03.2008, Aktenzeichen IIZR 213/06, 
mit dem der Bundesgerichtshof die Revision gegen das Urteil des 
Oberlandesgerichtes Frankfurt a. M. vom 17.08.2006 wie ange
kündigt zurückgewiesen hat.

Auch aus den Ausführungen im Hinweisbeschluss vom 10.12.2007 
vermag die Klägerin nicht abzuleiten, dass der Bundesgerichtshof 
die Rechtslage zur Rechts- und Vermögensnachfolge nach der im 
Jahre 1945 gegründeten Aufbau-Verlag GmbH in dem von der 
Klägerin behaupteten Sinne entschieden habe. Der Bundesge
richtshof hat lediglich dargelegt, dass das Berufungsgericht „in 
rechtlich unangreifbarer Würdigung der unstreitigen Tatsachen“ zu 
seiner Entscheidung gelangt sei. Der Bundesgerichtshof bestätigt 
also nicht mehr und nicht weniger, als dass das Oberlandesgericht 
Frankfurt in prozessual nicht zu beanstandender Weise eine Be
weislastentscheidung getroffen habe.
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b) Urteil des Landgerichtes Frankfurt a. M. vom 20.07.2005, 
Aktenzeichen 2/6 O 337/04

Dass es neben den von der Klägerin als „Frankfurter Rechtspre
chung“ titulierten Urteilen des Landgerichtes Frankfurt a. M. vom 
18.11.2005 und des Oberlandesgerichtes Frankfurt a. M. vom
17.0.2006 auch weitere Entscheidungen Frankfurter Gerichte zur 
streitgegenständlichen Problematik gibt, zeigt das weitere Urteil 
des Landgerichtes Frankfurt a. M. vom 20.07.2005, Aktenzeichen 
2/6 O 337/04, in einem von Herrn Lunkewitz für die Aufbau- 
Verlag GmbH (1945) gegen die Aufbau-Verlag GmbH (1990) ge
führten Rechtsstreit. Herr Lunkewitz hat in diesem Rechtsstreit die 
Feststellung begehrt, dass die Aufbau-Verlag GmbH (1990) nicht 
die Rechts- und/oder Vermögensnachfolgerin der Aufbau-Verlag 
GmbH (1945) sei. Das Landgericht Frankfurt a. M. hat die von 
Herrn Lunkewitz im Namen der Aufbau-Verlag GmbH (1945) er
hobene Klage abgewiesen und Heim Lunkewitz, der sich als Al
leingesellschafter der Aufbau-Verlag GmbH (1945) geriert hatte, 
verurteilt, 75 % der Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Begründet 
hat das Landgericht Frankfurt a. M. die Klageabweisung mit dem 
Hinweis, dass die Aufbau-Verlag GmbH (1945) im Hinblick auf 
die im Jahre 1945 erfolgte Umwandlung in einen organisationsei
genen Betrieb bereits vor Klageeinreichung nicht mehr existent 
und damit auch nicht parteifahig gemäß § 50 ZPO gewesen sei. Zur 
Begründung führt das Landgericht Frankfurt in seinem Urteil aus, 
dass der Wirksamkeit der im Jahre 1945 erfolgten Umwandlung 
nicht entgegengehalten werden könne, dass das in der damaligen 
DDR geltende Umwandlungsrecht nicht eingehalten worden sei. 
Unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtsho
fes weist das Landgericht Frankfurt a. M. darauf hin, dass die 
Rechtswirklichkeit der damaligen DDR geltendes Recht überlagert 
habe. Wörtlich heißt es in der Entscheidung des Landgerichtes 
Frankfurt a. M.:

„D ie Klägerin kann gegen die Wirksamkeit der Um
wandlung auch nicht einwenden, das in der damaligen 
DDR geltende Umwandlungsrecht sei nicht eingehalten 
worden und stehe deshalb der Wirksamkeit der Um
wandlung entgegen. In diesem Zusammenhang ist nicht 
ausschließlich geschriebenes Recht zu  berücksichtigen, 
sondern insbesondere auch die Zielsetzung, die mit ei
ner solchen U m wandlm g erreicht werden sollte 
(Landgericht Frankfurt, 2/18 0170/04, Seite 14). Aus 
dem späteren BescHuss des Politbüros vom 31.07.1962  
und der Vereinbarung vom 13.12.1963 ergibt sich, dass
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es um die Schaffung einer einheitlichen politischen und 
ökonomischen Leitung von Verlagswesen und Buch
handlung unter staatlicher Kontrolle ging. D ieser Ziel
setzung hatten sich die in einer freiheitlichen Wirt
schaftsordnung geltenden gesellschqftsrechtlichen 
Strukturprinzipien zu unterwerfen, denn den damaligen  
Machthabern in der DDR w ar die richtige dogmatische 
Einordnung der von ihnen erlassenen Regelungen w e
niger bedeutsam als das Erreichen bestimmter ideologi
scher Ziele (B G H Z1997, 656ff.). “

Beweis: Urteil des Landgerichtes Frankfurt a. M. vom
20.07.2005, Aktenzeichen 2/6 O 337/04, in Kopie 
als Anlage B 34

Das Landgericht Frankfurt a. M. hat daher in seiner von der Kläge
rin bezeichnenderweise nicht zitierten Entscheidung vom 
20.07.2005 klar und unmissverständlich herausgearbeitet, dass die 
in einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung geltenden gesellschafts
rechtlichen Strukturprinzipien nicht auf ein dem sozialistischen 
Ideengut verpflichtetes System projiziert werden können, da den 
damaligen Machthabern die richtige dogmatische Einordnung der 
von ihnen erlassenen Regelungen weniger bedeutsam war als das 
Erreichen bestimmter ideologischer Ziele (vgl. BGH, Urteil vom 
17.02.1997, Aktenzeichen II ZR 25/96, VIZ 1997, 434). Die Klä
gerin kann daher nicht mit einer — um mit den Worten des Bundes
gerichtshofes zu sprechen -  „westlich geprägtem Rechtsdenken 
verpflichteten Argumentation den Übergang des Aufbau-Verlages 
in Parteieigentum und nachfolgend in Volkseigentum in Frage stel
len.

c) Urteil des Oberlandesgerichtes Frankfurt a. M. vom 12.07.2007, 
Aktenzeichen 3 U 247/05

Die von Herrn Lunkewitz gegen das Urteil des Landgerichtes 
Frankfurt a. M. veranlasste Berufung wurde durch Urteil des Ober
landesgerichtes Frankfurt a. M. vom 12.07.2007, Aktenzeichen 
3 U 247/5, zurückgewiesen. Auch das Oberlandesgericht Frankfurt 
a. M. hat hervorgehoben, dass die Aufbau-Verlag GmbH (1945) 
durch die Eintragung im Register C der volkseigenen Wirtschaft 
und Löschung im Register B in einen organisationseigenen Betrieb 
umgewandelt worden sei. Mit der Umtragung in das Register C der 
volkseigenen Wirtschaft sei bereits der „Anfangsbaustein“ für den 
Beschluss des Zentralkomitees der SED vom 31.07.1962, vorgelegt 
als Anlage K 27, gelegt worden, mit dem sowohl die politisch
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ideologische als auch die ökonomische Leitung des Aufbau- 
Verlages der Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel der Regie
rung der DDR unterstellt worden ist.

Beweis: Urteil des Oberlandesgerichtes Frankfurt a. M.
vom 12.07.2007, Aktenzeichen 3 U 247/05, in Ko
pie als Anlage B 35

2. Urteil des Landgerichtes Berlin vom 14.11.1995, Aktenzeichen 
9 O 57/95

In einem vor dem Landgericht Berlin unter dem Aktenzeichen 9 O 
57/95 anhängigen Rechtsstreit mit einem identischen Streitgegens
tand, was nachfolgend im Zusammenhang mit der Zulässigkeit die
ser Klage und der Frage der entgegenstehenden Rechtskraft gemäß 
§ 322 ZPO noch zu erörtern sein wird, hat das Landgericht Berlin 
die unter anderem auch von der Klägerin erhobene Klage gegen die 
Beklagte, festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet sei, der Klä
gerin den Schaden zu ersetzen, der ihr daraus entstanden ist und 
noch entstehen wird, dass ihr die Geschäftsanteile an der Aufbau- 
Verlag GmbH und der Rütten & Loening GmbH nicht übertragen 
worden sind, abgewiesen.

Beweis: Urteil des Landgerichtes Berlin vom 14.11.1995,
Aktenzeichen 9 O 57/95, in Kopie als Anlage B 36

3. Urteil des Kammergerichtes vom 05.05.1998, Aktenzeichen 
14 U 856/96

Die hiergegen eingelegte Berufung wurde durch das Kammerge
richt mit Urteil vom 05.05.1998 zurückgewiesen. In den Entschei
dungsgründen hat das Kammergericht ausgefuhrt, dass die Aufbau- 
Verlag GmbH Rechtsnachfolgerin der 1945 gegründeten Gesell
schaft sei. Dadurch sei die Aufbau-Verlag GmbH auch Inhaber der 
im Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag genannten Rechte 
geworden. Das Kammergericht begründet seine Rechtsauffassung 
damit, dass die Aufbau-Verlag GmbH durch Eintragung in das 
Handelsregister C unter gleichzeitiger Löschung im Handelsregis
ter B im Wege formwechselnder Umwandlung in einen organisati
onseigenen Betrieb umgewandelt worden sei. Als solcher sei der 
Aufbau-Verlag in der Folgezeit stets behandelt worden.
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Das organisationseigene Eigentum des Kulturbundes am Aufbau- 
Verlag sei dann nachfolgend im Wege staatlicher Reorganisation 
der SED zugewiesen worden. Dies ergäbe sich — so dass Kammer
gericht -  aus der Verwaltungsvereinbarung vom 13.12.1963, mit 
der der Aufbau-Verlag mit Wirkung ab dem 01.01.1964 zusammen 
mit den parteieigenen Verlagen Rütten & Loening sowie Volksver
lag Weimar zu einer neuen Wirtschaftseinheit zusammengefasst 
worden sei. Das ehemals organisationseigene Eigentum des Kul
turbundes am Aufbau-Verlag sei daher im.Rahmen der Zusammen
fassung mit den Verlagen Rütten & Loening und Volksverlag 
Weimar auf die SED übertragen worden. Diese bzw. deren Rechts
nachfolgerin PDS habe durch die vom Präsidium ihres Parteivor
standes sowie dem Ministerium für Kultur Unterzeichnete Überga
be- und Übemahmevereinbarung vom 14.03 ./02.04.1990 den Auf
bau-Verlag in Volkseigentum überführt, aus dem der Aufbau- 
Verlag dann nach den Bestimmungen des Treuhandgesetzes in eine 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt worden sei. 
Wörtlich heißt es insoweit in dem Urteil des Kammergerichtes:

„D iese beiden als OEB in ihrem Eigentum stehenden 
Verlage hat die SED bzw. ihre Rechtsnachfolgerin PD S  
durch die von ihrem Parteivorstand und dem Ministeri
um fü r Kultur Unterzeichnete Übergabe- und Übernah
mevereinbarung vom 02.04. /14.03.1990 wirksam in 
Volkseigentum überführt, aus dem sie  nachfolgend nach 
den Bestimmungen des Treuhandgesetzes in d ie von der 
Beklagten durch den strittigen Anteilskaufvertrag an die 
K läger veräußerten Gesellschaften m it beschränkter 
Haftung umgewandelt wurden.

D ie Beklagte hat dam it den Anteilskaufvertrag auch im 
Sinne der K läger vollständig und ordnungsgemäß er
füllt, so  dass auch a u f die Verschaffung der Anteile an 
den Âltgesellschqften gerichteten Schadensersatzan
sprüche nach den Grundsätzen der culpa in contrahen
do, der positiven  Vertragsverletzung oder des Delikts
rechts ausgeschlossen sind.

D ass der Kulturbund e. V. seine Zustimmung zum An
teilskaufvertrag angefochten hat, ist vorliegend unbe
achtlich da  insoweit weder ein Anfechtungsrecht er
sichtlich ist, noch festgestellt werden kann, dass die im 
Februar 1995 erklärte Anfechtung der am 18.09.1991 
abgegebenen Zustimmung die einschlägigen gesetzli
chen Anfechtungsfristen wahrt. “

Weiter führt das Kammergericht bezogen auf die auch in diesem 
Rechtsstreit erhobenen Einwände der Klägerin aus:
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„Damit ist auch die weitere Behauptung der Beklagten,
"dass organisationseigene Eigentum am Aufbau-Verlag 
sei im Zuge der Zusammenfassung mit den Verlagen 
Rütten & Loening und Volksverlag Weimar der SED 
übertragen worden, hinreichend belegt, ohne dass die 
K läger dem ausreichend entgegengetreten wären. Dass 
keine der Parteien des hiesigen Rechtsstreit weitere Un
terlagen vorzulegen vermag, die eine Übertragung a u f 
die SED belegen, steht dem Vorbringen der Beklagten 
angesichts der insoweit mangels substantiierter Angrif
f e  als Nachweis ausreichenden Verwaltungsvereinba
rung vom 19.04.1984 nicht entgegen. Auch die fortbe
stehende Zuweisung von Gewinnen an den Kulturbund 
verm ag den von der Beklagten geführten Nachweis der 
Übertragung des Aufbau-Verlages in organisationsei
genes Eigentum der SED nicht zu erschüttern, da eine 
solche Zuweisung auch in Ansehung der Überführung 
des Aufbau-Verlages in das Eigentum der SED in der 
letztgenannten Verwaltungsvereinbarung ausdrücklich 
vorgesehen war und als systemimmanente staatliche 
Finanzierungsanordnung die Eigentumszuweisung als 
solche nicht in Frage zu stellen verm ag."

Schließlich äußert sich das Kammergericht auch zu der Frage, ob 
die Beklagte gehalten gewesen wäre, auf mögliche Zweifel an der 
wirksamen Umwandlung in die Aufbau-Verlag GmbH hinzuwei
sen. Hierzu fuhrt das Kammergericht aus:

„Insbesondere w ar sie nicht gehalten, den Klägern ihre 
internen Differenzen mit der unabhängigen Kommission 
um die wirtschaftliche Zuordnung des aus dem Anteils
kaufvertrag erzielten Erlöses offen zu legen, die zeitwei
lig  eine abweichende Rechtsauffassung zur Eigentums
stellung der SED an den strittigen Verlagen vertreten, 
diese jedoch  mit Vermerk vom 09.10.1995 aufgegeben 
hat. Denn die Beklagte w ar weder aus vertraglicher 
Nebenpflicht noch nach Treu, und Glauben gehalten, 
den Klägern letztlich unbegründete rechtliche Bedenken 
D ritter gegen die Wirksamkeit des Vertrages mitzutei
len. “

Beweis: Urteil des Kammergerichtes vom 05.05.1998, Ak
tenzeichen 14 U 856/96, in Kopie als Anlage B 37

Diesen überzeugenden Ausführungen des Kammergerichtes, die 
sämtliche von der Klägerin in diesem Rechtsstreit aufgeworfenen 
Fragen beantworten, ist nichts hinzuzufugen.
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Beschluss des Bundesgerichtshofes vom 02.06.1999, 
Aktenzeichen V IIIZ R  160/98

Mit Beschluss des Bundesgerichtshofes vom 02.06.1999, Akten
zeichen V E  ZR 160/98, hat der Bundesgerichtshof die gegen das 
Urteil des Kammergerichtes eingelegte Berufung nicht angekom

men.

Beweis: Beschluss des Bundesgerichtshofes vom
02.06.1999, Aktenzeichen VIII ZR 160/98, in Ko
pie als Anlage B 38

Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 13.02.2001, 
Aktenzeichen 1 BvR 1175/99

Wegen der Nichtannahme der Revision hat unter anderem die Klä
gerin Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht ein
gereicht. Diese wurde durch Beschluss vom 13.02.2001 nicht zur 
Entscheidung angenommen.

Beweis: Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom
13.02.2001, Aktenzeichen 1 BvR 1175/99, in Ko
pie als Anlage B 39

Urteil des Kammergerichts vom 26.10.2000, Aktenzeichen 

27 U 8618/99

Mit dem auch in diesem Rechtsstreit unterbreiteten Vorwurf, die 
Beklagte habe die Klägerin über die wahre Eigentumslage ge
täuscht, hat sich das Kammergericht in einem weiteren Urteil vom 
26.10.2000 auseinandergesetzt. In einem zunächst vor dem Land
gericht Berlin unter dem Aktenzeichen 9 O 652/96 anhängigen 
Rechtsstreit, auf den wir vorstehend bereits hingewiesen hatten, 
haben die ehemaligen Geschäftsführer der Aufbau-Verlag GmbH, 
Herr Peter Dempewolf und Herr Dr. Gotthard Erler, angebliche 
Schadensersatzansprüche gegen die Beklagte geltend gemacht. 
Hintergrund war ein von der Rowohlt Verlag GmbH und anderen 
Klägern gegen die Aufbau-Verlag geführter Rechtsstreit vor dem 
Landgericht Hamburg unter dem Aktenzeichen 324 O 624/93.

Mit Urteil des Landgerichts Hamburg vom 22.12.1995 wurde die 
von der Rowohlt Verlag GmbH sowie den anderen Klägern erho
bene Klage ebenso wie die von der Aufbau-Verlag GmbH erhöbe-
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ne Widerklage als unzulässig abgewiesen. Das Landgericht Ham
burg hatte die Klageabweisung damit begründet, dass die Klage 
gegen eine nicht existente juristische Person gerichtet sei, da die 
Aufbau-Verlag GmbH zu keinem Zeitpunkt wirksam entstanden 
sei. Aus diesem Grunde wurde auch die Widerklage als unzulässig 
abgewiesen. Hinsichtlich des auf die abgewiesene Widerklage ent
fallenden Kostenanteils sind Herr Peter Dempewolf sowie sein 
Mitgeschäftsführer Dr. Gotthard Erler als unter dem Namen der 
nicht existenten dortigen Beklagten als „Geschäftsführer Han
delnde zur Zahlung der Kosten verurteilt worden. Wegen dieser 
Verpflichtung zur Zahlung der Kosten hat Herr Dempewolf die 
Beklagte aus eigenem sowie abgetretenem Recht auf Schadenser- 
satz in Anspruch genommen und darüber hinaus die Feststellung 

. ' I beantragt, dass die Beklagte verpflichtet sei, ihm allen Schaden zu
ersetzen der daraus entstehen könnte, dass die Aufbau-Verlag 
GmbH nie entstanden sei. Die Klage des Herrn Dempewolf hatte 
also letztlich den gleichen Inhalt wie das nunmehrige Verfahren.

Das Landgericht Berlin hat mit Urteil vom 14.10.1999, Az.:
9 O 652/96, die gegen die Beklagte gerichtete Klage abgewiesen.

Beweis: Urteil des Landgerichts Berlin vom 14.10.1999,
Az.: 9 O 652/96, in Kopie als Anlage B 40

Die von Herrn Dempewolf hiergegen eingelegte Berufung wurde 
durch Urteil des Kammergerichts vom 26.10.2000, Az.: 
27 U 8618/99, zurückgewiesen. Das Kammergericht legt in seinem 
Urteil vom 26.10.2000 detailliert dar, dass der Beklagten der Vor
wurf einer schuldhaften Pflichtverletzung im Zusammenhang mit 

0  v . der Aufklärung der Aufbau-Verlag GmbH und ihrer Geschäftsfüh
rer über die Frage der Identität zwischen der Aufbau-Verlag GmbH 
(1945) und der Aufbau-Verlag GmbH (1990) nicht gemacht wer
den könne. Die Beklagte habe die ihr zur Verfügung stehenden Un
terlagen geprüft, ohne dabei die Tatsachengrundlagen sorgfaltswid
rig ermittelt zu haben. Der der Beklagten unterbreitete Vorwurf, 
über die „wahre Eigentumslage“ getäuscht zu haben, sei nicht ge
rechtfertigt. Wörtlich fuhrt das Kammergericht hierzu aus:

„Selbst das mit der historischen Entwicklung der Orga
nisation des Aufbau- Verlages vertraute Präsidium der 
SED/PDS ging in den ersten Jahren nach der Wende 
davon aus, dass sich der Verlag im Eigentum der Partei 
befand und in Volkseigentum überfuhrt werden konnte, 
wie sich unter anderem aus der -  vom  K läger protokol
lierten -  Beratung des Parteivorstandes d er  PD S vom
22.02.1990 ergibt. Davon gingen ausweislich des
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1

Übergabe-ZÜbemahmeprotokolls vom
14.03./02.04.1990 auch das Ministerium fü r  Kultur so
wie der Verlagsdirektor aus. Der M inisterrat der DDR  
teilte ebenfalls diese Ansicht, wie sich aus dem Schrei
ben der stellvertretenden Kulturministerin vom
11.04.1990 ergibt. Auch der Kläger selbst ging schließ
lich hinsichtlich des Verlages von einer -  wenn auch 
rechtswidrigen — Enteignung zu Gunsten der SED aus.

D ie Annahme der Beklagten, der Aufbau-Verlag habe 
1990 tatsächlich im Volkseigentum gestanden und sei 
deshalb nach §§  1 Abs. 4, 11 Abs. 2 THG in eine Kapi
talgesellschaft umgewandelt worden, haben vor allem  
aber auch die meisten der mit dieser Frage bis je tz t  be
fa sst gewesenen Gerichte fü r  gerechtfertigt gehalten.

D as mit dieser Problem atik in der Registersache 92 
HRB 35991 befasst gewesene und zur Amtsermittlung 
verpflichtete Amtsgericht Charlottenburg wies mit Ver
fügung vom 02.10.1991 darauf hin, dass der Verlag 
1955 in Volkseigentum umgewandelt, sodann im HRC 
eingetragen worden sei und die Gründung der Aufbau- 
Verlag Gm bH  deshalb im Einklang mit dem Treuhand
gesetz stehe.

D er 1. Zivilsenat des Kammergerichtes hat die Annah
me des Volkseigentums und die Umwandlung des Ver
lages in eine Gm bH  im Auflau nach dem Treuhandge
setz in der Registersache 1 W 1897/96 zumindest fü r  
vertretbar angesehen (Beschluss vom 27.05.1997).

D er 14. Zivilsenat des Kammergerichtes hat in seinem  
Urteil vom 05.05.1998, Az. 14 U  856/96, ausgeführt, 
dass die SED bzw. die PD S den Aufbauverlag wirksam  
in Volkseigentum überführt habe und er nachfolgend 
den Bestimmungen des Treuhandgesetzes gem äß in eine 
Gesellschaft mit beschränkter Heftung umgewandelt 
worden sei. D er Bundesgerichtshof hat die Revision ge
gen diese Entscheidung, die auch die Feststellung bein
haltet, die Beklagte sei nicht verpflichtet gewesen, ihre 
internen Differenzen mit der unabhängigen Kommissi
on, die zeitw eilig eine abweichende Rechtsauffassung 
zur Eigentumsstellung der SED an dem Verlag vertrat, 
zu offenbaren, durch Beschluss vom 02.06.1999 (VIII 
ZR 160/98) nicht angenommen.

D ie in erster Instanz mit der Sache befasst gewesene 
Kammer des Landgerichtes vertrat schließlich ebenfalls 
die Ansicht einer nach dem Treuhandgesetz ordnungs
gemäßen Umwandlung des Auflauverlages in eine 
Gm bH  im Aufbau Nach alledem kann der Beklagten 
jedenfalls nicht der Vorwurf einer schuldhaft sorgfalts
widrigen Verkennung der -  nach Ansicht des Klägers -
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wahren Sach- und Rechtslage gemacht werden. Die Be
klagte war auch dem K läger und seinem M itgeschäfts- 
fiihrer weder aus (nach-)vertraglicher Nebenpflicht 
noch aus Treu und Glauben verpflichtet, ihr etw a zw i
schenzeitlich gekommene Bedenken sowie die Bedenken 
D ritter hinsichtlich der Eigentunisproblematik zu offen
baren, zumal sie diese Bedenken, zumindest vertretbar, 
letztlich als unbegründet ansehen durfte. “

Beweis: Urteil des Kammergerichts vom 26.10.2000, Az.:
27 U 8618/99,
in Kopie beigefiigt als Anlage B 41

Das Kammergericht hat also auch in dem zweiten Urteil vom 
26.10.2000 keinen Zweifel daran gelassen, dass die Aufbau-Verlag 
GmbH (1945) nach Überführung in Volkseigentum wirksam nach 
den Vorgaben des Treuhandgesetzes in eine Gesellschaft mit be
schränkter Haftung umgewandelt wurde und dementsprechend von 
der Beklagten unter anderem an die Klägerin verkauft und übertra
gen werden konnte.

B. Rechtsausführungen

Die Klage ist unzulässig und unbegründet.

I. Zulässigkeit

1. Örtliche und funktionelle Zuständigkeit des Landgerichtes
Frankfurt

a) Funktionelle Zuständigkeit

Die Beklagte hält trotz der Ausführungen der Klägerin in deren 
Schriftsätzen vom 01.03.2010 und vom 19.03.2010 an der Rüge 
der funktionellen Zuständigkeit der Kammer für Handelssachen 
fest und verweist insofern zur Vermeidung von unnötiger Wieder
holungen auf die Ausführungen in dem Schriftsatz vom 
22.02.2010, dort Seiten 1 f.

aa) Aus der Veräußerung eines Handelsgeschäftes kann nicht darauf 
geschlossen werden, dass es sich bei dem zu Grunde liegenden 
Rechtsgeschäft auch um ein Handelsgeschäft im Sinne von § 95 
Abs. 1 Nr. 1 GVG i. V. m. § 343 HGB handelt. Zur Begründung 
ihrer gegenteiligen Rechtsauffassung vermag sich die Klägerin 
auch nicht auf die Kommentierung von Baumbach/Tfopf, Handels
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gesetzbuch, Einleitung vor § 1, Rz. 42-44, zu berufen. In seiner 
Kommentierung macht H opt allgemeine Ausführungen zum Un- 
temehmenskauf und zur Abgrenzung zwischen Asset Deal und 
Share Deal. Hinweise auf die im Übrigen rechtlich nicht haltbaren 
Rechtsauffassung, dass jeder Unternehmenskauf auch ein Handels
geschäft im Sinne von § 343 HGB wäre, finden sich weder in der 
Kommentierung in der Einleitung vor § 1, noch in der Kommentie
rung zu § 343 HGB selbst.

Auch der polemische Hinweis der Klägerin auf Seite 3 des Schrift
satzes vom 19.03.2010, wonach die Beklagte „bezeichnender Wei
se“ außer Stande sei, ihre „ohnehin ohne Begründung vorgetragene 
Einlassung zu unterlegen“, vermag der Klägerin nicht weiterzuhel
fen. Die Beklagte hat in ihrem Schriftsatz vom 22.02.2010, dort 
Seite 2, auf die gesetzliche Regelung verwiesen, wonach Handels
sachen im Sinne des Gerichtsverfassungsgesetzes Geschäfte sind, 
die für beide Teile ein Handelsgeschäft sind. Dazu bedarf es keines 
weitergehenden Beleges, weil sich diese Erkenntnis unmittelbar 
aus dem Gesetz ergibt.

Was ein Handelsgeschäft ist, ist ebenfalls legal definiert. Gemäß 
§ 43 HGB sind Handelsgeschäfte alle Geschäfte eines Kaufman
nes, die zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehören. Vorausset
zung für die Annahme eines Handelsgeschäftes ist also zum Einen, 
dass beide Seiten Kaufleute sind, was für die Beklagte schon nicht 
gilt, 7i im Anderen, dass es sich bei dem Geschäft um ein solches 
handelt, das zum Betrieb des Handelsgewerbes des Kaufmanns ge
hört. Derartige betriebszugehörige Geschäfte sind „alle den Cha
rakter des Unternehmens bestimmenden Geschäfte“ (vgl. hierzu 
Karsten Schmidt, Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, 
2. Auflage, 2009, § 343, Rz. 15), nicht dagegen Rechtsgeschäfte, 
die die Veräußerung des Unternehmens selbst betreffen.

Die Klägerin mag sich daher zunächst mit den Tatbestandsvoraus
setzungen der von ihr herangezogenen Normen beschäftigen, bevor 
sie der Beklagten unterstellt, nicht in der Lage zu sein, die von ihr 
vorgetragene Rechtsauffassung „zu unterlegen“.

bb) Rechtsfehlerhaft ist daher auch die Rechtsauffassung der Klägerin, 
nach der eine Handelssache im Sinne von § 95 Abs. 1 Nr. 4 lit. d) 
GVG bei jedem Erwerb eines bestehenden Handelsgeschäftes ge
geben sei. Nach dem insofern unmissverständlichen Wortlaut geht 
es bei den Rechtsverhältnissen im Sinne von § 95 Abs. 1 Nr. 4 lit.
d) GVG nicht um die Rechtsbeziehung zwischen zwei Vertragspar-
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teien eines Untemehmenskaufvertrages, sondern vielmehr um das 
Rechtsverhältnis, das durch den Erwerb eines Handelsgeschäftes 
unter Lebenden zwischen dem bisherigen Inhaber und dem Erwer
ber „entsteht“. Aus diesem Grunde verweisen auch alle Kommen
tatoren darauf, dass § 95 Abs. 1 Nr. 4 lit. d) GVG „Streitigkeiten 
nach §§ 22, 25 HGB“ umfasst. Es geht daher nicht um das Rechts
verhältnis, das durch den Abschluss eines UntemehmenskaufVer- 
trages begründet wird, wie dies die Klägerin ausweislich ihrer Aus
führungen auf Seite 5 des Schriftsatzes vom 01.03.2010 anzuneh
men scheint, sondern allein und ausschließlich um das Verhältnis 
zwischen Veräußerer und Erwerber aus der gemäß § 25 HGB be
gründeten Haftung des Erwerbers bei Firmenfortführung.

Zwar behauptet die Klägerin, gemäß § 25 Abs. 1 HGB die Haftung 
für die in den Betrieben der veräußerten Verlage zuvor begründe
ten Verbindlichkeiten „von der Beklagten“ übernommen zu haben, 
diese Rechtsauffassung ist aber unzutreffend, weil die Beklagte 
auch unter Berücksichtigung des Vortrages der Klägerin gar kein 
Handelsgeschäft betrieben und an die Klägerin veräußert hat. Inso
fern sei der Klägerin die von ihr auf Seite 3 des Schriftsatzes vom 
01.03.2010 zitierte Entscheidung des Oberlandesgerichtes Frank
furt a. M. vom 23.06.2005, Aktenzeichen 20 W 272/05, NJW-RR 
2005, 1349, entgegengehalten. In der Tat kommt es nicht auf die 
Wirksamkeit einer rechtsgeschäftlichen Übertragung an, da die 
vertraglichen Hintergründe des Rechtsgeschäftes für den Rechts
verkehr nicht in Erscheinung treten. Aus Sicht des Rechtsverkehrs 
erfolgte vorliegend nämlich eine Abtretung von Geschäftsanteilen 
und nicht der Erwerb eines Handelsgeschäftes unter Lebenden im 
Sinne von § 25 Abs. 1 Satz 1 HGB.

b) Örtliche Zuständigkeit

Die Beklagte hält auch die Rüge der örtlichen Zuständigkeit auf
recht und verweist insofern ebenfalls auf ihre Ausführungen im 
Schriftsatz vom 22.02.2010, dort Seiten 2 ff. Die Beklagte verweist 
darüber hinaus auf die Verfügung des Landgerichtes Frankfurt a. 
M. in den von Herrn Lunkewitz gegen die Beklagte angestrengten 
Rechtsstreit, der unter dem Aktenzeichen 2-04 O 605/09 anhängig 
is t Das Landgericht Frankfurt hat zur örtlichen Zuständigkeit aus
geführt:

„ Eine Zuständigkeit des Landgerichtes Frankfurt a. M. 
ist nicht erkennbar. D ie Beklagte hat ihren Sitz in Ber
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lin. Hinsichtlich der Klageanträge zu A. I. und I I  ist 
schon kein Bezug zum hiesigen Gerichtsstand ersicht
lich, insbesondere ist ein Gerichtsstand nicht über die  
Vorschrift des §  32 BGB eröffnet. “

Beweis: Verfügung des Landgerichtes Frankfurt a. M. in
dem Verfahren 2-04 O 605/09, in Kopie beigefugt 
als Anlage B 42

Soweit die Klägerin in ihrem Schriftsatz vom 19.03.2010 vorträgt, 
dass der Begehungsort stets auch der Ort des Verletzungserfolges 
sei, ist dies in dieser Allgemeinheit unzutreffend. § 32 ZPO knüpft 
insoweit ausweislich des eindeutigen Wortlautes der Norm auf den 
Begehungsort an. Anknüpfungspunkt ist also der Ort, an dem die 
unerlaubte Handlung begangen worden ist. Der Schadensort ist 
demgegenüber ohne Belang (vgl. hierzu Vollkommer, in: Zoller, 
Zivilprozessordnung, 27. Auflage, 2009, § 32, Rz. 16). Lediglich 
wenn der Schadenseintritt selbst zum Tatbestand der Rechtsverlet
zung gehört, ist der Ort des Schadenseintritts Verletzungs- und 
damit auch Begehungsort. Anerkannt ist dies z. B. für eine Körper
verletzung, die sich auch am Wohnort des Verletzten auswirkt, 
oder den Tatbestand des Betruges. Diesbezüglich hat der Bundes
gerichtshof in der von der Klägerin auf Seite 12 ihres Schriftsatzes 
vom 19.03.2010 zitierten Entscheidung vom 25.11.1993, 
Az. IX ZR 32/93, NJW 1994, 1413, entschieden, dass beim Tatbe
stand des Betruges der Tatort der unerlaubten Handlung überall 
dort liegt, wo auch nur eines der wesentlichen Tatbestandsmerkma
le verwirklicht wurde, bis hin zu dem Ort, an dem in das geschützte 
Rechtsgut eingegriften wurde.

Ob diese Grundsätze auch auf den Tatbestand der sittenwidrigen 
Schädigung gemäß § 826 BGB übertragen werden können, hat der 
Bundesgerichtshof bisher noch nicht entschieden. Insofern muss 
sich die Klägerin trotz ihres Vorwurfes auf Seite 12 ihres Schrift
satzes vom 19.03.2010, mit der Entscheidung von Instanzgerichten 
begnügen, wie dies im Übrigen auch die Kommentarliteratur tut 
(vgl. Vollkommer, a. a. O., Rz. 16, 17). Auch das Oberlandesge
richt München hat in seinem Urteil vom 21.01.1992, 
Az. 25 U 2987/91, NJW-RR 1993, 701, entschieden, dass die Zu
ständigkeit des Wohnsitzgerichtes des Verletzten bei dem Schädi
gungsdelikt gemäß § 826 BGB nicht ohne Weiteres gegeben ist. Im 
Leitsatz der Entscheidung heißt es unter Ziff. 4.:

„ D er G erichtstand des Begehungsortes der unerlaubten 
Handlung (§ 32 ZPO) ist auch bei dem  Schädigungsde
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likt gem äß §  826 BGB nicht ohne Weiteres am Wohn
sitzgericht des Verletzten gegeben. M aßgeblich ist die 
konkrete Örtlichkeit von Verletzungshandlung und Er
fo lg  (Gerichtstand der Tatnähe). “

Das Oberlandesgericht München hat sich in seinen Entscheidungs
gründen mit der zu § 32 ZPO ergangenen Rechtsprechung sowie 
der einschlägigen Kommentarliteratur detailliert auseinanderge
setzt. Das Oberlandesgericht München fuhrt aus, dass bei einem 
Erfolgsdelikt Begehungsort im Sinne von § 32 ZPO zwar nicht nur 
dort sei, wo der Täter die Verletzungshandlung ausgefuhrt habe, 
sondern auch dort, wo der Verletzungserfolg eingetreten sei. Hier
aus folge aber nicht, dass Verletzungsort zugleich der Wohnsitz 
des Geschädigten sei, weil dieser dort in aller Regel seine Vermö
gen verwalte. In dem vom Oberlandesgericht München zu ent
scheidenden Fall ging es um das Verhalten eines Brokerhauses, das 
den dortigen Kläger zu Termingeschäften in den USA veranlasst 
hatte. Als Handlungsort komme hierfür -  so das Oberlandesgericht 
München -  Deutschland ersichtlich nicht in Betracht. Auch das 
Tatbestandsmerkmal des Verletzungserfolges habe im Hinblick auf 
die Termingeschäfte in den USA dort gelegen.

Wollte man daher der Rechtsauffassung der Klägerin folgend 
überhaupt von einer sittenwidrigen Schädigung gemäß § 826 BGB 
deshalb ausgehen, weil die Klägerin Investitionen in die imstreitig 
in Berlin ansässige Aufbau Verlag GmbH getätigt hat, so wäre 
auch unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung der Klägerin 
Berlin der Ort des Verletzungserfolges. Die Argumentation der 
Klägerin im Hinblick auf die örtliche Zuständigkeit des Landge
richtes Frankfurt am Main ist daher unschlüssig.

Auch die weiteren Darlegungen der Klägerin auf Seite 28 des 
Schriftsatzes vom 19.03.2010 zu der vertraglich vereinbarten Ge
richtsstandsklausel, wonach die Parteien mit Berlin lediglich einen 
weiteren neben dem gesetzlichen Gerichtsstand gegebenen Ge
richtstand vereinbart hätten, führt nicht zur Zuständigkeit des 
Landgerichtes Frankfurt am Main. Stellt man nämlich auf den ge
setzlichen Gerichtstand ab, folgt aus §§ 12, 17 ZPO ebenfalls die 
Zuständigkeit des Landgerichtes Berlin.

Dem steht auch nicht entgegen, dass die Klägerin eine Entschei
dung des Landgerichtes Berlin deshalb ablehnt, weil sie, wie dies 
auf Seite 47 des Schriftsatzes vom 19.03.2010 deutlich wird, dem 
Landgericht Berlin eine „Leugnung der Rechtsprechung des BGH“ 
sowie eine „grundlegende Voreingenommenheit“ unterstellt. Ein
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Recht auf die Entscheidung durch ein Gericht, das der eigenen 
Rechtsauffassung vermeintlich eher folgt, kennt unsere Rechtsord
nung nicht. Maßgeblich ist der Grundsatz des gesetzlichen Richters 
im Sinne von Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG. Danach ist das nach den 
gesetzlichen Regelungen zur Entscheidung berufene Gericht zu
ständig. Niemand kann sich seinem gesetzlichen Richter dadurch 
entziehen, dass er einem ganzen Gericht eine grundlegende Vor
eingenommenheit vorwirft und einen vermeintlichen Gegensatz 
zwischen „Frankfurter“ und „B e rlin e r Rechtsprechung“ aufbaut.

2. Entgegenstehende Rechtskraft

Die Klage ist auch deshalb als unzulässig ohne Sachprüfimg durch 
Prozessurteil abzuweisen, da der Streitgegenstand des vorliegenden 
Verfahrens mit dem Streitgegenstand in dem vor dem Landgericht 
Berlin unter dem Aktenzeichen 9 0  57/95 zwischen den Parteien 
geführten Rechtsstreit, der durch Urteil des Landgerichtes Berlin 
vom 14.11.1995 rechtskräftig entschieden worden ist, identisch ist. 
Hierzu im Einzelnen:

a) Streitgegenstand

Mit der vorliegenden Klage begehrt die Klägerin die Feststellung,

-  dass die im Handelsregister B des Amtsgerichtes Charlot
tenburg unter HRB 35991 eingetragene Aufbau Liquidati
onsgesellschaft mbH nicht nach dem Treuhandgesetz durch 
Umwandlung einer volkseigenen Wirtschaftseinheit in eine 
Kapitalgesellschaft in Inhaberschaft der Beklagten entstan
den sei,

-  dass die Aufbau Liquidationsgesellschaft mbH nicht 
Rechtsnachfolgerin der Aufbau-Verlag GmbH (1945) ge
worden sei und

-  dass die Klägerin weder Inhaberin der Geschäftsanteile an 
der Aufbau-Verlag GmbH (1945) noch Inhaberin deren 
Vermögens geworden sei.

Sie beantragt ferner festzustellen,

-  dass die im Handelsregister B des Amtsgerichtes Charlot
tenburg unter HRB 37765 eingetragene Rütten & Loening 
GmbH nicht nach dem Treuhandgesetz durch Umwand-
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lung einer volkseigenen Wirtschaftseinheit in eine Kapital
gesellschaft in Inhaberschaft der Beklagten entstanden sei,

-  dass die Rütten & Loening GmbH nicht Rechtsnachfolge
rin der Rütten & Loening GmbH (1952) geworden sei und

-  dass die Klägerin weder Inhaberin der Geschäftsanteile an 
der Rütten & Loening GmbH (1952) noch Inhaberin deren 
Vermögens geworden sei.

Sie beantragt ferner festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, 
der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der aus der Nichtigkeit des 
Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages vom 18.09.1991, 
des Beitritts- und Änderungsvertrages vom 27.09.1991 und des 
Vertrages vom 24.11.1992 folge.

Schließlich beantragt die Klägerin, die Beklagte zu verurteilen, an 
die Klägerin den von dieser für den Erwerb der Geschäftsanteile an 
der Aufbau-Verlag GmbH sowie der Rütten & Loening GmbH be
zahlten Kaufpreis in Höhe von 511.291,88 € zzgl. Zinsen zu erstat
ten.

Der Streitgegenstand des vorliegenden Rechtsstreits ist damit iden
tisch mit dem Klagebegehren in dem vor dem Landgericht Berlin 
unter dem Aktenzeichen 9 O 57/95 geführten Verfahren. Dort hatte 
die Klägerin beantragt, die Beklagte zu verurteilen, ihr die ver
meintlich nicht verschafften Geschäftsanteile an der Aufbau- 
Verlag GmbH (1945) sowie der Rütten & Loening GmbH (1952) 
zu übertragen, hilfsweise festzustellen, dass die Beklagte verpflich
tet ist, ihr sämtliche Aktiva und Passiva der beiden vorgenannten 
Gesellschaften zu verschaffen. Darüber hinaus hat die Klägerin be
antragt festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr sämtli
chen Schaden zu ersetzen, der ihr daraus entstanden ist und noch 
entstehen wird, dass die Beklagte die Geschäftsanteile an den bei
den vorgenannten Gesellschaften bisher nicht übertragen habe.

Wörtlich lauten die vom Landgericht Berlin mit Urteil vom
14.11.1995 entschiedenen Anträge der Klägerin, die in dem dama
ligen Verfahren noch mit ihren ehemaligen Mitgesellschaftem, der 
Dr. Ulrich Wechsler Verlags- und Medien GmbH, der Konzeption 
Finanz- und Untemehmensberatung GmbH sowie Herrn Thomas 
Grundmann, aufgetreten ist:

„ 7. D ie Beklagte w ird  verurteilt,

a) die Geschäftsanteile an der am 16.08.1945 vor 
dem N otar Dr. Hünnebeck, Berlin (Urkunde 1/1945)
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gegriin- deten Aufbau-Verlag GmbH, eingetragen 
am 20.04.1945 in HRB Nr. 86 N z beim A G  Charlot
tenburg, umgetragen am 03.03.1949 in HRB Nr.
4001 beim Rat des Stadtbezir- kes Berlin-Mitte, lange
tragen am 05.04.1955 in HRC Nr. 538, gelöscht in 
HRB Nr. 4001 am 19.04.1945,

b) die Geschäftsanteile an der am 24.03.1952 vor  
der
Notarin Ingeborg Genlz, Berlin-Ost (Urkunde 
303/1952) gegründeten Verlag Rütten & Loe- 
ning GmbH, umgetragen am 25.10.1945 aus 
HRB in HRC Nr. 507, darauf gelöscht in HRB,

zu  75 % an die Klägerin zu  1), zu 20 % an die  
Klägerin zu 2), zu  3 % an die Klägerin zu 3) und 
zu  2 %  an den K läger zu 4) zu  übertragen,

hilfsweise

festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, 
ihnen zur gesamten Hand

a) die Aktiva und Passiva der oben näher bezeich
n te n  Aufbau-Verlag GmbH,

b) die Aktiva und Passiva der oben näher beziech- 
neten Rütten & Loening GmbH,

zu übertragen.

2. Es w ird  festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet 
ist, ihnen den Schaden zu ersetzen, der ihnen 
daraus entstanden ist und noch entstehen wird, 
dass Ihnen die Beklagte die Geschäftsanteile an 
dem im A ntrag zu 1) genannten Gesellschaften 
bisher nicht übertragen h at."

Beweis: Akten in dem Rechtsstreit vor dem Landgericht
Berlin, Aktenzeichen 9 O 57/95, deren Beiziehung 
beantragt wird.

Die Klage der Klägerin und ihrer damaligen Mitgesellschafter 
wurde durch Urteil des Landgerichtes Berlin vom 14.11.1995 un
eingeschränkt abgewiesen.

Beweis: Urteil des Landgerichtes Berlin vom 14.11.1995,
Aktenzeichen 9 O 57/95, bereits vorgelegt als An
lage B 36

Gegen das Urteil des Landgerichtes Berlin hat die Klägerin Beru
fung zum Kammergericht erhoben. Das Berufungsverfahren war
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beim Kammergericht unter dem Aktenzeichen 14 U 856/96 anhän
gig

in dem Berufungsverfahren hat die Klägerin ihre Klage mit 
Schriftsatz vom 19.01.1998 erweitert und hilfsweise beantragt 
festzustellen,

„... dass die in den Anträgen zu 1. a) und b) im Schrift
satz vom 31.05.1996 näher bezeichneten Gesellschaften 
oder deren etw a entstandenen Rechtsnachfolger nicht 
nach den Bestimmungen des Gesetzes zur Privatisie
rung und Reorganisation des volkseigenen Vermögens 
(Treuhandgesetz) vom 17.06.1990 i. d. F. vom  
09.08.1994 umgewandelt worden sind. “

Beweis: Akten in dem Rechtsstreit vor dem Kammerge
richt, Aktenzeichen 14 U 856/96, deren Beizie
hung zu Beweiszwecken beantragt wird.

Die Anträge zu Ziffer I. 1., II. 1. und III. dieses Verfahrens sind 
damit nicht nur inhaltlich, sondern auch wörtlich identisch mit den 
in den Verfahren vor dem Landgericht Berlin sowie dem Kammer
gericht gestellten Anträgen. Im Übrigen besteht eine Übereinstim
mung der Streitgegenstände in beiden Verfahren und zwar nicht 
nur im Hinblick auf die rechtliche Bewertung der Rechtsnachfolge 
nach der Aufbau-Verlag GmbH (1945) und der Rütten & Loening 
GmbH (1952), sondern auch im Hinblick auf die im vorliegenden 
Verfahren hervorgehobene angebliche positive Kenntnis der Be
klagten von der fehlenden Identität bzw. mangelnden Rechtsnach
folge der veräußerten Gesellschaften nach der Aufbau-Verlag 
GmbH (1945) und der Rütten & Loening GmbH (1952). So hat der 
damalige Prozessbevollmächtigte der Klägerin, Herr Rechtsanwalt 
Bernd Schrader, der auch Prozessbevollmächtigter im vorliegen
den Rechtsstreit ist, in seiner Berufungsbegründung vom
31.05.1996 ausgefuhrt, dass sich die Beklagte frühzeitig und um
fänglich über die wahre Sach- und Rechtlage im Klaren gewesen 
sei. Wörtlich heißt es auf Seite 9 der Berufungsbegründung:

„Aus den eigenen Akten der Beklagten steht aber fest, 
und die Klägerin zu 2) hebt das zu Recht hervor, dass 
sich die Beklagte frühzeitig  und umfänglich über die 
wahre Sach- und Rechtslage im Klaren gewesen ist. D ie 
entscheidenden Hinweise lagen der Beklagten bereits 
vor Abschluss des Vertrages 1991 vor

Weiter heißt es auf Seite 15 der Berufungsbegründung:



KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Seite 100

„Nach den Erklärungen der Verkäuferin zur Sach- und 
Rechtslage, w ie sie sich auch im Vertrag 1991 wider
spiegeln, stand fü r  die Investoren also fe s t  und mussten 
sie davon ausgehen, dass an den Verlagen jedenfalls  
zum 01.07.1990 Volkseigentum bestanden hatte, die  
Umwandlung nach §§  I Abs. 4, 11 Abs. 2  TreuhG also 
eingetreten war. Dam it stand fü r  sie gleichzeitig fest, 
dass das InVorG anwendbar war. M it der -  in ver
gleichbaren Fällen regelmäßig vereinbarten — Lösung 
hatten sie keine Probleme, da ihre Rechtsposition durch 
die investitionsrechtliche Gesetzgebung in Verbindung 
mit den Vereinbanmgen aus dem Vertrag 1991 abgesi
chert war.

D ie wahre Sache- und Rechtslage ist aber dadurch ge
kennzeichnet, dass die Eigentümer der Verlage ihr Ei
gentum daran nie verloren haben, weswegen vermö
gensgesetzliche Maßnahmen überhaupt nicht in Be
tracht kamen, weswegen wiederum die Durchführung 
des Investitionsvorrangverfahrens ausschied. “

Schließlich hat der heutige Prozessbevollmächtigte bereits in seiner 
damaligen Berufungsbegründung auf das Urteil des Landgerichtes 
Hamburg vom 22.12.1995, Aktenzeichen 324 O 624/93, in dem 
Rechtsstreit des ehemaligen Geschäftsführers Dempewolf verwie
sen, in dem das Landgericht Hamburg festgestellt hatte, dass die 
Aufbau-Verlag GmbH (1990) als Scheingesellschaft gar nicht exis
tierte. Herr Rechtsanwalt Schräder hat auf die Gründe des Landge
richts Hamburg Bezug genommen und dies zum Gegenstand seiner 
Ausführungen gemacht.

Nicht nur die Anträge, sondern insbesondere auch die Beschrei
bung des Streitgegenstandes durch die Klägerin selbst, belegen 
mithin, dass der Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens mit 
den vom Landgericht Berlin zu entscheidenden Streitgegenstand 
identisch ist.

Beweis: Berufungsbegründung der Klägerin in dem Beru-
fungsverfahren vor dem Kammergericht, Akten
zeichen 14 U 856/96, vom 31.05.1996, in Kopie 
als Anlage B 43

Die Berufung der Klägerin und ihrer damaligen Mitgesellschafter 
wurde durch Urteil des Kammergerichtes vom 05.05.1998, Akten
zeichen 14 U 856/96 -  ebenfalls uneingeschränkt -  zurückgewie
sen.



Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Seite 101

Beweis: Urteil des Kammergerichtes vom 05.05.1998, Ak
tenzeichen 14 U 856/96, bereits vorgelegt als An
lage B 37

Gegen das die Berufung zurückweisende Urteil des Kammerge- 
richts hat die Klägerin Revision zum Bundesgerichtshof eingelegt, 
die dort unter dem Aktenzeichen VIIIZR 160/98, anhängig war. In 
der Revisionsbegründung vom 03.12.1998 hat die Klägerin gegen
über dem Bundesgerichtshof den Streitgegenstand des seinerzeit 
anhängigen Rechtsstreites noch einmal ausdrücklich beschrieben. 
Wörtlich heißt es auf Seite 2 der Revisionsbegründung:

„Streitgegenstand ist die Frage, ob die Beklagte ihre 
Verkäuferpflichten aus dem mit der Klägerin zu 1) am
18.09.1991 abgeschlossenen Kaufvertrag, dem die K lä
ger zu  2) bis 4) am 27.09.1991 beigetreten sin d  (Anlage 
K 1), erfüllt hat, was die Beklagte behauptet, d ie K läger 
indes bestreiten. S treitgegenstand ist darüber hinaus 
aber auch insbesondere die Frage, ob zw ei renommier
te Verlage der ehemaligen DDR -  nämlich der „Auf
bau-Verlag Berlin und Weimar “ und der Verlag „Küt
ten & Loening, Berlin “ ordnungsgemäß priva tisiert 
worden sind, was die K läger ebenfalls — im Gegensatz 
zur Beklagten -  bestreiten. “

Deutlicher kann man nicht machen, dass der Streitgegenstand in 
dem -  zwischenzeitlich rechtskräftig abgeschlossenen -  Rechts
streit vor dem Landgericht Berlin und dem Kammergericht iden
tisch mit dem vorliegenden Rechtsstreit ist. Zur Begründung fuhrt 
die Klägerin in ihrer Revisionsbegründung aus, dass die Beklagte 
der Klägerin lediglich die Geschäftsanteile an der Aufbau-Verlag 
GmbH (1990) und der Rütten & Loening GmbH (1990) übertragen 
habe, was -  so die Klägerin einschränkend - bereits zweifelhaft sei, 
da man davon ausgehen müsse, dass die beiden Gesellschaften 
überhaupt nicht wirksam zur Entstehung gelangt seien. Die Kläge
rin fuhrt weiter aus, dass sie durch den Erwerb der Geschäftsanteile 
an den beiden Gesellschaften jedenfalls nicht die Vermögenswerte 
der Aufbau-Verlag GmbH (1945) und der Rütten & Loening 
GmbH (1952) erworben habe, da die beiden Gesellschaften -  so 
wörtlich — „ nur inhaltlose Hüllen “ verkörperten. Wörtlich heißt es 
hierzu auf Seite 3 der Revisionsbegründung:

„Inhaberin der Geschäftsanteile des Aufbau-Verlages 
sei nach w ie vor der Kulturbund e. V ; die Geschäftsan
teile des Verlages Rütten & Loening ständen noch im
mer seinen Gründungsgesellschqftern bzw. deren Uni- 
versalrechtsnachfolgem zu. D ie beiden Altverlage seien
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niemals in Volkseigentum übergegangen; sie hätten da
her auch nicht 1990 in die beiden beim Amtsgericht 
Charlottenburg unter HRB Nr. 35991 und 37765 einge
tragenen Gesellschaften m it beschränkter Haftung um
gewandelt werden können. Dies se i der Beklagten be
reits bei Abschluss des Kaufvertrages erkennbar gew e
sen, zumindest aber vor A blauf der fü r  die Geltendma
chung von Gewährleistungsansprüchen vereinbarten  
Frist, a u f die sich die Beklagte je tz t  berufen, bekannt 
geworden. D ie Beklagte habe den Klägern jedoch  diese 
Kenntnis w ider besseres Wissen verschwiegen. Den ih
nen durch die Nichterfüllung des Anteilskaufvertrags 
bislang entstanden Schaden haben die K läger in der  
Klageschrift spezifiziert."

Weiter heißt es auf Seite 8 der Revisionsbegründung:

„Hätten die K läger und/oder der beurkundende N otar 
damals auch nur im Geringsten an der Identität zw i
schen Alt- und Neugesellschaften gezweifelt, w äre nicht 
vorbehaltlos die Vertragsformulierung verwendet wor
den, dass die Neugesellschaften „durch Umwandlung“ 
der Altgesellschaften entstanden seien und dass ihr 
Stammkapital aus dem Vermögen des umgewandelten 
Betriebs gebildet werden. “

Auch mit der rechtlichen Einordnung der damaligen Klageanträge 
setzt sich die Revisionsbegründung auseinander, nämlich dahinge
hend, dass es sich bei den Klageanträgen zu Ziffer 2, also dem An
trag festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet sei, der Klägerin 
den Schaden zu ersetzen, der dieser daraus entstanden sei, dass die 
Beklagte die Geschäftsanteile an der Aufbau-Verlag GmbH (1945) 
und der Rütten & Loening GmbH (1952) nicht übertragen habe, 
um Erfüllungsansprüche handelte. Wörtlich heißt es auf Seite 38 
der Revisionsbegründung:

„Auch die Klageanträge zu Ziffer 2 sind ihre A rt nach 
Erfüllungsansprüche. Denn sie  richten sich a u f  Ersatz 
des Schadens, der den Klägern dadurch entstanden ist 
und noch entstehen wird, dass die Beklagte ihrer Pflicht 
zur Übertragung der geschuldeten Geschäftsanteile 
bisher nicht nachgekommen ist. “

Beweis: Revisionsbegründung der Klägerin vom
03.12.1998 in dem Revisionsverfahren vor dem 
Bundesgerichtshof, Aktenzeichen VHI ZR 160/98, 
in Kopie als Anlage B 44

Stellt man die Revisionsbegründung in dem vor dem Bundesge
richtshof seinerzeit anhängigen Revisionsverfahren der heutigen
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Klageschrift gegenüber, so stellt man ohne Weiteres fest, dass 
nicht nur die Streitgegenstände identisch sind, sondern dass auch 
die rechtliche Argumentation in der Klagebegründung von den 
Darlegungen der Klägerin in der damaligen Revisionsbegründung 
in keiner Weise abweicht. An der Identität der Streitgegenstände 
beider Verfahren kann mithin kein Zweifel bestehen.

Die Revision der Klägerin hat der Bundesgerichtshof mit Be
schluss vom 02.06.1999, Aktenzeichen VIII ZR 160/98, nicht an
genommen.

Beweis: Beschluss des Bundesgerichtshofes vom
02.06.1999, Aktenzeichen VIII ZR 160/98, bereits 
vorgelegt als Anlage B 38

Die hiergegen gerichtete Verfassungsbeschwerde wurde durch ein
stimmigen Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 
13.02.2001, Aktenzeichen 1 BvR 1175/99, ebenfalls nicht ange
nommen. Schaut man sich die Gründe des Beschlusses des Bun
desverfassungsgerichtes an, so stellt man fest, dass die auf eine an
gebliche Verletzung des rechtlichen Gehörs gestützte Verfassungs
beschwerde von einem Sachverhalt ausging, der mit dem im vor
liegenden Rechtsstreit vorgetragenen Tatbestand ebenfalls de
ckungsgleich ist.

Beweis: Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom
13.02.2001, Aktenzeichen 1 BvR 1175/99, bereits 
vorgelegt als Anlage B 39

Als Ergebnis ist daher festzuhalten, dass die Klägerin mit dem vor
liegenden Rechtsstreit einen Anspruch verfolgt, der nach Streitge
genstand, zugrunde liegenden Tatsachen und rechtlicher Begrün
dung bereits Gegen-stand der Klage war, die durch Urteil des 
Landgerichtes Berlin vom 14.11.1995, Aktenzeichen 9 O 57/95, 
und des Kammergerichts vom 05.05.1998, Aktenzeichen 14 U 
856/96, uneingeschränkt und zwischenzeitlich rechtskräftig abge
wiesen worden war.

b) Materielle Rechtskraft gemäß § 322 ZPO

Gemäß § 322 ZPO hindert die materielle Rechtskraft eines Urteils 
abweichende Entscheidungen desselben oder eines anderen Ge
richts innerhalb bestimmter objektiver, subjektiver und zeitlicher 
Grenzen. Die materielle Rechtskraft soll den inhaltlichen Bestand
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einer formell endgültigen Entscheidung in weiteren Verfahren si
chern und die Maßgeblichkeit der Entscheidung für die Parteien 
ohne eine erneute Inanspruchnahme eines Gerichts gewährleisten. 
Die materielle Rechtskraft soll darüber hinaus die Gerichte vor ei
ner wiederholten Beschäftigung mit der gleichen Streitsache schüt
zen, die die andere Partei und letztlich auch die Allgemeinheit un
nötig belastet. Der Grundsatz der materiellen Rechtskraft einer 
Entscheidung trägt damit dazu bei, die Funktionsfahigkeit der Ge
richte zu erhalten. Die materielle Rechtskraft ist aber nicht nur ein 
Gebot bloßer Zweckmäßigkeit, sondern notwendige Folge des 
Rechtsstaatsprinzips. Der Rechtsfrieden ist nämlich nur dann gesi
chert, wenn Sachentscheidungen eines Gerichtes grundsätzlich eine 
dauernde innere Bestandskraft entfalten können und damit dem 
Streit der Parteien nicht nur in dem laufenden Verfahren, sondern 
grundsätzlich ein Ende bereitet wird (Münchner Kommentar- 
Gottwald, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 3. Auflage, § 322, 
Rn. 2 f.).

Die materielle Rechtskraft einer Entscheidung hindert die Gerichte 
daran, in einem neuen Verfahren abweichend vom rechtskräftigen 
Urteil des Vorprozesses zu entscheiden. Nach der herrschenden ne- 
bis-in-idem-Lehre, ist bei Identität der Streitgegenstände jede er
neute Verhandlung und Entscheidung unzulässig. Hat sich das Ge
richt in dem Vorprozess mit einer für die Entscheidung des nach
folgenden Rechtsstreits maßgeblichen Vorfrage auseinanderge
setzt, erschöpft sich die Wirkung der Rechtskraft jedenfalls in der 
Bindung des entscheidenden Gerichts an der Vorentscheidung. 
Soweit die Streitgegenstände daher identisch sind, was jedenfalls 
für die Klageanträge zu Ziffer I. 1., II. 1. und III. gilt, ist die Klage 
daher als unzulässig abzuweisen. Im Übrigen steht den Anträgen 
die materielle Rechtskraft der Entscheidungen des Landgerichtes 
Berlin und des Kammergerichtes entgegen. Hierzu im Einzelnen:

aa) Objektive Grenzen der Rechtskraft

In materieller Rechtskraft erwächst nicht allein die Urteilsformel 
im Sinne des § 313 Abs. 1 Nr. 4 ZPO. Für die Reichweite der ma
teriellen Rechtskraft eines Urteils müssen auch dessen Tatbestände 
und dessen Entscheidungsgründe herangezogen werden. Wird da
her eine Klage uneingeschränkt abgewiesen, steht fest, dass die 
streitige Rechtsfolge unter keinem denkbaren rechtlichen Gesichts
punkt aus dem der Entscheidung zugrunde liegenden Lebenssach
verhalt abgeleitet werden kann und zwar völlig unabhängig davon, 
ob das Gericht sämtliche rechtlichen Gesichtspunkte vollständig
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Itß/MLG,

Oberprüft hat (vgl. Zoller- Vollkommer, Zivilprozessordnung, 27. 
Auflage, 2009, vor § 322, Rn. 41, m. w. N.). Für die Reichweite 
eines klageabweisenden Urteils ist es also unerheblich, welche 
Normen das Gericht im Einzelnen untersucht und abgelehnt hat. 
Entscheidend ist, ob das Gericht einzelne Gesichtspunkte außer 
Betracht gelassen hat. Ist dies wie bei den Entscheidungen des 
Landgerichtes Berlin und des Kammergerichtes nicht der Fall, er
greift die materielle Rechtskraftwirkung den Streitgegenstand in 
vollem Umfang. Bei einer Leistungsklage erkennt daher ein klage
abweisendes streitiges Urteil den behaupteten Anspruch schlecht
hin ab. Das klageabweisende Urteil ist dabei zugleich ein Feststel
lungsurteil, da es das Nichtbestehen der Leistungspflicht feststellt. 
G ottwald  fuhrt hierzu im Münchner Kommentar, a. a. O., Rn. 177, 
wörtlich aus:

„Ein klageabweisendes streitiges Urteil erkennt den 
behaupteten Anspruch schlechthin ab. D as klageabwei
sende Urteil stellt zugleich das Nichtbestehen der Leis
tungspflicht fest, ist insoweit also ein Feststellungsur
teil. Zur Bestimmung des Umfangs der Rechtskraft sind  
Tatbestand und Entscheidungsgründe einschließlich des 
Parteivorbringens heranzuziehen. Aus welchem Grunde 
die Klage abgewiesen wurde, ist innerhalb der Grenzen 
des Streitgegenstandes irrelevant. D ie K lage kann nicht 
unter eingehender Darlegung des Sachverhaltes wie
derholt werden. H at das Gericht bei der Subsumtion ei
ne dem K läger günstige materielle Anspruchsgrundlage 
übersehen, so kann die Klage nicht a u f diese gestützt 
wiederholt werden. Gleiches gilt, wenn der Sachvortrag  
unvollständig oder undeutlich erfolge, so dass das Ge
richt den Anspruch gar nicht in Erwägung ziehen muss
te."

Bei einer Feststellungsklage stellt das positive Feststellungsurteil 
das Bestehen des behaupteten Rechtsverhältnisses fest. Mit der 
Klageabweisung wird das Nichtbestehen des behaupteten Rechts
verhältnisses festgestellt.

Da die Klägerin im vorliegenden Rechtsstreit wie vorstehend zum 
Tatbestand ausgeführt keinerlei neuen Tatsachen vorträgt, steht der 
Entscheidung in diesem Rechtsstreit die materielle Rechtskraft der 
Urteile des Landgerichtes Berlin und des Kammergerichtes entge
gen.

Soweit sich die Klägerin auf den „Komplex Plus-Auflagen“ sowie 
die vermeintliche Formnichtigkeit der von ihr angefochtenen Ver
träge stützt, handelt es sich hierbei unter Berücksichtigung der vor
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stehenden Darlegungen offensichtlich nicht um neue Tatsachen. 
Eine neue Tatsache im Rechtssinne könnte die Behauptung der 
Klägerin sein, dass über den Rückgabeantrag der Berechtigten hin
sichtlich der Rütten & Loening GmbH nachträglich negativ be- 
schieden worden wäre, die Klägerin legt aber nicht einmal im An
satz dar, welche Auswirkungen die negative Verbescheidung eines 
Restitutionsantrages auf den vorliegenden Rechtsstreit haben soll.

bb) Subjektive Grenzen der Rechtskraft

Grundsätzlich wirkt das Urteil nur im Verhältnis der Parteien zu
einander. Da insofern hinsichtlich der Klägerin dieses Verfahrens 
bzw. der Klägerin zu 1) in dem Vorprozess einerseits und der Be
klagten andererseits eine Identität besteht, können Zweifel an der 
Rechtskraftwirkung der Urteile des Landgerichtes Berlin und des 
Kammergerichtes zwischen den Parteien dieses Rechtsstreits in 
subjektiver Hinsicht nicht bestehen.

cc) Zeitliche Grenzen der Rechtskraft

Anerkannt ist, dass ein Zivilurteil nur die Tatsachen berücksichtigt, 
die vor der letzten mündlichen Taisachenverhandlung eingetreten 
sind. Die unterlegene Partei ist also nicht gehindert, in einem nach
folgenden Prozess Tatsachen geltend zu machen, wonach sich die 
Rechtslage gegenüber dem Stand zum Zeitpunkt der letzten münd
lichen Tatsachenverhandlungen im Vorprozess geändert hat. Im 
Vorprozess vorgebrachte oder festgestellte Tatsachen können da
gegen in einem späteren Prozess nicht abweichend festgestellt 
werden. Auch eine abweichende rechtliche Beurteilung des Pro
zessstoffes in einem späteren Verfahren ist ausgeschlossen. Nicht 
präkludiert sind daher lediglich nach Schluss der letzten Tatsa
chenverhandlung neu „entstandene“ Tatsachen (vgl. Münchner 
Kommentar-Gottwald, a. a. O., Rn. 150 ff.). Beispiele für neue 
Tatsachen sind etwa das nachträgliche Erlöschen eines im Vorpro
zess bejahten Rechtsverhältnisses, das spätere Fälligwerden eines 
abgewiesenen Anspruches, insoweit aber auch nur als der An
spruch im Erstprozess nicht imeingeschränkt verneint worden ist, 
oder ein den Lebenssachverhalt verändernder rechtserheblicher 
Umstand.

Neue Tatsachen sind im vorliegenden Fall aber nicht entstanden 
und werden von der Klägerin auch gar nicht behauptet. Dies gilt 
auch, soweit sich die Klägerin auf die nachträglich erfolgte An
fechtung des Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages vom
18.09.1991, des Beitritts- und Änderungsvertrages vom 27.09.1991
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sowie des Vertrages vom 23./24.11.1992 beruft. Unabhängig da
von, dass die Anfechtungen aus tatsächlichen und rechtlichen 
Gründen ins Leere gehen und darüber hinaus verffistet sind, wozu 
wir nachfolgend noch im Einzelnen vortragen werden, kommt es 
bei gesetzlichen Gestaltungsrechten wie der Anfechtung nicht auf 
den Zeitpunkt der Anfechtungserklärung und nicht einmal auf den 
Zeitpunkt der Kenntnis vom Anfechtungsgrund an, sondern allein 
und ausschließlich auf den Zeitpunkt des Vorliegens des angebli
chen Anfechtungsgrundes. Der Bundesgerichtshof hat hierzu in ei
nem vergleichbar gelagerten Fall in seinem Urteil vom 19.11.2003, 
Aktenzeichen VIIIZR 60/03, entschieden:

„ Nach der ständigen Rechtsprechung des B G H  verbie
te t die materielle Rechtskraft einer gerichtlichen Ent
scheidung — als negative Prozessvoraussetzung — eine 
neue Verhandlung über denselben Streitgegenstand (ne 
bis in idem; BGHZ 93, 287, 289, gleich N JW  1989,
1711 m. w. N ). Unzulässig ist deshalb eine erneute 
Klage, deren Streitgegenstand mit dem eines rechtskräf
tig  entschiedenen Rechtsstreits identisch ist (BGH, NJW  
1995, 1757; Zöller/Vollkommer, ZPO, 24. Auflage, Vor
bemerkung §  322, Rn. 19 m. w. N ). Streitgegenstand  
eines Rechtsstreits ist nicht ein bestimmter m ateriell
rechtlicher Anspruch, sondern der als Rechtsschutzbe
gehren oder Rechtfolgenbehauptung verstandene, ei
genständige prozessuale Anspruch der durch den K la
geantrag (Rechtsfolge) und den Lebenssachverhalt 
(Klagegrund), aus dem der K läger die begehrte Rechts

fo lge  herleitet, bestimmt wird. “

In seiner Begründung fuhrt der Bundesgerichtshof weiter aus, dass 
der Streitgegenstand durch den gesamten historischen Lebensvor
gang bestimmt wird, auf den sich das Rechtsschutzbegehren be
zieht und zwar unabhängig davon, ob einzelne Tatsachen des Le
benssachverhaltes von den Parteien vorgetragen worden sind oder 
nicht und - dies betont der Bundesgerichtshof -  auch unabhängig 
davon, ob die Parteien die im Vorprozess nicht vorgetragenen Tat
sachen des Lebensvorganges damals bereits kannten und hätten 
vortragen können. Nicht von der Rechtskraftwirkung erfasst wer
den daher nur erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung ent
standene Tatsachen.

Bezogen auf eine nach der letzten mündlichen Verhandlung des 
Voiprozesses erklärte Anfechtung fuhrt der Bundesgerichtshofaus, 
dass ein neuer Streitgegenstand nicht dadurch geschaffen worden 
ist, dass ein Kaufvertrag erst nach rechtskräftigem Abschluss des 
Vorprozesses wegen einer behaupteten arglistigen Täuschung an-
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gefochten wird. Die Ausübung des Gestaltungsrechtes sei keine 
neue Tatsache, aus der sich ein gegenüber dem Vorprozess beende
ter Streitgegenstand ergäbe. Wörtlich heißt es in der zitierten Ent
scheidung des Bundesgerichtshofes:

„Ein anderer Streitgegenstand ist auch nicht dadurch 
geschaffen worden, dass der K läger den Kaufvertrag  
erst nach rechtskräftigem Abschluss des Vorprozesses 
wegen der behaupteten arglistigen Täuschung ange- 
fochten hat. D ie Ausübung dieses Gestcdtungsrechts ist 
keine neue Tatsache fü r  das Rechtsschutzbegehren des 
Klägers, aus der sich ein gegenüber dem Vorprozess 
veränderter Streitgegenstand ergäbe. D ie ständige 
Rechtsprechung des BG H  stellt fü r  die zeitlichen Gren
zen der materiellen Rechtskraft bei Gestaltungsrechten 
nicht a u f deren Ausübung, sondern -  ohne Rücksicht 
a u f die Kenntnis des Berechtigten -  a u f den Zeitpunkt 
ihres Entstehens und die objektive Befugnis zu  ihrer 
Ausübung ab (BGHZ 94, 29, 34, gleich N JW  1985,
2481, m. w. N ). D ies g ilt nicht nur fü r  die Aufrechnung, 
sondern auch fü r  eine Anfechtung wegen arglistiger 
Täuschung. ... D iese Rechtsprechung ist zu  der Präklu
sionsvorschrift des §  767 Abs. 2 ZPO  entwickelt worden  
und bestimmt dam it zugleich die Grenzen der materiel
len Rechtskraft als negative Prozessvoraussetzung fü r  
eine neue Klage. “

Rechtsfolge ist nach den Ausführungen des Bundesgerichtshofes, 
dass eine nach Schluss der letzten mündlichen Verhandlung des 
Vorprozesses erklärte Anfechtung, die sich auf einen im Zeitpunkt 
der letzten mündlichen Verhandlung objektiv bereits vorhandenen 
Anfechtungsgrund stützt, keine neue Tatsache darstellt, die es 
rechtfertigen würde, die sich aus der Anfechtung ergebenden 
Rechtsfolgen zum Gegenstand einer neuen Klage zu machen.

Da sich die Klägerin nicht auf neue Tatsachen stützt, sondern le
diglich behauptet, dass ihr bestimmte Umstände erst nachträglich 
bekannt geworden seien, vermag auch die von ihr erklärte Anfech
tung nicht dazu zu führen, dass die vom Landgericht Berlin und 
vom Kammergericht entschiedenen Tatsachen einer neuen Ent
scheidung durch das Streitgericht unterstellt werden können. Die 
Klägerin vermag sich auch nicht auf die Kommentierung von 
G ottwald  im Münchner Kommentar, a. a. O., Rn. 164, zu berufen. 
G ottw ald  zitiert hierin den Beschluss des Oberlandesgerichtes 
Stuttgart vom 08.02.1955, Aktenzeichen 2 W 9/55, NJW 1955, 
1562, in dem das Oberlandesgericht Stuttgart die Frage problema
tisiert hat, ob ein Schuldner einen Anfechtungsgrund vor Schluss



KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Seite 109

der mündlichen Verhandlung hätte geltend machen müssen, wenn 
er hiervon Kenntnis gehabt hätte. Das Oberlandesgericht Stuttgart 
fuhrt in seinem Beschluss unter Verweis auf die damals herrschen
de Kommentarliteratur aus, dass es auf die Entstehung einer Ein
wendung ankommt und nicht darauf, wann die Partei hiervon 
Kenntnis erlangt hat. Im konkreten Fall macht das Oberlandesge
richt Stuttgart hiervon eine Ausnahme, weil es nicht im Belieben 
einer Partei stehe, wann sie von einer arglistigen Täuschung des 
Gegners Kenntnis erlange. Unabhängig davon, dass es sich bei der 
Entscheidung des Oberlandesgerichtes Stuttgart aus dem Jahre 
1955 um eine Ausnahmeentscheidung in einem Einzelfall handelt 
und der Bundesgerichtshof sich in der vorstehend zitierten Ent
scheidung klar und unmissverständlich anders positioniert hat, 
vermag sich die Klägerin auf diese Entscheidung auch deshalb 
nicht zu berufen, weil ihr sämtliche Umstände, auf die sie die nach
träglichen Anfechtungen gestützt hat, bereits in dem vor dem 
Landgericht Berlin und dem Kammergericht geführten Rechtsstrei
te bekannt waren, wie die dortigen Ausführungen der Klägerin, 
insbesondere in der Revisionsbegründung, beweisen.

c) Durchbrechung der Rechtskraft

Auch eine Durchbrechung der Rechtskraft gemäß § 826 BGB 
kommt vorliegend nicht in Betracht. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofes muss die Rechtskraft nur zurücktreten,

„... wenn es mit dem Gerechtigkeitsgedanken schlecht
hin unvereinbar wäre, dass der Titelgläubiger seine 
form elle Rechtstellung unter Missachtung der materiel
len Rechtslage zu Lasten des Schuldners ausnutzt. “

Auf § 826 BGB kann sich ein Kläger daher zur Durchbrechung der 
Rechtskraft nur berufen, wenn das entgegenstehende Urteil vom 
Gegner erschlichen oder die Vollstreckung hieraus sittenwidrig 
wäre. Die Klage nach § 826 BGB kommt daher als Quasi- 
Restitution nur in besonders schwerwiegenden Fällen und unter 
eng begrenzten Voraussetzungen in Betracht. Diese Voraussetzun
gen sind vorliegend offensichtlich nicht gegeben.

d) Neue Rechtsprechung als neue Tatsachen

Die Rechtsauffassung der Klägerin, dass eine neue Rechtsprechung 
als neue Tatsache gewertet werden könne, die die Rechtskraftwir-
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kung ausschließe, ist unzutreffend. Bei den Nachweisen in Recht
sprechung und Kommentarliteratur, auf die sich die Klägerin auf 
Seite 237 der Klagebegründung stützt, handelt es sich um Fehlzita
te.

3. Zulässigkeit der Feststellungsklage

Die von der Klägerin gestellten Feststellungsanträge sind unzuläs
sig. Eine Feststellungsklage ist gemäß § 256 Abs. 1 ZPO nur dann 
zulässig, wenn der Kläger ein rechtliches Interesse daran hat, dass 
das Rechtsverhältnis durch richterliche Entscheidung alsbald fest
gestellt wird. Ein solches Feststellungsinteresse liegt nur dann vor, 
wenn es zum einen an einer anderen Rechtschutzmöglichkeit fehlt 
und wenn zum anderen ein abstraktes Feststellungsinteresse be
steht. Beide Voraussetzungen sind vorliegend nicht gegeben. Ins
besondere lässt sich das Feststellungsinteresse der Klägerin nicht 
dadurch begründen, dass

„der Insolvenzverwalter die Klägerin unter dem Gesichts
punkt des Eigenkapitalersatzrechts sowie unter dem Ge
sichtspunkt vermeintlicher anderweitiger Finanzierungs
verpflichtungen in Millionenhöhe für verantwortlich halte“

— »der Insolvenzverwalter die Prüfung der zur Insolvenzta
belle angemeldeten Forderungen einschließlich derjenigen 
der Klägerin bis heute nicht abgeschlossen“ habe und

„im Übrigen die Verwertung der in die Masse fallenden 
Aktiva der Aufbau Liquidationsgesellschaft mbH durch 
den Insolvenzverwalter noch lange nicht abgeschlossen“ 
sei.

Auch die von der Klägerin auf Seite 231 der Klageschrift zitierte 
Rechtsprechung stützt die Rechtsauffassung der Klägerin nicht. Es 
handelt sich vielmehr um allgemeine Ausführungen zur Subsidäri- 
tät der Feststellungsklage, die jedoch nicht einmal im Ansatz den 
Rückschluss darauf zulassen, dass die vorliegend erhobene Fest
stellungsklage zulässig sei.

Hierzu im Einzelnen:

a) Falsch ist bereits die Annahme der Klägerin, dass sie den ihr an
geblich entstandenen Schaden nicht habe beziffern können. Vor
prozessual sah sie sich hierzu durchaus in der Lage. Wie wir be
reits mit Schriftsatz vom 22.02.2010, dort Seite 6 unter Hinweis
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auf das als Anlage B 1 vorgelegte Schreiben des klägerischen Pro
zessbevollmächtigten vom 09.05.2008 dargelegt hatten, hat die 
Klägerin ihre vermeintlichen Ansprüche auf den Cent genau, näm
lich in Höhe von 27.381.084,46 € beziffert und die Beklagte aufge
fordert, diesen Betrag zu Händen des Prozessbevollmächtigten der 
Klägerin zu bezahlen. Die Klägerin behauptet in diesem Schreiben, 
dass sie neben der Zahlung des Kaufpreises zur Ausstattung des 
Geschäftsbetriebs der Aufbau Verlag GmbH Darlehen in erhebli
cher Höhe gewährt und diese mit einem Rangrücktritt versehen ha
be. Per 22.03.2007 sollen die Ansprüche unter Berücksichtigung 
der geltend gemachten Verzinsung 27.381.084,46 € betragen. Vor 
dem Hintergrund, dass erheblich höhere Schadensersatzansprüche 
bestehen sollen, fordert die Klägerin die Beklagte auf, die Ansprü
che der Beklagten „der Höhe nach zunächst über einen Teilbetrag 
in Höhe von € 27.381.084,46“ anzuerkennen. Wörtlich heißt es so
dann in dem Schreiben:

„D ie Zahlung dieses Teilbetrages erwarte ich a u f eines 
meiner Konten. Ich versichere Geldempfangsvoll
macht. “

Mit diesem vorprozessualen Anspruchsschreiben widerlegt die 
Klägerin selbst ihre Ausführungen zur vermeintlichen Subsidiarität 
der Feststellungsklage, im Übrigen aber auch zum Streitwert, den 
die Klägerin völlig willkürlich mit 5,0 Mio. €  bemisst, um sich auf 
diese Weise der Verpflichtung zu entziehen, den gesetzlich vorge
sehen Gerichtskostenvorschuss einzubezahlen.

Für den vorliegenden Rechtstreit ohne jegliche Relevanz ist auch 
die Behauptung der Klägerin, eine Schadensbezifferung sei deshalb 
nicht möglich, weil der Insolvenzverwalter die Forderungsfeststel
lung noch nicht abgeschlossen habe. Für die Frage, ob und in wel
cher Höhe der Klägerin ein Schaden entstanden ist, dem diese ge
genüber der Beklagten geltend machen könnte, kommt es nicht auf 
die Forderungsfeststellung durch den Insolvenzverwalter an. Wie 
die Klägerin selbst unter Bezugnahme auf den als Anlage K 127 
vorgelegten Tabellenauszug ausführt, hat der Insolvenzverwalter 
die von ihr geltend gemachte Forderung in Höhe von 48,4 Mio. €  
bestritten, ohne dass dies die Klägerin davon abgehalten hätte, 
Klage gegen die Beklagte zu erheben. Soweit sich die Klägerin zur 
Begründung darauf stützt, sie habe die vermeintlich vermögenslo
sen fehlerhaften Gesellschaften „über viele Jahre hinweg finan
ziert , wie sie dies auf Seite 228 der Klageschrift tut, müsste sie
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ohne Weiteres in der Lage sein, die angeblich aufgewandten Fi
nanzierungsbeiträge zu beziffern.

c) Insofern ist es auch völlig unerheblich, ob der Insolvenzverwalter 
die Verwertung der in die Masse fallenden Aktiva abgeschlossen 
hat oder nicht. Wie die Klägerin selbst ausfuhrt, hat sie die an die 
Aufbau Verlag GmbH angeblich gewährten Finanzierungsbeiträge 
mit einem Rangrücktritt versehen. Unabhängig davon stehen, wie 
die Klägerin ebenfalls ausfuhrt, etwaigen Rückforderungsansprü
chen die Grundsätze des für das vorliegende Insolvenzverfahren 
noch geltenden Eigenkapitalersatzrechtes entgegen, so dass die 
Klägerin nicht ernsthaft damit rechnen kann, nach Abschluss des 
Insolvenzverfahrens Zahlungen aus der Masse zu erhalten.

Selbst wenn sie hierzu substantiiert vortragen könnte und würde, 
stünde dies der Schadensbezifferang und damit der Erhebung einer 
Leistungsklage nicht entgegen, da mögliche Zahlungen des Insol
venzverwalters nichts an dem der Klägerin vermeintlich entstande
nen Schaden ändern. Die Klägerin wäre daher ohne Weiteres in der 
Lage, den ihr angeblich entstandenen Schaden im Rahmen einer 
Leistungsklage geltend zu machen und Zug um Zug die Abtretung 
etwaiger Ansprüche gegen die Insolvenzmasse anzubieten.

d) Wider besseres Wissen trägt die Klägerin auf Seite 232 ihrer Kla
geschrift auch vor, dass davon auszugehen sei, dass sich Klägerin 
und Beklagte auf der Grundlage eines stattgegebenen Feststel
lungsurteils im Vergleichswege über die Schadensregulierung eini
gen werden. Vor dem Hintergrund der zahlreichen vor diesem 
Rechtstreit zwischen der Klägerin und den ihr verbundenen Unter
nehmen auf der einen Seite und der Beklagten auf der anderen Sei
te geführten Rechtstreitigkeit, will die Klägerin nicht ernsthaft die 
Auffassung vertreten, dass eine Einigung in Betracht komme. Im 
Übrigen hat das Landgericht Berlin in seinem mehrfach bereits zi
tierten Urteil vom 14.11.1995, Az. 9 0  57/95, hierzu bereits das 
Gegenteil entschieden:

„Schließlich ist auch der unter Ziffer 2. geltend ge
machte Feststellungsantrag unzulässig, w eil ihm das er
forderliche Feststellungsinteresse fehlt. Vorliegend ist 
die Geltendmachung der Schadensersatzansprüche im 
Wege einer Feststellungsklage gerade zu prozessunö
konomisch. Grundsätzlich trifft es zw ar zu, dass bei 
Klagen gegen die öffentliche Hand der Vorrang einer 
möglichen Leistungsklage dem Feststellungsinteresse 
nicht entgegen steht, w eil zu  erwarten ist, dass der Be
klagte im Falle einer Verurteilung auch leistungsbereit
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ist, dies g ilt aber nicht, wenn von Vornherein feststeht, 
dass bei Feststellung der Schadensersatzpflicht dem  
Grunde nach ein Rechtstreit hinsichtlich der Schadens
höhe und des Umfangs der Schadensersatzansprüche 
fo lg t  ... So liegt es hier, w eil die Beklagte bereits ange
kündigt hat, dass die vorprozessual geltend gemachten  
Schadensersatzforderungen fü r w eit übersetzt gehalten 
werden und sie sich nur Leistungstiteln beugen werde, 
d ie  auch den Anspruchsumfang festsetzen. “

Dem ist nichts hinzuzufügen. Mit Ausnahme des Leistungsantrages 
zu Ziffer IV. ist daher die Klage auch wegen fehlendem Feststel
lungsinteresses als unzulässig abzuweisen.

• . Begründetheit

Die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche bestehen unter 
keinem rechtlichen Gesichtspunkt. Die Klage ist daher nicht nur 
unzulässig, sondern auch imbegründet.

Hierzu im Einzelnen:

1. Vermeintliche Nichtigkeit der Verträge

a) Angebliche Nichtexistenz der Vertragsgegenstände

•
Die Argumentation der Klägerin zur Nichtigkeit der Verträge we
gen angeblicher Nichtexistenz der Vertragsgegenstände geht be
reits aus tatsächlichen Gründen ins Leere. Wir hatten im Rahmen 
unserer Ausführungen zum Tatbestand dargelegt, dass die Aufbau 
Verlag GmbH und die Rütten & Loening GmbH gemäß §§ 11 
Abs. 1, 1 Abs. 4 Treuhandgesetz per 01.07.1990 kraft Gesetzes 
entstanden waren, nachdem sie zuvor durch die SED/PDS in 
Volkseigentum überführt worden waren. Dies hat das Kammerge
richt im Verhältnis zwischen den Parteien in dem bereits mehrfach 
zitierten rechtskräftigen Urteil vom 05.05.1998, Az. 14 U 856/96, 
im Sinne der Beklagten entschieden.

Wie im Rahmen der Ausführungen zur entgegenstehenden Rechts
kraft bereits dargelegt, war Gegenstand des Verfahrens vor dem 
Kammergericht die von der Klägerin beantragte Feststellung, dass 
die Aufbau Verlag GmbH und die Rütten & Loening GmbH nicht 
nach den Bestimmungen des Gesetzes zur Privatisierung und Re
organisation des volkseigenen Vermögens (Treuhandgesetz) um
gewandelt worden waren. Der Argumentation der Klägerin, dass
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die Beklagte nicht existierende Geschäftsanteile übertragen habe, 
weil das Treuhandgesetz auf den Aufbauverlag und den Verlag der 
Rütten & Loening GmbH keine Anwendung gefunden habe, steht 
daher die materielle Rechtskraft der Entscheidung des Kammerge
richts entgegen.

Selbst wenn man die entgegenstehende Rechtskraft außer Acht las
sen und der Rechtsauffassung der Klägerin zum Entstehen der 
Aufbau Verlag GmbH und der Rütten & Loening GmbH folgen 
würde, wäre jedenfalls der Vergleichsvertrag vom 23./24.11.1992 
nicht gemäß § 306 BGB a. F. wegen anfänglicher Unmöglichkeit 
nichtig. Die Klägerin setzt sich nämlich mit der Vorschrift des 
§ 437 BGB a. F., die zur § 306 BGB a. F. eine Ausnahme darstellt, 
nicht hinreichend auseinander. Nach § 437 BGB a. F. gilt § 306 
BGB a. F. nicht, wenn Gegenstand des Kaufvertrages ein Recht ist. 
Rechtsfolge wäre daher auch unter Berücksichtigung der 
Rechtsauffassung der Klägerin nicht die Nichtigkeit des Geschäfts
anteilskauf- und Abtretungsvertrages gemäß § 306 BGB a. F., son
dern allenfalls eine Haftung der Beklagten gegenüber der Klägerin 
dafür, dass die Beklagte über die veräußerten Geschäftsanteile ver
fugen konnte.

Dem steht auch die von der Klägerin auf Seite 176 der Klageschrift 
zitierte Rechtsprechung sowie Literatur nicht entgegen. Schaut 
man sich nämlich zum Beispiel die Kommentierung von Heinrichs, 
in Palandt: Bürgerliches Gesetzbuch, 59. Auflage, § 306, Rz. 12 
an, so gilt § 306 BGB a. F. nur im Falle anfänglicher Unmöglich
keit, d. h. bei Verkauf einer nicht existierenden Sache. Auch unter 
Berücksichtigung der Rechtsauffassung der Klägerin zum Entste
hen der Aufbau Verlag GmbH und der Rütten & Loening GmbH 
waren diese aber aufgrund der von der Klägerin durchgeführten 
Nachgründungsmaßnahmen mit dem Wegfall des Zusatzes „im 
Aufbau“ im Handelsregister wirksam entstanden, so dass zum 
Zeitpunkt des Abschlusses des Vergleichsvertrages vom 
23 ./24.11.1992 beide Gesellschaften existierten und über deren Ge
schäftsanteile verfügt werden konnte.

Dem Einwand der Nichtigkeit der Verträge stehen daher auch unter 
Zugrundelegung der klägerischen Rechtsauffassung zur Rechts
und Vermögensnachfolge nach der Aufbau-Verlag GmbH die ma
terielle Rechtskraft des Urteils des Kammergerichtes vom
05.05.1998 sowie die vorrangige Vorschrift des § 437 BGB a. F. 
entgegen.
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Zustimmung des Direktorates Sondervermögen

Die Annahme der Klägerin, dass die Beklagte einem von ihr durch 
eines ihrer Direktorate vorgenommenen Rechtsgeschäft durch ei
nes ihrer anderen Direktorate habe zustimmen müssen, ist bereits 
dem Grunde nach abwegig. Dieser fehlerhaften Rechtsauffassung 
der Klägerin liegt die unzutreffende Annahme zu Grunde, dass die 
Beklagte mit „zwei separaten Behörden“ agiert habe. Dass dies un
zutreffend ist und dass für diese Annahme jegliche Rechtsgrundla
ge fehlt, hatten wir vorstehend im Rahmen der Ausführungen zum 
Sachverhalt bereits dargelegt, so dass sich an dieser Stelle zur 
Vermeidung unnötiger Wiederholungen weitergehende Ausfüh
rungen erübrigen.

Unabhängig davon ist, wie wir ebenfalls unter Hinweis auf die ein
schlägige Kommentierung von Toussaint, in: Kimme, Offene Ver- 
mögensffagen, § 20 b Parteiengesetz DDR, Rz. 2, dargelegt hatten, 
die Beklagte gar nicht Adressatin des in § 20 b Abs. 1 PartG-DDR 
enthaltenen Zustimmungsvorbehaltes. Der Zustimmung bedurften 
nach der klaren und unmissverständlichen Regelung in § 20 b 
Abs. 1 PartG-DDR lediglich Vermögensänderungen der Parteien 
und der ihnen verbundenen Organisationen, juristischen Personen 
und Massenorganisationen. Dem Zustimmungsvorbehalt unterla
gen nicht solche Personen, die nicht Adressaten der §§ 20 a, 20 b 
PartG-DDR waren, sondern lediglich im eigenen Namen über 
Vermögen der Parteien und ihnen verbundenen juristischen Perso
nen, Organisationen oder Massenorganisationen verfügen konnten. 
Hierzu gehört -  worauf Toussaint in seiner Kommentierung aus
drücklich hinweist -  insbesondere die Beklagte als treuhänderische 
Verwalterin nach § 20 b Abs. 2 PartG-DDR. Toussaint stellt aus
drücklich fest, dass die insoweit als Partei kraft Amtes handelnde 
Beklagte für die Wirksamkeit von ihr vorgenommenen Vermö- 
gensveränderungen keiner gesonderten Zustimmung bedurfte.

Die Klägerin kann sich daher selbst dann nicht auf die vermeintlich 
fehlende Zustimmung des „Direktorates Sondervermögen“ gemäß 
§ 20 b Abs. 1 PartG-DDR berufen, wenn man entgegen der dies
seits vertretenen Rechtsauffassung nicht von einem Handeln im 
Rahmen des der Beklagten nach dem Treuhandgesetz auferlegten 
Privatisierungsauftrages ausgehen wollte, sondern von einer Ver
fügung über Vermögenswerte, die dem Kulturbund als Massenor
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ganisation im Sinne von § 20 b Abs. 1 PartG-DDR zuzuordnen wä
ren.

c) Zustimmung der Unabhängigen Kommission

Aus den gleichen Gründen bedurfte es auch nicht der Zustimmung 
der Unabhängigen Kommission unabhängig davon, dass diese, wie 
ebenfalls mehrfach dargelegt, bereits am 22.10.1991 bestätigt hat, 
dass die Privatisierung durch die Beklagte im Einklang mit dem 
Treuhandgesetz stehe und die Belange der Unabhängigen Kom
mission aus deren gesetzlichen Auftrag nicht berühre.

Schließlich berücksichtigt die Klägerin im Rahmen ihrer Argumen
tation nicht, dass mit Inkrafttreten des Einigungsvertrages nicht 
mehr die Zustimmung der Unabhängigen Kommission gemäß § 20 
b Abs. 1 PartG-DDR erforderlich, weil diese der Beklagten über
tragen worden ist, sondern lediglich deren Einvernehmen gemäß 
Anlage II Kapitel II, Sachgebiet A, Abschnitt III., lit. d), Satz 5 Ei
nigungsvertrag.

Auch aus dem von der Klägerin auf Seite 180 der Klageschrift er
wähnten Beschluss des Verwaltungsgerichtes Berlin vom
28.09.1992, Az.: VG 26 A 741.92, VIZ 1993, 171, folgt nicht, dass 
Verträge wegen fehlender Zustimmung der Unabhängigen Kom
mission nichtig seien. Es handelt sich insofern ganz offensichtlich 
um ein Fehlzitat. Das Verwaltungsgericht setzt sich lediglich mit 
der Frage auseinander, ob das im dortigen Fall erforderliche Ein
vernehmen der imabhängigen Kommission für eine Räumungsver- 
fugung Vorgelegen hat oder nicht.

d) Vermeintliche Unzuständigkeit der Beklagten

Ausführungen zu den öffentlich-rechtlichen Überlegungen im Zu
sammenhang mit der vermeintlichen Unzuständigkeit der Beklag
ten erübrigen sich im vorliegenden Fall. In der zitierten Entschei
dung des Bundesgerichtshofes vom 28.02.1956, Az. I ZR 84/54, 
BGHZ 20, 119, hatte sich der Bundesgerichtshof mit der eigen
wirtschaftlichen Betätigung eines Lenkungsverbandes, der zur 
Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben gegründet worden war, auf 
dem Gebiet des Privatrechts beschäftigt. Dem Rechtstreit lag eine 
Klage der Arbeitsgemeinschaft der Salzheringsimporteure gegen 
die Hauptgeschäftsstelle Fischwirtschaft, einer Körperschaft des
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öffentlichen Rechts, zu Grunde. Diese hatte sich eigenwirtschaft
lich betätigt, obwohl ihr lediglich hoheitliche Aufgaben übertragen 
worden waren. Dass diese Rechtsprechung weder auf die Aufgaben 
der Beklagten nach dem Treuhandgesetz noch nach dem PartG- 
DDR übertragbar ist, bedarf keiner näheren Kommentierung.

e) Anfechtung durch die Klägerin vom 26.06.2007

Ihre Anfechtungserklärung vom 26.06.2007 stützt die Klägerin auf 
den sogenannten Komplex „Plus-Auflagen“. Die Klägerin verkennt 
dabei, dass die Problematik der Plus-Auflagen sowohl Gegenstand 
des notariellen Vertrages vom 24.06.1992, UR-Nr. R 70/92 des 
Notars Dr. Raue, als auch des Vergleichsvertrages vom 
23 724.11.1992 war, mit denen der Aufbau Verlag GmbH von allen 
Schadensersatz und Regressanspriichen im Zusammenhang mit den 
Plus-Auflagen freigestellt worden ist. Eine Anfechtung scheidet 
daher von Vornherein aus.

Unabhängig davon hat die Klägerin weder in ihrer Anfechtungser
klärung vom 26.06.2007 noch in ihrer Klageschrift schlüssig dar
gelegt, dass die Beklagte vor Abschluss des Geschäftsanteilskauf
und Abtretungsvertrag Kenntnis von den Plus-Auflagen gehabt und 
die Klägerin hierüber getäuscht hatte. Die Behauptung auf Seite 8 
der Anfechtungserklärung, dass die Beklagte „deutlich vor dem 
Abschluss der Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsverträge“ 
Kenntnis von den Plus-Auflagen gehabt hätte, ist falsch und durch 
nichts belegt. Die vermeintliche Kenntnis der Beklagten folgt we
der aus dem Vermerk der Ermittlungsbehörden vom 02.10.1991 
noch aus einem anderen Dokument. Die Behauptung der Klägerin 
ist unwahr und berechtigt diese daher nicht zur Anfechtung.

Im Übrigen fehlt jeglicher Vortrag zur Kausalität zwischen der an
geblichen arglistischen Täuschung und der von der Klägerin abge
gebenen Willenserklärung. Folgt man der Argumentation der Klä
gerin in deren Anfechtungserklärung vom 26.06.2007, wonach sie 
die Anfechtung darauf stützt, dass die Beklagte angeblich bereits 
vor Abschluss des Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages 
Kenntnis von der Problematik der Plus-Auflagen hatte, so fehlt jeg
licher Vortrag dazu, dass die Klägerin den Geschäftsanteilskauf
und Abtretungsvertrag nicht geschlossen hätte, wenn sie Kenntnis 
von den Plus-Auflagen gehabt hätte, von etwaig damit im Zusam
menhang stehenden Schadensersatz- und Regressansprüchen, wie 
nachfolgend geschehen, aber freigestellt worden wäre. Die Kläge
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rin hat sich nämlich offensichtlich mit der von der Beklagten er
klärten Freistellung zufrieden gegeben, weil damit etwaige An
sprüche Dritter an die Beklagte weitergereicht werden konnten.

In jedem Fall wäre die Anfechtung auch gemäß § 124 BGB verfris- 
tet. Nach § 124 Abs. 1, Abs. 2 BGB kann eine Willenserklärung 
wegen arglistiger Täuschung nur innerhalb einer mit Entdeckung 
der Täuschung beginnenden Jahresfrist angefochten werden. Die 
Problematik der Plus-Auflagen ist der Klägerin im unmittelbaren 
zeitlichen Zusammenhang mit dem Geschäftsanteilskauf- und Ab
tretungsvertrages und der Übergabe des Verlages bekannt gewor
den. Klägerin und Beklagte haben von den durchgeführten Durch
suchungsmaßnahmen nahezu zeitgleich erfahren. Die Klägerin hat
te mithin bereits seit 1991 die ihrer Anfechtung zu Grunde gelegte 
Kenntnis. Dass sie sich heute darauf beruft, sie habe hiervon erst 
durch Einsicht in den Vermerk der Ermittlungsbehörde vom
02.10.1991 Mitte Juli 2006 Kenntnis erlangt, ist offensichtlich vor
geschoben.

f) Anfechtung durch die Klägerin vom 16.06.2009

Gegenstand der Anfechtung vom 16.06.2009 ist der Vergleichsver
trag vom 23.11./24.11.1992. Anlass für die Anfechtung war der 
Umstand, dass die Beklagte der Aufbau Liquidationsgesellschaft 
mbH in dem von dieser auf Veranlassung der Klägerin und ihres 
geschäftsführenden Alleingesellschafters Lunkewitz geführten 
Rechtstreit vor dem Landgericht Berlin, Az. 9 O 464/08, die Ab
geltungsklausel in Ziffer 16 des Vergleichsvertrages entgegen
gehalten hatte. Um sich der Abgeltungswirkung dieser Klausel zu 
entziehen, haben die Aufbau Liquidationsgesellschaft mbH, die 
Klägerin und die anderen auf Seiten der Klägerin stehenden Betei
ligten der Vergleichsvereinbarung diese wegen vermeintlich 
arglistischer Täuschung angefochten.

Gestützt wird die Anfechtung auf die angebliche Formnichtigkeit 
des Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages vom
18.09.1991 und der Beitritts- und Änderungsvereinbarung vom
27.09.1991. Die vermeintliche Fommichtigkeit der vorgenannten 
Verträge ist aber eine reine Rechtsfrage, über die gar nicht ge
täuscht werden kann. Der Klägerin standen zur Beurteilung der 
Form Wirksamkeit der Verträge die gleichen Erkenntnisquellen zur 
Verfügung, wie der Beklagten. Es wäre ihr daher ohne Weiteres 
möglich gewesen, sich vor Abschluss des Vergleichsvertrages vom
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23724.11.1992 über die vermeintliche Formnichtigkeit der zuvor 
geschlossenen Verträge zu vergewissern, zumal der Vergleichsver
trag gerade im Hinblick auf etwaige Formfehler eine erneute nota
riell beurkundete und damit formgerechte Abtretung beinhaltete.

Auch der Einwand, dass die Klägerin über den Verkehrswert des 
Grundstückes Französische Straße 32/33 getäuscht worden sei, ist 
offensichtlich vorgeschoben und keine anfechtbare Tatsache. Über 
den Verkehrswert des Grundstückes hätte sich die Klägerin, deren 
Gesellschafter Lunkewitz die vertragswidrige Veräußerung an die 
Bürohaus GmbH veranlasst hatte und als Immobilienhändler auch 
über die erforderliche Fachkenntnis verfugte, nämlich ohne Weite
res selbst Klarheit verschaffen können. Eine Täuschung über den 
Verkehrswert des Grundstückes hat daher zu keinem Zeitpunkt 
stattgefunden.

Gleiches gilt für die Behauptung, dass die „Verkäuferin“ zu keiner 
Zeit Eigentümerin des Grundstückes Französische Straße 32/33 
gewesen sei. Hier stellt sich bereits die Frage, wer mit „Verkäufe
rin“ überhaupt gemeint ist. Sofern die Klägerin damit die Beklagte 
als Verkäuferin der Geschäftsanteile meint, so ist daraufhinzuwei
sen, dass die Beklagte zu keinem Zeitpunkt behauptet hat, Eigen
tümerin des Grundstücks zu sein. Eigentümer des Grundstücks ist 
vielmehr derjenige, der als solcher im Grundbuch eingetragen ist. 
Dies war die Aufbau Verlag GmbH, die damit das Grundstück 
wirksam an die Beklagte verkaufen und übertragen konnte. Auch 
insofern kommt eine Anfechtung nicht in Betracht.

Dass die Frist des § 124 BGB nicht berücksichtigt worden ist, ist 
offensichtlich.

Rein vorsorglich legen wir gleichwohl nachfolgend dar, dass weder 
der Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag, noch der Bei
tritts- und Änderungsvertrag und erst recht der Vergleichsvertrag 
vom 23./24.11.1991 nicht formunwirksam sind.

Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag vom 18.09.1991

Zu Unrecht geht die Klägerin davon aus, dass der Geschäftsan
teilskauf- und Abtretungsvertrag vom 18.09.1991 formnichtig sei. 
Falsch ist insbesondere, dass sich das Erfordernis der Beurkundung 
auch auf die in den Anlagen 1 bis 4 enthaltenen Erklärungen der 
Beteiligten erstreckt habe, so dass diese hätten mit verlesen werden
müssen:
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(1) Die Anlagen 1 bis 4 waren entgegen der Rechtsauffassung der 
Klägerin nicht beurkundungsbedürftig. Sie mussten daher weder 
nach § 13 BeurkG mit verlesen werden, noch mussten die Voraus
setzungen für eine eingeschränkte Verlesungspflicht nach §§ 13a 
oder 14 BeurkG vorliegen. Es ist einhellige Auffassung, dass die 
Anforderungen der §§ 9, 13, 13a und 14 BeurkG nur dann ein
gehalten werden müssen, wenn die in der Urkunde in Bezug ge
nommenen Erklärungen überhaupt beurkundungsbedürftig sind. 
Anderenfalls genügt eine sog. untechnische bzw. unechte Bezug
nahme (.Hertel, in: Staudinger, BGB, Bearbeitung 2004, Vorbem. 
zu §§ 127a, 128 (BeurkG) Rn. 407; Winkler, Beurkundungsgesetz,
15. Auflage, München 2003, § 9 Rn. 72).

Insbesondere ist nicht jede zu einer Urkunde geheftete Anlage eine 
Anlage im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 2 BeurkG. Sofern Bezugnah
men auf Anlagen nur der Erläuterung oder als Identifizierungsbe
helf für die in Bezug genommenen Rechtsverhältnisse, Erklärun
gen oder tatsächlichen Umstände dienen, sind diese Anlagen selbst 
nicht beurkundungsbedürftig (BGH, Urteil vom 15.12.2000 -  
V ZR 241/99, NJW-RR 2001, 953).

In Konkretisierung dieser Grundsätze hat der Bundesgerichtshof in 
seinem Urteil vom 04.03.1994 -  VZR 241/92, NJW 1994, 1347, 
1348, entschieden:

„ Übernimmt in einem Grundstückskaifvertrag oder - 
wie hier - in einem Vertrag über den K au f von Woh
nungseigentum der Käufer eine Verbindlichkeit des 
Verkäufers aus einem anderen Schuldverhältnis (§ BGB  
§  415 BGB), so  muß nicht nach §  313 BGB der Inhalt 
der übernommenen Verpflichtung mitbeurkundet wer
den (Senat, Beseht, v. 21. 1. 1993, V ZR  100/92 - nicht 
veröffentlicht; Kanzleiter, in: MünchKomm, 2. Aufl., §
313 Rdnr. 43a m. w. Nachw.). Denn die Vereinbarung 
der Kaufvertragsparteien bezieht sich a u f die Über
nahme schon rechtsgeschäftlich begründeter Verpflich
tungen und leg t diese nicht erst fest. D ie Bezeichnung 
der zu übernehmenden Schuld hat deshalb nur die Be
deutung eines Identifizierungsmittels fü r  den Gegens
tand der Schuldübernahme. Gleiches g ilt folgerichtig, 
wenn der Käufer, w ie im vorliegenden Fall, in beste
hende Vereinbarungen eintritt. Es genügt mithin, daß  
der Eintritt als solcher beurkundet ist. “

Abstrahiert man den hinter dieser Rechtsprechung stehenden 
Rechtsgedanken, gilt folgendes:
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Maßgeblich für die Beurkundungsbedürftigkeit von Anlagen ist, ob 
in ihnen weiterreichende rechtsgeschäftliche Regelungen enthalten 
sind. Diese Regelungen müssen über die bestehenden rechtsge
schäftlichen Bindungen hinausgehen, welche die Parteien schon 
aus anderen Gründen, etwa durch außerhalb der Beurkundung be
gründete Rechtsverhältnisse oder durch schon im Urkundentext 
selbst enthaltene Regelungen, treffen. Anlagen zu Niederschriften 
sind folglich nicht beurkundungsbedürftig, wenn sie lediglich die 
nach dem Inhalt der Urkunde zu treffenden Regelungen oder an
derweitig bereits begründete Pflichten erläutern oder ihrem Ge
genstand nach näher identifizieren.

(2) Die in Ziffer 5.1 des Geschäftsanteilskauf- und -  
Abtretungsvertrages in Bezug genommenen Anlagen 1 und 2 ent
hielten keinerlei eigenständigen Verpflichtungen der Vertragspar
teien. Inhalt war lediglich die Aufzählung noch nicht verlegter 
Werke der veräußerten Gesellschaften. Die Anlagen dienten damit 
allein der Klarstellung und Identifizierung von Vermögensbestand
teilen der Gesellschaften. Alle maßgeblichen Pflichten und Wil
lenserklärungen, die sich im Zusammenhang mit den in Bezug ge
nommenen Anlagen 1 und 2 ergeben, waren dagegen im Text der 
Urkunde enthalten und wurden durch die Anlagen 1 und 2 lediglich 
ihrem Gegenstand nach näher identifiziert. Dies löst nach den Kri
terien der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes eine Beurkun
dungsbedürftigkeit nicht aus.

Daran ändert es auch nichts, dass diese Anlagen als Vertragsbe
standteil bezeichnet worden sind. Aus einer solchen Bezeichnung 
ergibt sich nämlich nicht, dass diese Anlagen zum Inhalt der Nie
derschrift gemacht werden sollten. Der Begriff Vertragsbestandteil 
ist hier rein körperlich, im Sinne einer angefugten Anlage zu ver
stehen. Da in diesen Anlagen keine beurkundungsbedürftigen Wil
lenserklärungen der Parteien enthalten waren, genügte eine solche 
einfache körperliche Beifügung der Anlagen zur Vertragsurkunde. 
Sie wurden deshalb nicht zum Inhalt der Niederschrift gemacht.

Für die Anlagen l und 2 war daher eine untechnische Bezugnahme 
ausreichend und zulässig. Die Anlagen mussten nicht nach § 13 
BeurkG verlesen werden. Ein Beurkundungsmangel liegt nicht vor.

(3) Nach den vorstehenden Grundsätzen ist auch in der imtechnischen 
Bezugnahme auf die Anlage 3 in Ziffer 7.2 des Geschäftsanteils
kauf- und -abtretungsvertrages kein Beurkundungsmangel zu er
kennen:
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Ziffer 7.2 der Urkunde lautet:

„D er Käufer verpflichtet sich, gemäß dem von ihm dem  
Verkäufer vorgelegten und von beiden Parteien abge
zeichneten, in ANLAGE 3 beigefügten Sanierungskon
zep t Maßnahmen vorzunehmen.“

Das Sanierungskonzept wurde ausweislich dieses klaren Wortlau
tes schon außerhalb der notariellen Urkunde zwischen den Parteien 
vereinbart („vorgelegten“, „abgezeichneten“). Tatsächlich datiert 
die Anlage 3 auch auf den 13.09.1991, einen Zeitpunkt vor Errich
tung der Niederschrift. Die Parteien hatten demnach die Sanie
rungsmaßnahmen schon außerhalb und im Vorfeld der Beurkun
dung vertraglich abgestimmt. In der Urkunde wurden diese beste
henden Pflichten nur erneut bekräftigt. Der Verweis auf die Anla
ge 3 diente damit lediglich der bloßen Identifizierung und Erläute
rung der im Urkundentext allgemein bestätigten Sanierungsver
pflichtungen. Die konkreten Einzelpflichten zur Sanierung waren 
ausweislich des Wortlautes von Ziffer 7.2 der Urkunde zwischen 
den Parteien schon im Vorfeld der Beurkundung vereinbart wor
den. Der nur erläuternde Verweis auf ohnehin bereits bestehende 
Rechtsverhältnisse ist nicht beurkundungsbedürftig (Winkler, Be
urkundungsgesetz, 15. Auflage, München 2003, § 9 Rn. 72). Daher 
genügte auch hier eine untechnische Bezugnahme. Die Anlage 3 
musste ebenfalls nicht verlesen werden.

(4) Dies gilt auch für die in Ziffer 7.3 des Geschäftsanteils- und Abtre
tungsvertrages enthaltene Bezugnahme auf die Anlage 4. Diese 
enthielt lediglich die Auflistung und nähere Identifizierung der 
Verbindlichkeiten der veräußerten Gesellschaften. Rechtliche Re
gelungen oder auch nur Willenserklärungen der Parteien waren in 
dieser Anlage 4 nicht enthalten. Die Verpflichtungen des Käufers 
ergaben sich allein aus den Vereinbarungen in Ziffer 7.3 lit. a) der 
Urkunde. Diese Verpflichtung bestand darin,

„zu bewirken, dass die Gesellschaften sämtliche ihrer 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieses Vertrages 
bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber Tochterge
sellschaften des Verkäufers binnen angemessener Frist 
erfüllen. “

Diese umfassende und aus sich heraus völlig klare rechtliche Bin
dung des Käufers erfolgte unmittelbar in der Vertragsurkunde und 
wurde daher ordnungsgemäß beurkundet. Jene Verpflichtung 
knüpft zudem weder sprachlich, noch nach ihrem Sinn und Zweck 
an die Anlage 4 an. Der vorstehende Verweis auf die Anlage 4
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diente ebenfalls allein der Identifizierung und Erläuterung einzel
ner Verbindlichkeiten, die ohnehin schon von der allumfassenden 
Regelung in Ziffer 7.3 Buchstabe a) der Urkunde erfasst waren. Er 
beinhaltet dagegen keine darüber hinausgehenden Regelungswir
kungen. Nach der vorstehend zitierten Rechtsprechung des Bun
desgerichtshofes ist ein solcher Verweis auf Drittrechtsverhältnisse 
daher nicht beurkundungsbedürftig. Somit war auch hinsichtlich 
der Anlage 4 eine untechnische Bezugnahme ausreichend. Sie 
musste demnach nicht verlesen werden.

(5) Als Zwischenergebnis ist daher festzuhalten, dass der Geschäftsan
teilskauf- und Abtretungsvertrag vom 18.09.1991 ordnungsgemäß 
beurkundet worden ist. Die Anlagen 1 bis 4 waren nicht nach § 13 
BeurkG zu verlesen.

bb) Beitritts- und Änderungsvertrag vom 27.09.1991

Bei der Beurkundung des Beitritts- und Änderungsvertrages vom
27.09.1991 ist der Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag 
vom 18.09.1991 nebst seinen Anlagen 1 bis 4 durch eine wirksame 
Verweisung nach § 13a BeurkG in Bezug genommen worden.

Die nach § 13a Abs. 1 Satz 1 BeurkG erforderliche Bekanntheits
erklärung der Beteiligten wurde unstreitig in die Niederschrift auf
genommen. Dass die Beteiligten des Beitritts- und Änderungsver
trages den Verzicht auf die Verlesung nicht erklärt hätten, wird 
auch von der Klägerin nicht behauptet. Der Verzicht aller Beteilig
ten auf die Verlesung lag vor. Zur Aufnahme der Bekanntheitser
klärung in die Niederschrift bestand nämlich nur dann Anlass, 
wenn eine Verweisung nach § 13a BeurkG von den Beteiligten 
ausdrücklich gewollt war. Ansonsten muss die Erklärung des Ver
zichts nicht in die Niederschrift aufgenommen werden. Bei § 13a 
Abs. 1 Satz 2 BeurkG handelt es sich lediglich um eine Sollvor
schrift, deren Nichteinhaltung die Wirksamkeit der Beurkundung 
unberührt lässt (Winkler, Beurkundungsgesetz, § 13a Rn. 48).

Der in Bezug genommene Geschäftsanteilskauf- und Abtretungs
vertrag vom 18.09.1991 wurde, wie die Beklagte bereits ausgefuhrt 
hatte, seinerseits wirksam beurkundet. Aus diesem Grund konnte 
auch der Verweis nach § 13a BeurkG im Rahmen des Beitritts- und 
Änderungsvertrages wirksam erfolgen. Der Beitritts- und Ände
rungsvertrag ist nach dem Vorstehenden deshalb wirksam beur
kundet worden.
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cc) Vergleichsvertrag vom 23 ./24.11.1992

Schließlich ist auch der Vergleichsvertrag vom 23 724.11.1992 
wirksam beurkundet worden. Aus dem Inhalt dieses Vertrages lässt 
sich keinerlei ersetzende Inbezugnahme auf den Geschäftsanteils
kauf- und Abtretungsvertrag vom 18.09.1991 oder der Beitritts
und Änderungsvertrag vom 27.09.1991 entnehmen. Insbesondere 
sollten diese beiden Verträge nicht zum Inhalt der Niederschrift 
des Vergleichsvertrages gemacht werden. Für einen solchen Willen 
der Beteiligten gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Es darf unterstellt 
werden, dass in einem solchen Falle etwaige Verweise i.S.v. § 9 
Abs. 1 Satz 2 BeurkG schon aus Vorsichtsgesichtspunkten deutlich 
zum Inhalt der Niederschrift erklärt und mitverlesen worden wä
ren. Dass es hieran fehlt, bestätigt, dass der Vergleichsvertrag kei
ne Verweisungen i.S.v. § 9 Abs. 1 Satz 2 BeurkG enthält.

Soweit auf einzelne Regelungen des Vergleichsvertrages mit un
technischen Bezugnahme referiert wurde, dienten diese allein der 
Erläuterung und Identifizierung der bestehenden Rechtsverhältnis
se. Dies kann aber nach den Kriterien der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofes eine Beurkundungsbedürftigkeit und Verle
sungspflicht von vornherein nicht auslösen. Auch der Vergleichs
vertrag vom 23 ./24.11.1992 ist deshalb wirksam.

dd) Jedenfalls Heilung nach § 15 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. Abs. 3 GmbHG

Selbst wenn der Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag vom
18.09.1991 oder der Beitritts- und Änderungsvertrag vom
27.09.1991 unter Beurkundungsmängeln gelitten hätten, so wären 
diese Formmängel jedenfalls durch die wirksame Abtretung der 
Gesellschaftsanteile an die Erwerber nach §15 Abs. 4 Satz 2 
i.V.m. Abs. 3 GmbHG geheilt worden. Hierzu im Einzelnen:

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, vgl. Be
schluss vom 29.01.1992 -  VIHZR 95/91, NJW-RR 1992, 991, 
wird im Falle der Formnichtigkeit eines Geschäftsanteilskaufver
trages der gesamte Vertrag nach § 15 Abs. 4 Satz 2 gültig, wenn 
die Abtretung des GmbH-Anteils gemäß § 15 Abs. 3 GmbHG ord
nungsgemäß notariell beurkundet erfolgt. Maßgeblich ist dabei al
lein die isoliert zu betrachtende Anteilsübertragung:

„ Für die Frage der Heilung nach §  15 IV  2  GmbHG 
kommt es allein darau f an, ob die Anteilsabtretung für 
sich allein betrachtet ordnungsgemäß und vollständig  
beurkundet ist. D as der Abtretung zugrundeliegende 
Verpflichtungsgeschäft bleibt dabei außer Betracht “
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Die Anteilsabtretungen sind ordnungsgemäß und vollständig beur
kundet worden:

In Ziffer 3 des Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages vom
18.09.1991 ist die Abtretungserklärung der vertragsgegenständli
chen Geschäftsanteile enthalten. Die Beurkundung dieser Abtre
tungserklärung ist wirksam.

Daran vermag auch die aufschiebende Bedingung der Einzahlung 
von 800.000,00 DM auf ein nach Ziffer 7.3 lit. b) dieses Vertrages 
zu errichtendes Konto nichts zu ändern. Auch Ziffer 7.3 lit. b) 
wurde ordnungsgemäß beurkundet. Der in dieser Regelung enthal
tene mittelbare Verweis auf Ziffer 7.3 lit. a) steht dem nicht entge
gen. Nach dieser Regelung hatte sich der Käufer verpflichtet zu 
bewirken, dass die Gesellschaften sämtliche ihrer zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens dieses Vertrages bestehenden Verbindlich
keiten binnen angemessener Frist erfüllen. Diese Pflicht war eben
falls vollständig in der ordnungsgemäß beurkundeten Niederschrift 
enthalten. Eine Einschränkung dieser Pflicht auf bestimmte Ver
bindlichkeiten, etwa solche, die in der Anlage 4 aufgelistet worden 
sind, ist der Regelung in Ziffer 7.3 lit. a) nicht zu entnehmen. Im 
Ergebnis bezieht sich diese Verpflichtung selbst unter keinem As
pekt auf die Anlage 4. Insoweit konnte die aufschiebende Bedin
gung der Geschäftsanteilsabtretung allein aus dem Inhalt der beur
kundeten Niederschrift ermittelt werden.

Die Anlage 4 war lediglich ein Identifizierungsbehelf, der mithilfe 
einer untechnischen Bezugnahme der Urkunde wirksam und ohne 
Verlesung beigefugt werden konnte. Diese Anlage war für den In
halt der Abtretungserklärung unter keinem rechtlichen Gesichts
punkt erheblich. Deswegen musste die Anlage K 4 auch nicht im 
Hinblick auf die Abtretungserklärung vorgelesen werden.

Zudem ist die erlaubte Verwendung des auf dem Konto einzuzah
lenden Betrages, und nur insoweit besteht überhaupt ein Berüh
rungspunkt zu Anlage 4, nach dem klaren Wortlaut von Ziffer 3 
des Vertrages selbst nicht mehr Gegenstand der aufschiebenden 
Bedingung, sondern allein die F.inzahlnnp des Betrages. Für die 
bedingungsgemäße Einzahlung der 800.000,00 DM bestand nicht 
der geringste Bezug zu der Anlage 4. Aus diesem Grund war die 
Abtretungserklärung ungeachtet der Anlage 4 formwirksam.

Die Geschäftsanteilsabtretung in Ziffer 3 des Geschäftsanteilskauf
und Abtretungsvertrages vom 18.09.1991 wurde deshalb vollstän
dig und ordnungsgemäß beurkundet.
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Auch die in Ziffer 3 des Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsver
trages vom 18.09.1991 enthaltenen aufschiebenden Bedingungen 
sind eingetreten. Das ergibt sich unzweifelhaft aus Ziffer 9 Abs. 1 
des Vergleichsvertrages vom 23 724.11.1992. In dieser notariell 
wirksam beurkundeten Erklärung haben die Parteien übereinstim
mend erklärt, dass die aufschiebenden Bedingungen eingetreten 
sind. Spätestens damit wurde die Geschäftsanteilsabtretung in Zif
fer 3 des Geschäftsanteilskauf- und Übertragungsvertrages vom
18.09.1991 wirksam.

Der Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag vom 18.09.1991 
wäre selbst im Falle eines Beurkundungsmangels jedenfalls durch 
Heilung nach § 15 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. Abs. 3 GmbHG wirksam 
geworden.

Die in Ziffer 3 des Beitritts- und Änderungsvertrages vom
27.09.1991 enthaltene Geschäftsanteilsabtretung wurde ebenfalls 
wirksam. An der wirksamen Beurkundung dieser Geschäftsanteils
abtretung bestehen keine Zweifel:

Die vorstehenden Ausführungen zur Abtretung in dem Geschäfts
anteilskauf- und Abtretungsvertrag vom 18.09.1991 treffen auch 
hier entsprechend zu. Auch im Beitritts- und Änderungsvertrag war 
eine Bezugnahme auf die Anlage 4 nicht mehr vom Inhalt der Ab
tretungserklärung umfasst. Die aufschiebende Bedingung zur Er
richtung des Kontos nach Ziffer 7.3 lit. b) des Geschäftsanteils
kauf- und Abtretungsvertrages war allein durch die Regelungen in
nerhalb der Vertragsurkunde selbst festgelegt. Auf diese notarielle 
Niederschrift wurde, wie die Beklagte bereits ausgeführt hat, wirk
sam nach § 13a BeurkG verwiesen.

Die aufschiebende Bedingung für die Geschäftsanteilsübertragung 
ist eingetreten. Dies ergibt sich zweifelsfrei aus Ziffer 9 Abs. 4 des 
Vergleichsvertrages vom 23724.11.1992. Die Übertragung der ver- 
tragsgemäßen Geschäftsanteile an die Erwerber wurde somit ord
nungsgemäß beurkundet und ist wirksam. Dies führt nach § 15 
Abs. 4 Satz 2 i.V.m. Abs. 3 GmbHG dazu, dass selbst im Falle von 
Beurkundungsmängeln der Beitritts- und Änderungsvertrag vom
27.09.1991 jedenfalls geheilt worden wäre.

Die Heilung etwaiger Beurkundungsmängel der Geschäftsanteils
und Abtretungsverträge trat unabhängig von dem Vorstehenden je
denfalls dadurch ein, dass die Beteiligten im Rahmen des Ver
gleichsvertrages vom 23724.11.1992 die Geschäftsanteilsabtretun
gen nochmals isoliert und formwirksam vorgenommen haben.
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In Ziffer 9.1 des Vergleichsvertrages haben die Beteiligten inso
weit erklärt:

„D ie Parteien erklären übereinstimmend, dass die auf
schiebenden Bedingungen eingetreten sind und dass im 
Hinblick hierauf die Verkäuferin die Geschäftsanteile 
an die dies annehmende BFL abtritt. “

Jegliche über diese Erklärung hinausgehenden Bezugnahmen, 
Verweisungen oder Bedingungen hat es in dieser zitierten Abtre
tungserklärung nicht gegeben. An der wirksamen notariellen Beur
kundung dieser Niederschrift könne daher kein Zweifel bestehen. 
Dadurch wurden jedenfalls mit dieser Abtretung der vertragsmäßi
gen Geschäftsanteile etwaige Formmängel des Geschäftsanteils
kauf- und Übertragungsvertrages vom 18.09.1991 geheilt.

Gleiches gilt auch für den Beitritts- und Änderungsvertrag vom
27.09.1991. In Ziffer 9.4 des Vergleichsvertrages vom 
23 ,/24.11.1992 haben die Beteiligten erklärt:

„ Auch im Hinblick a u f diesen Vertrag erklären nun
mehr die Parteien übereinstimmend, dass die aufschie
benden Bedingungen eingetreten sind und dass im Hin
blick hierauf die Verkäuferin die Geschäftsanteile an 
die dies annehmenden Käufer in dem in der Präam bel 
dieser Urkunde aufgeführten Verhältnis abtritt. “

Damit ist die Geschäftsanteilsübertragung, wie sie in Ziffer 3 des 
Beitritts- und Änderungsvertrages vom 27.09.1991 vorgesehen ist, 
spätestens in diesem Zeitpunkt wirksam vollzogen worden. Des
halb trat spätestens in diesem Zeitpunkt die Heilung etwaiger Be
urkundungsmängel des Beitritts- und Änderungsvertrages ein.

(7) Der Heilungswirkung der formwirksamen Geschäftsanteilsabtre
tungen steht auch eine angebliche Widersprüchlichkeit der Abtre
tungen nicht entgegen:

Anders als die Klägerin meint, muss zur Feststellung der Wirk
samkeit der Abtretungen nicht auf außerhalb der Urkunde vom 
23./24.11.1992 liegende Umstände zurückgegriffen werden. Insbe
sondere bedarf es hierzu nicht einer ersetzenden Inbezugnahme auf 
die beiden Vorurkunden. Die Wirksamkeit der in dem Vergleichs
vertrag vom 23 ./24.11.1992 vorsorglich erneut erklärten Abtretun
gen ergibt sich vielmehr bereits aus ihrem Sinn und Zweck, der 
sich aus der Darstellung in Ziffer 9 der Niederschrift vom 
23./24.11.1992 erschließt.
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Nachdem für eine juristische Sekunde die Geschäftsanteile nach 
Ziffer 9 Abs. 1 an die BFL abgetreten worden waren, wurden diese 
sogleich wieder in Ziffer 9 Abs. 4, dem Beitritts- und Änderungs
vertrag vom 27.09.1991 entsprechend, an die späteren Erwerber 
übertragen. Hierin liegt kein Widerspruch, dessen Auflösung einen 
Rückgriff auf andere Urkunden erforderlich machen würde.

Der bei der Beuricundung Erschienene zu 2), Herr Lunkewitz, han
delte ausweislich der Vorbemerkungen auf Blatt 2 der Urkunde 
vom 23./24.11.1992 nicht nur im eigenen Namen, sondern auch als 
alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der BFL Beteili
gungsgesellschaft mbH. Der damals Erschienene zu 2) hat zu
nächst die Abtretung der Geschäftsanteile an die BFL nach Zif
fer 9.1 des Vertrages angenommen. Eine juristische Sekunde später 
stimmte er in Ziffer 9.4 des Vergleichsvertrages der Abtretung an 
die späteren Erwerber zu. Damit hat er nach Sinn und Zweck seiner 
Erklärung die Verkäuferin ohne Weiteres nach § 185 BGB zur 
Verfügung über die Geschäftsanteile ermächtigt. Auch diese Ver
fügung an die späteren Erwerber war daher nach dem Inhalt der 
Vergleichsurkunde ohne Weiteres wirksam.

Die tatsächlich veräußerten Gesellschaftsanteile waren mit den Ge
sellschaftsanteilen identisch, die die Verkäuferin an die Erwerber 
zu übertragen verpflichtet war. Einen Willen der Vertragsparteien, 
bei der Verfügung der Gesellschaftsanteile von den schuldrechtli
chen Vereinbarungen abzuweichen, behauptet auch die Klägerin 
nicht. Deshalb wurden genau die Gesellschaftsanteile abgetreten, 
auf die sich der Geschaftsanteilskauf- und Übertragungsvertrag 
vom 18.09.1991 und der Beitritts- und Änderungsvertrag vom
27.09.1991 bezogen hatten.

Die Geschäftsanteilsübertragungen in dem Vergleichsvertrag vom 
23 ./24.11.1992 wurden ordnungsgemäß beurkundet und sind wirk
sam. Wenn der Geschaftsanteilskauf- und Übertragungsvertrag 
vom 18.09.1991 oder der Beitritts- und Änderungsvertrag vom
27.09.1991 unter Beurkundungsmängeln gelitten hätten, wären 
diese jedenfalls mit diesen Abtretungen nach § 15 Abs. 4 Satz 2 
i.V.m. Abs. 3 GmbHG geheilt worden.

Verschulden bei Vertragsschluss

Die Klägerin führt auf Seite 185 ihrer Klageschrift zutreffend aus, 
dass die von ihr herangezogenen Anspruchsgrundlagen ein
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pflichtwidriges Verhalten der Beklagten voraussetzen. Die Kläge
rin stützt diese vermeintliche Pflichtwidrigkeit auf angeblich feh
lerhafte Angaben sowie das Verschweigen von Tatsachen, von de
nen die Klägerin redlicherweise eine Aufklärung erwarten durfte. 
Auf den nachfolgenden Seiten verliert sie sich dann in allgemeinen 
Ausführungen zu den Verpflichtungen eines Verkäufers bei Ab
schluss eines Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages.

Eine substantiierte Darlegung der der Beklagten unterstellten 
Pflichtverletzungen und eine Subsumtion des Sachvortrages unter 
die Tatbestandsvoraussetzungen der herangezogenen Normen 
sucht man trotz der Fülle des Vortrages in der Klageschrift jedoch 
vergeblich. Aus den vorstehenden Ausführungen zum Sachverhalt 
ergibt sich vielmehr, dass die Beklagte zu keinem Zeitpunkt die ihr 
obliegenden Pflichten verletzt hat, insbesondere keinerlei Kennt
nisse über die vermeintliche Nichtexistenz bzw. die Rechts- und 
Vermögensnachfolge nach der Aufbau-Verlag GmbH (1945) und 
der Rütten & Leoning GmbH (1952) verschwiegen hat.

Die Beklagte hätte auch, wie dies das Kammergericht in seinem 
Urteil vom 05.05.1998, Aktenzeichen 14 U 856/96, für die Parteien 
dieses Rechtsstreits rechtskräftig festgestellt hatte, nicht einmal et
waige Zweifel einzelner Mitarbeiter der Unabhängigen Kommissi
on über die Rechts- und Vermögensnachfolge zur Kenntnis geben 
müssen. Wir zitieren die Ausführungen des Kammergerichtes, de
nen insoweit nichts hinzuzufügen ist, daher an dieser Stelle noch 
einmal wie folgt:

„Insbesondere w ar sie nicht gehalten, den Klägern ihre 
internen Differenzen mit der unabhängigen Kommission 
um die wirtschaftliche Zuordnung des aus dem Anteils
kaufvertrag erzielten Erlöses offenzulegen, die zeitw ei
lig  eine abweichende Rechtsauffassung zur Eigentums
stellung der SED an den strittigen Verlagen vertreten, 
diese jedoch  mit Vermerk vom 09.10.1995 aufgegeben 
hat. Denn d ie Beklagte w ar weder aus vertraglicher 
Nebenpflicht noch nach Treu und Glauben gehalten, 
den Klägern letztlich m begründete rechtliche Bedenken 
D ritter gegen die Wirksamkeit des Vertrages mitzutei
len. “

Ansprüche wegen sittenwidriger Schädigung gemäß § 826 BGB

Der Vortrag der Klägerin zu möglichen Ansprüchen wegen sitten
widriger Schädigung gemäß § 826 BGB erschöpft sich in der Fest
stellung auf Seite 208 der Klageschrift, dass sich „aus den Voraus
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führungen gleichzeitig das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 
826 BGB ergäbe. „Aus den dargelegten Gründen“ habe die Be
klagte die Klägerin auch sittenwidrig und vorsätzlich geschädigt.

Vor dem Hintergrund dieses rudimentären Vortrages kann die Be
klagte hierauf nur erwidern, dass sich „aus den Vorausfuhrungen“ 
sowie „aus den dargelegten Gründen“ ergibt, dass die Beklagte 
nicht pflichtwidrig gehandelt und daher die Klägerin auch nicht sit
tenwidrig im Sinne von § 826 BGB geschädigt hat.

Die Annahme einer sittenwidrigen Schädigung gemäß § 826 BGB 
ist geradezu abwegig. Die Nennung dieser Anspruchsnorm erfolgt 
ausschließlich mit dem Ziel, die örtliche Zuständigkeit des angeru
fenen Landgerichtes Frankfurt a. M. gemäß § 32 ZPO zu begrün
den.

Amtspflichtverletzung

Der von der Klägerin geltend gemachte Schadensersatzanspruch 
aus § 839 BGB i. V. m. Artikel 34 GG kommt nur für den Bereich 
der Staatshaftung in Betracht. Der Anwendungsbereich der Staats
haftung ist auf die Ausübung öffentlicher Gewalt begrenzt. Ent
scheidend ist danach, ob der Amtsträger sein Amt nach Maßgabe 
des öffentlichen oder privaten Rechts ausübt. Ein öffentliches Amt 
wird ausgeübt, wenn öffentliche Aufgaben und damit im materiel
len Sinne öffentliche Verwaltungstätigkeit wahrgenommen wer
den.

Das Fehlverhalten eines Amtsträgers wird dem Staat nur dann zu
gerechnet, wenn es in Ausübung des öffentlichen Amtes begangen 
wurde. Das Ziel der Tätigkeit muss also dem hoheitsrechtlichen 
Funktionskreis zurechenbar sein. Zwischen der Zielsetzung seines 
Handelns und der schädigenden Handlung muss ein innerer Zu
sammenhang bestehen.

Handeln in Ausübung eines öffentlichen Amtes

Die Klägerin geht bereits im Ansatz unzutreffend davon aus, dass 
die Beklagte in Ausübung eines öffentliches Amtes gehandelt ha
be. Sie scheint der Auffassung zu sein, dass die Beklagte deshalb 
in Ausübung eines öffentlichen Amtes gehandelt habe, weil sie die 
Anteile an der Aufbau-Verlag GmbH und der Rütten & Loening
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GmbH nicht in Erfüllung ihres Privatisierungsauftrages übertragen 
habe.

Bereits diese Annahme ist unzutreffend. Die Beklagte hat bei Ab
schluss des Geschaftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages sowie 
der damit im Zusammenhang stehenden nachfolgenden Vereinba
rungen vielmehr in Ausübung des ihr übertragenen Privatisie
rungsauftrages gehandelt. Dass das Handeln der Beklagten im 
Rahmen des ihr übertragenen Privatisierungsauftrages privatrecht
lich ist, hat der Bundesgerichtshof in seinem bereits zitierten Urteil 
vom 11.03.2004, Aktenzeichen III ZR 90/03, BGHZ 158, 253, 
festgestellt. Der Bundesgerichtshof hat ausgeführt, dass die Be
klagte als rechtsfähige bundesunmittelbare Anstalt des öffentlichen 
Rechts für Amtspflichtverletzungen ihrer Bediensteten nur haftet, 
wenn diese in Ausübung eines ihnen anvertrauten öffentlichen Am
tes handeln. Ob ein bestimmtes Handeln einer Person als Aus
übung eines öffentliches Amtes anzusehen sei, bestimme sich da
nach, ob die eigentliche Zielsetzung, in deren Sinn die Person tätig 
wurde, hoheitlicher Tätigkeit zuzurechnen sei und ob zwischen 
dieser Zielsetzung und der schädigenden Handlung ein enger äuße
rer und innerer Zusammenhang bestehe, so dass die Handlung als 
dem Bereich hoheitlicher Betätigung angehörend angesehen wer
den müsse.

aa) Privatisierungsauftrag

Ausgehend von diesen Grundsätzen hat der Bundesgerichtshof 
festgestellt, dass das Verhalten der Beklagten bei der Privatisierung 
eines früheren volkseigenen Betriebes dem privaten Recht zuzu
ordnen ist. Zwar sei die Privatisierungstätigkeit eine öffentliche 
Aufgabe, sie werde aber in den Formen des privaten Rechts voll
zogen. Raum für die Anwendung der verwaltungsrechtlichen Zwei- 
Stufen-Theorie bestehe insoweit nicht. Nach dem Treuhandgesetz 
habe es der Beklagten oblegen, die früheren volkseigenen Betriebe 
wettbewerblich zu strukturieren und zu privatisieren. Die hierzu er
lassenen Regelungen lassen — so der Bundesgerichtshof — keinen 
Raum für eine gestufte Aufgabenwahmehmung im Sinne einer öf
fentlich-rechtlichen Grundentscheidung und der privatrechtlichen 
Umsetzung. Der Gesetzgeber habe im Treuhandgesetz vielmehr 
angeordnet, dass das volkseigene Vermögen zu privatisieren sei.

Danach gehörte es zu den Aufgaben der Beklagten, das volkseige
ne Vermögen nach den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft zu 
privatisieren und zu verwerten. Was der Privatisierungsverantwor
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tung der Beklagten unterlag, ergab sich dabei nicht aus hoheitli
chen Feststellungen, sondern unmittelbar aus dem Gesetz. Gemäß 
§ 1 Abs. 4 TreuhG wurde die Beklagte Inhaberin der Anteile der 
Kapitalgesellschaften, die durch Umwandlung der im Register der 
volkseigenen Wirtschaft eingetragenen volkseigenen Kombinate, 
Betriebe, Einrichtungen und sonstigen juristisch selbständigen 
Wirtschaftseinheiten entstehen oder bis zum Inkrafttreten des 
Treuhandgesetzes bereits entstanden waren. Gemäß § 11 Abs. 1 
Satz 1 TreuhG wurden die in § 1 Abs. 4 TreuhG bezeichneten 
Wirtschaftseinheiten in Kapitalgesellschaften umgewandelt, soweit 
dies bis zum 01.07.1990 noch nicht erfolgt war.

Soweit die Beklagte daher den ihr nach dem Treuhandgesetz aufer
legten Privatisierungsauftrag erfüllt hat, handelte sie ausschließlich 
privatrechtlich und nicht in Ausübung eines öffentlichen Amtes. 
Mögliche Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit den der Be
klagten nach dem Treuhandgesetz zugewiesenen Aufgaben können 
daher von vornherein nicht zu einer Amtshaftung nach § 839 BGB 
i. V. m. Artikel 34 GG fuhren.

Treuhänderische Verwaltung nach PartG-DDR

Die Beklagte vermag eine Amtspflichtverletzung der Beklagten 
auch nicht aus §§ 20 a, 20 b PartG-DDR abzuleiten. Unabhängig 
davon, dass es auch im Zusammenhang mit den Vorschriften des 
PartG-DDR an substantiiertem Vortrag zu einer möglichen Pflicht
verletzung der Beklagten fehlt, war die Klägerin ganz offensicht
lich nicht Adressatin der Regelungen des PartG-DDR. Der Vortrag 
der Klägerin beschränkt sich insoweit auf Seite 216 ihrer Klage
schrift auf die bloße Behauptung, dass die Klägerin „als geschütz
ter Dritter anzusehen“ sei, sowie die Annahme, dass die Klägerin 
„unter dem Gesichtspunkt des Amtsmissbrauchs“ geschützt sei. 
Die Klägerin lässt dabei völlig offen, auf welcher gesetzlichen 
Grundlage die Klägerin geschützter Dritter sein soll. Ebenso offen 
bleibt, welche Amtspflicht die Beklagte gegenüber der Klägerin 
konkret verletzt haben soll.

Verschulden

Der Vortrag der Klägerin zum angeblichen Verschulden erschöpft 
sich in der Behauptung, dass die Beklagte und die Unabhängige 
Kommission „nach allen zur Überprüfung stehenden, sämtlich ur
kundlich unterlegten Tatsachen mit Vorsatz gehandelt“ hätten. Die 
Beklagte und die unabhängige Kommission hätten die Tatsachen,
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die objektiv eine Pflichtwidrigkeit begründeten, erkannt und diese 
„billigend in Kauf genommen“.

Unabhängig davon, dass es auch insoweit an einer Subsumtion und 
damit an substantiierten Vortrag zum Verschulden fehlt, lässt die 
Klägerin völlig offen, warum und auf welcher Rechtsgrundlage 
sich die Beklagte eine vermeintliche Pflichtverletzung der Unab
hängigen Kommission zurechnen lassen müsste.

Schließlich behauptet die Klägerin, dass die Beklagte jedenfalls 
fahrlässig gehandelt habe, da sie „ den objektivierten Sorgfaltsmaß
stab -  die fü r  die Führung des Amtes im Durchschnitt erforderli
chen Kenntnisse und Fähigkeiten, nicht die Fähigkeiten, die der  
handelnde Am tsträger tatsächlich hat -  in nachhaltiger Weise au
ß e r  Acht gelassen  “ habe. Auch zum vermeintlich fahrlässigen 
Handeln fehlt jeglicher substantiierter Vortrag. Die Wiedergabe 
allgemeiner Rechtsgrundsätze ersetzt den substantiierten Vortrag 
nicht.

Mitverschulden

Wie vorstehend im Zusammenhang mit der Kenntnislage der Klä
gerin bereits dargelegt, verfugte diese spätestens seit 1994 über die 
Erkenntnisse, die sie ihrer Klageschrift zugrunde gelegt hat. 
Gleichwohl hat sie den Geschäftsbetrieb des Aufbauverlages so
lange fortgeführt, bis ihr mit den Urteilen des Landgerichtes Frank
furt vom ... und Oberlandesgerichtes Frankfurt vom ... ver
meintlich eine Grundlage dafür gegeben war, die bereits zuvor ge
forderten Schadensersatzansprüche gegen die Beklagte durchzuset
zen. Da der angebliche Schaden nach dem Vortrag der Klägerin 
aus der Finanzierung der Aufbau-Verlag GmbH zur Auffechterhal
tung deren Geschäftsbetriebes resultiert, würde selbst dann, wenn 
man von einer Sorgfaltspflichtverletzung der Beklagten ausgehen 
wollte, diese durch ein überwiegendes Mitverschulden der Kläge
rin mit der Folge überlagert, dass eine mögliche Haftung der Be
klagten auf null reduziert würde.

Die Klägerin hätte sich nämlich nicht darauf verlassen dürfen, dass 
die von der Beklagten vertretene Rechtsauffassung richtig ist, son
dern sich gegebenenfalls mit rechtskundiger Hilfe ein eigenes Bild 
über die offenen Rechtsfragen machen müssen, was sie letztlich 
durch Einholung des Rechtsgutachtens ihres heutigen Prozessbe
vollmächtigten auch getan hat. Dass Sie hieraus die aus ihrer Sicht
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gebotenen Konsequenzen nicht gezogen hat, vermag sie der Be
klagte nicht entgegenzuhalten. Jedenfalls durfte sie unter Berück
sichtigung ihrer Rechtsauffassung trotz Kenntnis von den angebli
chen Problemen im Zusammenhang mit der Rechts- und Vermö
gensnachfolge nach der Aufbau-Verlag GmbH (1945) und der Rüt- 
ten & Loening GmbH (1952) die Gesellschaften nicht in der bishe
rigen Weise am Rechtsverkehr teilnehmen lassen, um im Nachhi
nein einen ihr dadurch angeblich entstandenen Schaden bei der 
Beklagten zu liquidieren.

Dass ein solches Verhalten unzulässig, weil rechtsmissbräuchlich, 
ist, hat das Kammergericht in dem von dem ehemaligen Geschäfts
führer der Aufbau-Verlag GmbH, Herrn Dempewolf, gegen die 
Beklagte angestrengten, Rechtsstreit, Aktenzeichen 27 U 8618/99, 
entschieden. In dem Urteil vom 26.10.2000 heißt es hierzu:

„Dem m it dem Klageantrag zu 1) bezifferten Schadens
ersatzanspruch steht jedenfalls ein die Haftung der Be
klagten ausschließendes Mitverschulden des Klägers  
und seines Mitgeschäftsführers Dr. Erler entgegen (§ 
254 BGB). D ie ihre Kostentragungspflicht auslösende 
Widerklage der Aufbau-Verlag Gm bH  gegen den R o
wohlt-Verlag vor dem Landgericht Hamburg erhoben 
sie  erst m it Schriftsatz vom 21.07.1994. Jedenfalls zu  
diesem Zeitpunkt waren sie  längst über die im Zusam
menhang m it der Privatisierung des Aufbau-Verlages 
aufgetretene Problem atik informiert, w ie sich unter an
derem aus ihrem Schreiben vom 29.12.1993 an die Be
klagte ergibt und wie der K läger a u f Seite 2 des Schrift
satzes vom 14.10.1998 selbst eingeräumt hat. Sie konn
ten und mussten deshalb die Frage der rechtlichen  
Existenz der von ihnen vertretenen Gesellschaft in aller 
erster Linie selbst -  gegebenenfalls m it rechtskundiger 
Hilfe -  beantworten. Wenn Sie sich trotz der ihnen be
kannten Problem atik mit Hilfe ihrer Prozessbevoll
mächtigten zur Erhebung der Widerklage entschlossen, 
geschah dies a u f eigenes Risiko. A u f die dam it fü r  die  
Geschäftsführer persönlich verbundenen möglichen 
Haftungsfragen hätten ihre Prozessbevollmächtigten sie  
hinweisen müssen, nicht jedoch  die Beklagte. D iese w ar  

jedenfalls zu  diesem Zeitpunkt nicht verpflichtet, ihnen 
insoweit Rechtsrat zu erteilen, zumal sie ihre Ge
schäftsanteile an der Gesellschaft bereits im September 
1991 verkauft und abgetreten hat. D ie im Schreiben der  
Beklagten vom 11.02.1994 geäußerte Rechtsansicht 
hätte der K läger und sein Mitgeschäfisführer gegebe
nenfallsjuristisch überprüfen lassen müssen. “
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Diese vom Kammergericht herausgearbeiteten Grundsätze gelten 
auch für die Klägerin im vorliegenden Rechtsstreit. Die Klägerin 
hat -  wie ausgeführt -  den erforderlichen Rechtsrat eingeholt, sich 
aber gleichwohl trotz der mit ihrem heutigen Vorbringen identi
schen rechtlichen Stellungnahme ihres Bevollmächtigten Schrader 
über dessen Bedenken hinweggesetzt und die Aufbau-Verlag 
GmbH und die Rütten & Loening GmbH weiterhin am Rechtsver
kehr teilnehmen lassen. Einen ihr daraus entstehenden Nachteil 
vermag die Klägerin nicht bei der Beklagten zu liquidieren.

6. Schaden

Die Klägerin begründet den ihr angeblich zustehenden Schadenser
satzanspruch damit, dass die Beklagte die Verlage veranlasst habe, 
am Geschäftsverkehr teilzunehmen und dadurch die „Betreiber der 
Verlage“ der Haftung gegenüber Dritten ausgesetzt habe. Die Klä
gerin habe darüber hinaus die vermeintlich vermögenslosen fehler
haften Gesellschaften über Jahre hinweg finanziert, ohne jemals 
Eigentümer der Verlage geworden zu sein. Der Schaden der Kläge
rin bestehe damit in ihren „Haftungsverbindlichkeiten gegenüber 
Dritten“ sowie in ihren „Investitionen in die Verlage“.

a) Haftung gegenüber Dritten

Vortrag zur angeblichen Haftung der Klägerin gegenüber Dritten 
fehlt völlig. Insbesondere legt die Klägerin nicht dar, welche Drit
ten ihr gegenüber Ansprüche für das Betreiben der Verlage bis zum
06.08.1992 geltend machen. Unabhängig davon, dass die Beklagte 
die Klägerin weder veranlasst hat, die Verlage zu betreiben, noch 
ersichtlich ist, auf welcher Rechtsgrundlage Dritte Ansprüche ge
genüber der Klägerin im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb 
der Aufbau Verlag GmbH und der Rütten & Loening GmbH gel
tend machen könnten, wird nicht einmal im Ansatz vorgetragen, 
dass Dritte Ansprüche gegenüber der Klägerin durchzusetzen ver
sucht haben, geschweige denn, dass die Klägerin auf derartige An
sprüche Dritter Zahlung geleistet hat

Es muss auch bestritten werden, dass die Aufbau Verlag GmbH 
und/oder die Rütten & Loening GmbH nach dem 01.07.1990 Ver
lags- und Lizenzrechte Dritter verletzt oder zu Unrecht in An
spruch genommen haben. Richtig ist vielmehr, dass die Aufbau 
Verlag GmbH und die Rütten & Loening GmbH seit dem
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01.07.1990 die für ihre Geschäftstätigkeit erforderlichen Autoren
rechte neu erworben haben. Insbesondere die Autorenrechte, die 
schon vor dem 01.07.1990 bestanden, wurden nach der Privatisie
rung erneuert. Wir stützen uns insofern auf das Zeugnis des Herrn 
Strien, ehemaliger Geschäftsführer der Aufbau Verlag GmbH, des
sen ladungsfahige Anschrift im Bestreitensfalle bekanntgegeben 
wird.

Der Vortrag, Schadensersatzansprüchen Dritter ausgesetzt zu sein, 
ist mithin unsubstantiiert und damit in diesem Rechtsstreit unbe
achtlich.

b) Finanzierung der Aufbau Verlag GmbH und der Rütten & Loening 
GmbH

Soweit die Klägerin behauptet, ihr sei ein Schaden durch die von 
ihr angeblich getätigten Investitionen in die Verlage entstanden, 
muss dies mit Nichtwissen bestritten werden. Der Beklagten ist 
nicht bekannt, wann, in welcher Weise und in welcher Höhe die 
Klägerin Investitionen in die verkauften Gesellschaften getätigt 
hat. Mangels substantiierten Vortrages der Klägerin hierzu, muss 
sich die Beklagte auf ein Bestreiten mit Nichtwissen beschränken.

Haftungsausschluss

Wie im Rahmen der Ausführungen zum Sachverhalt bereits vorge
tragen, haben die Parteien in Ziffer 16 des Vergleichsvertrages 
vom 23724.11.1992 einen umfassenden Haftungsausschluss ver
einbart, um die Auseinandersetzung um die Privatisierung der 
Aufbau Verlag GmbH und der Rütten & Loening GmbH endgültig 
dem Streit zu entziehen. Ziffer 16. des Vergleichsvertrages lautet 
dabei wie folgt:

„M it dieser Vereinbarung sind alle gegenseitigen An
sprüche zwischen der Treuhandanstalt einerseits und 
den übrigen Beteiligten andererseits, gleich aus wel
chem Rechtsgrund und gleichgültig ob bekannt oder 
unbekannt, im Zusammenhang mit dem Erwerb d er  Ge
schäftsanteile des Aufbau Verlages und Rütten & Loe
ning sow ie des Grundstückes Französische Straße 
32/33 und der Gesellschafterstellung an den vorbe- 
zeichneten Gesellschaften ausgeglichen. “
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Dass die Klägerin daran gehindert ist, trotz dieser Abgeltungsklau
sel gleichwohl Ansprüche aus und im Zusammenhang mit der Pri
vatisierung der Aufbau Verlag GmbH und der Rütten & Loening 
GmbH geltend zu machen, hat das Kammergericht in dem bereits 
mehrfach zitierten Urteil vom 14.11.1995, Az.: 14 U 856/96, auch 
für die Klägerin verbindlich festgestellt. Wörtlich heißt es in dem 
Urteil des Kammergerichtes:

„Schließlich sind  die vorbezeichneten Übertragungsan- 
sprüche der K läger auch durch die umfassende Aus
gleichsklausel zu  Ziffer 16. des Vergleiches der Partei
en vom 23.11.1992 ausgeschlossen. H ierbei kann da
hinstehen, ob die Parteien, insbesondere den Klägern  
damals bereits die Problematik der Eigentumsumwand
lung bzw. der Rechtsnachfolge der von ihnen erworbe
nen Gesellschaften bewusst war oder nicht. Denn nach 
Ziffer 16. des Vergleiches sind „m it dieser Vereinba
rung alle gegenseitigen Ansprüche der Parteien gleich  
aus welchem Rechtsgrund und gleichgültig, ob bekannt 
oder imbekannt, im Zusammenhang m it dem Erwerb 
der Geschäftsanteile des Aufbau Verlages und Rütten & 
Loening ausgeglichen.

D iese umfassende Ausgleichsklausel schließt nach ih
rem eindeutigen Wortlaut auch die Verfolgung weiterer 
damals noch nicht bekannter Ansprüche aus dem An
teilskaufvertrag der Parteien endgültig aus. D ie Kläger 
können aus diesem Grund auch nicht m it Erfolg geltend  
machen, der Vergleich se i nach §  779 BGB unwirksam  
w eil die Parteien durch die Einbeziehung auch unbe
kannter Ansprüche eine abschließende Regelung getrof
fen  und die K läger dam it auch das Risiko einer Verken
nung der Rechtslage a u f sich genommen haben. Aus 
diesem Grunde können sie sich insoweit auch nicht au f  
einen Wegfall der Geschäftsgrundlage berufen. “

Das Kammergericht hat damit auch für die Klägerin dieses Verfah
rens verbindlich festgestellt, dass sie im Hinblick auf die Abgel
tungsklausel Ansprüche aus und im Zusammenhang mit dem Er
werb der Geschäftsanteile an den beiden Verlagen gegenüber der 
Beklagten nicht mehr geltend machen kann.

8. Verjährung

Schließlich steht der Geltendmachung der streitgegenständlichen 
Ansprüche die Einrede der Veijährung entgegen. Wie im Rahmen 
der Ausführungen zum Sachverhalt bereits vorgetragen, hat die 
Klägerin spätestens seit dem Schreiben der Aufbau Verlag GmbH
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vom 29.12.1993 Kenntnis von möglichen Unsicherheiten im Zu
sammenhang mit der Rechts- und Vermögensnachfolge. Bereits 
zum damaligen Zeitpunkt wurde die Beklagte aufgefordert, der 
Aufbau Verlag GmbH die dieser vermeintlich nicht zustehenden 
Rechte zu verschaffen.

Der geschäftsführende Gesellschafter der Klägerin, Herr Lunke- 
witz, hat seit dem 05.10.1994 vehement seinen Rechtsstandpunkt 
verfolgt, dass die Beklagte ihre Verpflichtungen aus dem notariel
len Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag vom 18.09.1991 
nicht erfüllt habe. Mit dem Schreiben vom 05.10.1994 wurden die 
Ansprüche geltend gemacht, die nunmehr auch Gegenstand dieses 
Rechtsstreits sind, nämlich die Forderung, jeglichen Schaden zu er
setzen, der daraus entstehe, dass die Aufbau Verlag GmbH (1990) 
nicht mit der Aufbau Verlag GmbH (1945) identisch sei. Herr 
Lunkewitz und damit auch die Klägerin hatten mithin die Kenntnis, 
die sie auch zum Gegenstand dieses Rechtsstreits machen. Seit 
1994 vertritt die Klägerin die Auffassung, dass es sich bei der Auf
bau Verlag GmbH und der Rütten & Loening GmbH um nichtige 
und substanzlose Gesellschaften handele.

Die Klägerin hat sich diese Rechtsauffassung durch die rechtliche 
Stellungnahme von Herrn Rechtsanwalt Schrader vom 24.10.1994 
bestätigen lassen. Die in dem Gutachten von Herrn Schräder vorge
tragenen Argumente sind mit den Rechtsausführungen der Kläge
rin in diesem Rechtsstreit deckungsgleich, was letztlich auch nicht 
verwundern kann. Es ist daher schlicht unzutreffend, dass der Klä
gerin erst zu einem späteren Zeitpunkt die Kenntnisse zugänglich 
gemacht wurden, die sie zur Führung des vorliegenden Rechts
streits benötige.

Auch über die angebliche Kenntnis der Beklagten von der fehlen
den Rechts- und Vermögensnachfolge war die Klägerin informiert. 
Wir nehmen insofern Bezug auf das von der Klägerin selbst vorge
tragene Telefonat zwischen Herrn Lunkewitz und Herrn Berger 
vom Sekretariat der Unabhängigen Kommission, mit dem Herr 
Lunkewitz über die angeblichen Kenntnisse der Beklagten, wonach 
der Aufbau Verlag noch dem Kulturbund gehöre, informiert wor
den ist. Die Klägerin kann sich daher auch nicht darauf berufen, sie 
habe von der angeblichen Kenntnis der Beklagten erst im Laufe 
späterer Rechtsstreitigkeiten erfahren.

Rein vorsorglich weisen wir darauf hin, dass es für den Verjäh
rungsbeginn allein auf die Kenntnis der anspruchsbegründenden
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Tatsachen, nicht dagegen auf deren rechtliche Würdigung an
kommt. Dies hat der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung 
vom 17.10.1995, Az.: VIZR 246/94, NJW 1996, 117, 118, festge
stellt. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes muss der 
Verletzte lediglich die Tatsachen kennen, die ihn als Geschädigten 
und Inhaber des Schadensersatzanspruches erscheinen lassen. Er 
muss dagegen nicht den rechtlichen Schluss auf seine Gläubiger
stellung in zutreffender Weise mit dem Ergebnis gezogen haben, 
dass er sich seiner Anspruchsinhaberschaft bewusst ist.

Im vorliegenden Fall waren der Klägerin nicht nur die aus ihrer 
Sicht anspruchsbegründenden Tatsachen bekannt, sie hat darüber 
hinaus bereits im Jahre 1993, spätestens aber im Jahre 1994 die 
rechtlichen Schlussfolgerungen gezogen, die sie auch heute zum 
Gegenstand ihres Vortrages macht. Die zwischen den Parteien 
streitigen Fragen waren vor diesem Rechtsstreit bereits Gegenstand 
von ca. 40 Entscheidungen verschiedener Gerichte. In den jeweili
gen Rechtsstreitigkeiten haben die Klägerin bzw. die mit dieser 
verbundenen Gesellschaften und Personen stets die Rechtspositio
nen vertreten, die sie auch in der vorliegenden Auseinandersetzung 
vortragen. Die Klägerin hat daher seit mehr als 15 Jahren Kenntnis 
von den nunmehr geltend gemachten, aus ihrer Sicht anspruchsbe
gründenden Tatsachen.

Mit der Einrede der Verjährung, die die Beklagte hiermit ausdrück
lich erhebt, hat sich das Kammergericht in seinem Urteil vom 
26.10.2008 in dem von Herrn Dempewolf unter dem 
Az.: 27 U 8618/99 geführten Rechtsstreit auseinandergesetzt und 
hierzu ausgeführt:

„Jedenfalls zu diesem Zeitpunkt waren sie längst über 
die im Zusammenhang mit der Privatisierung des Auf
bau Verlages aufgetretene Problematik informiert, wie 
sich u. a. aus ihrem Schreiben vom 29.12.1993 an die  
Beklagte ergibt und wie der K läger a u f Seite 2 des 
Schriftsatzes vom 14.10.1998 selbst eingeräumt hat. “

Selbst wenn man entgegen der diesseits vertretenen Rechtsauffas- 
sung daher eine etwaige Pflichtverletzung der Beklagten bejahen 
wollte, wären hieraus resultierende Schadensersatzansprüche längst 
verjährt.
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9. Verzug

Nachdem es bereits an einem Anspruch der Klägerin gegen die 
Beklagte fehlt, befindet sich diese mit der vermeintlichen Ver
pflichtung zur Rückerstattung des Kaufpreises nicht in Verzug. 
Warum die Klägerin glaubt, Zinsen in Höhe von 5 Prozent p. a. seit 
dem 19.10.1991 beanspruchen zu können, legt sie nicht dar. Der 
geltend gemachte Zinsanspruch ist daher unschlüssig.

C. Zusammenfassung

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die gegen die Beklagte er
hobene Klage unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt Aussicht auf 
Erfolg hat. die Klage ist unzulässig und unbegründet.

Die Klage ist unzulässig

weil das angerufene Gericht weder örtlich noch funktionell 
zuständig ist,

weil der Klage die materielle Rechtskraft der Urteile des 
Landgerichtes Berlin vom 14.11.1995 und des Kammerge
richtes vom 05.05.1998 entgegensteht und

weil der Feststellungsklage das gemäß § 256 Abs. 1 ZPO 
erforderliche Feststellungsinteresse fehlt.

Die Klage ist unbegründet,

weil die Aufbau-Verlag GmbH und die Rütten & Loening 
GmbH gemäß §§ 11 Abs. 1, 1 Abs. 4 TreuhG per
01.07.1990 kraft Gesetzes wirksame entstanden sind und 
daher durch die Beklagte nach Maßgabe des Treuhandge
setzes privatisiert werden konnten,

weil der Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag vom
18.09.1991, der Beitritts- und Änderungsvertrag vom
27.09.1991 und der Vergleichs vertrag vom 23./24.11.1991 
unter keinem rechtlichen Gesichtpunkt nichtig sind,

weil die Beklagte der Klägerin nicht nach den Grundsätzen 
des Verschuldens bei Vertragsschluss haftet,

— weil die Beklagte die Klägerin nicht getäuscht hat und

weil Ansprüche wegen sittenwidriger Schädigung gemäß 
§ 826 BGB offensichtlich nicht bestehen,
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-  weil Amtshaftungsansprüche bereits deshalb nicht geltend 
gemacht werden können, weil die Beklagte nicht in Aus
übung eines öffentlichen Amtes gehandelt hat und die Klä
gerin nicht Adressatin einer etwaigen Amtspflicht ist,

-  weil die Beklagte keinerlei Amtspflicht verletzt hat,

-  weil die Klägerin die Heilungsbemühungen der Beklagten 
torpediert hat,

weil die Klägerin die Aufbau-Verlag GmbH trotz eigener 
Kenntnis von den Bedenken an deren Rechts- und Verniö- 
gensnachfolge nach der Aufbau-Verlag GmbH (1945) wei
terhin am Rechtsverkehr hat teilnehmen lassen, so dass ein 
haftungsausschließendes Mitverschulden der Klägerin et
waige Pflichtverletzungen der Beklagten überlagern würde,

weil die Klägerin zu einem ihr durch die angeblichen 
Pflichtverletzungen kausal verursachten Schaden nicht 
schlüssig vorgetragen hat,

weil etwaigen Ansprüchen die Abgeltungsklausel gemäß 
Ziffer 16 des Vergleichsvertrages vom 23724.11.1992 ent
gegensteht und

weil etwaige Ansprüche jedenfalls verjährt sind.

Die Klage ist daher abzuweisen.
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