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A) Einführung

Gesondert soll nachfolgend auf den Eindruck eingegangen werden, den die 
Beklagte vom Recht der DDR zu vermitteln versucht. Die Beklagte 
verwendet -  unter Anrufung der Herren Ulbricht und Lenin - erhebliche 
Mühe darauf, einen Gegensatz zwischen der -  aus der Sicht der Beklagten 
zu vernachlässigenden - Rechtsordnung der DDR und einer von der 
Beklagten nicht näher definierten, vermeintlichen “Rechtswirklichkeit“ zu 
konstruieren, wobei aus dieser all die von der Beklagten bevorzugten 
Ergebnisse abzuleiten sein sollen, für die die Beklagte keinen Sachverhalt 
darlegen und keine Rechtsgrundlage benennen kann. Entgegen diesem 
unzutreffenden Ansatz gilt aber für DDR -  bezogene Sachverhalte allein die 
-  an der Werteordnung des Grundgesetzes zu messende - Rechtsordnung 
der DDR, insbesondere also auch für die Beurteilung der Frage, ob bzw. wie 
der Kulturbund sein Eigentum am Aufbau -  Verlag in das Volkseigentum 
oder an die SED verloren haben soll.

B) Rechtsordnung der DDR -  Vermeintliche “Rechtswirklichkeit“

Die Beklagte postuliert zwar die Existenz einer vermeintlich von der 
Rechtsordnung der DDR zu unterscheidenden, von ihr sog. “Rechtswirklichkeit“,

Schriftsatz vom 26.05.2010 
Blatt 19 Absatz 2
aaO Blatt 20 Absatz 2
aaO Blatt 24 Absatz 2

teilt aber weder mit, was darunter zu verstehen sein soll, noch, aus welchen 
Gründen, wann und auf welche Weise die Rechtsordnung der DDR durch 
eine “Rechtswirklichkeit“ abgelöst worden sein soll. Tatsächlich kann die 
Beklagte auch solche Darlegungen nicht erbringen. Die Beklagte hat diese



3

von ihr sog. “Rechtswirklichkeit“ frei erfunden, um auf dieser “Basis“ einen 
Eigentumsverlust des Kulturbund am Aufbau -  Verlag in das 
Volkseigentum bzw. an die SED “begründen“ zu können, nachdem sie 
außerstande ist, dafür einen Sachverhalt darzulegen und eine 
Rechtsgrundlage zu benennen.

I.) Die Rechtslage nach dem Einigungsvertrag

Daß für DDR -  bezogene Sachverhalte allein die Rechtsordnung der DDR 
maßgeblich ist, ergibt sich bereits aus dem Einigungsvertrag -  EV -.

Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Deutschen Demokratischen Republik über die 
Herstellung der Einheit Deutschlands 
vom 31.08.1990
BGBl 1990 II Seite 889

Nach dessen Art. 3, Art. 8, Art. 9 sind die Gesetze des Bundes erst ab dem 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Beitritts der DDR, also mit Wirkung 
zum 03.10.1990, in Kraft getreten, wobei DDR -  Recht sogar noch fortgalt, 
soweit es sich dabei nach der Kompetenzordnung des Grundgesetzes um 
Landesrecht handelte, vgl. Art. 9 EV.

Eine Anerkennung von DDR -  Unrecht war damit nicht verbunden. Die 
Rechtsordnung der DDR stand bereits vor Abschluß des Einigungsvertrags 
unter dem Vorbehalt des ordre public, vgl. Art. 6 EGBGB. Seit 
Vertragsschluß steht sie unter dem Vorbehalt ihrer Vereinbarkeit mit den 
tragenden verfassungsrechtlichen Werten des Grundgesetzes 
-  verfassungskonforme Auslegung / Ausstrahlungswirkungen des 
verfassungsrechtlichen Wertewandels auf die intertemporale Anwendung 
der Rechtsordnung der ehemaligen DDR -.
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BGHZ 127, 195 (204/205)
BGHZ 126, 87 (91 /92)
BGHZ 117, 35 (39 ff)

Zur Bereinigung bestimmter DDR -  Unrechtstatbestände wurden besondere 
Bestimmungen, bspw. das Vermögensgesetz -  VermG -, geschaffen.

Nach dieser Maßgabe galt und gilt für DDR -  bezogene Sachverhalte bis 
zum Ablauf des 02.10.1990 mithin die Rechtsordnung der DDR.

II.) Die bundesdeutsche Zivil - Rechtsprechung

Auf der Grundlage des Einigungsvertrags hat die bundesdeutsche 
Zivil - Rechtsprechung die Frage nach den Grundlagen der Rechtsanwendung 
in der DDR -  und zwar explizit auf die gesellschaftlichen Organisationen wie 
den Kulturbund bezogen -  längst und zu Lasten der Beklagten entschieden. 
Zivilrechtlich gilt danach:

- Das Eigentum der gesellschaftlichen Organisationen unterlag nach 
den Verfassungen der DDR sowohl von 1949 als auch von 1968 / 74 
besonderem verfassungsrechtlichem Schutz,

"... das Eigentum dieser Organisationen nach der 
Verfassung der früheren DDR besonders geschützt 
war (vgl. Art. 20, 22 Abs. 1, Art. 27 Abs. 4 der 
Verf. v. 1949 -  GBl I, Seite 4 ff und Art. 10, 13 
der Verf. v. 1968 / 74 -  GBl 1, Seite 432 ff; dazu 
Sorgenicht, Kommentar, Bd. 1, 1969, Art. 10,
Seite 341 und Art. 13, Seite 363 ff)."
BGH ZIP 1997, 656 (657)

- das Recht der DDR hat unter Beachtung dieses besonderen verfassungs
rechtlichen Schutzes das Eigentum der gesellschaftlichen
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Organisationen nicht aus der Zivilrechtsordnung und den darin 
vorgesehenen (Eigentums -) Übertragungsformen herausgelöst, sondern 
uneingeschränkt am zivilrechtlichen Eigentumsbegriff festgehalten,

- "Das Recht der DDR hat indessen das sozialistische 
Eigentum der Genossenschaften nicht aus der 
Zivilrechtsordnung und den darin vorgesehenen 
Übertragungsformen gelöst. Es hat vielmehr auch 
für das sozialistische Eigentum am zivilrechtlichen 
Eigentumsbegriff festgehalten, ihm allerdings in 
einer von gesellschaftlichen Aspekten bestimmten 
Hierarchie einen bevorzugten Platz eingeräumt. Im 
entwickelten Zivilrecht der DDR, dem Zivilgesetz
buch vom 19. Juni 1975, waren für die Übertragung 
des Eigentums allgemein, mithin auch des 
sozialistischen Eigentums, soweit diesem Verkehrs
fähigkeit zukam, die Formen der §§ 25 ff vorgesehen; 
für die Übertragung von Grundeigentum galt 
zusätzlich § 297 ZGB."
BGHZ 126, 150 (157/ 158)

- "Für die Übertragung von Grundeigentum der Konsum
genossenschaften in Volkseigentum galten auch nach 
DDR -  Recht grundsätzlich die allgemeinen 
Bestimmungen über den Eigentumswechsel an 
Grundstücken (Dornberger u. a., Das ZivilR der DDR, 
SachenR, 1956, S. 163; Arlt / Rohde, BodenR, 1967,
S. 391 ff; später §§ 297 i. V. mit 286 IV, 11 II und 
III ZGB; vgl. auch Nr. 3.1.1. der Grundsätzlichen 
Feststellungen des Staatlichen Vertragsgerichts 
Nr. 2 / 1983 über die Anwendung von Bestimmungen 
des Zivilgesetzbuchs auf Wirtschaftsrechtsver
hältnisse, in: Vertragsgesetz, Textausgabe, 1987,
S. 99, 101). Da das DDR-ZGB erst am 1.1.1976 
in Kraft getreten ist, richtet sich der Eigentumsüber
gang im Streitfall gern. § 2 II 2 EGZGB nach den 
bis dahin geltenden Vorschriften des BGB. Danach 
hat eine wirksame Übereignung nicht stattgefunden 
(ebenso: BezG Dresden, VIZ 1993, 313; OLG - NL 
1995, 44 (46); OLG Brandenburg, VIZ 1995,



6

371 (373); VG Chemnitz, VIZ 1995, 38 (40);
LG Magdeburg, VIZ 1996, 300 (301); Böhringer, 
OVspezial 1995, 286 (287); Schäfer -  Gölz,
VIZ 1995,326 (327)."
BGH VIZ 1997, 646 (647 unten / 648)

- schon wegen der lediglich deklaratorischen Wirkung von HR -  Eintragungen, 
auch und gerade soweit sie das Handelsregister C und die dortigen 
gleichgestellten Betriebe betrafen, ließ sich insbesondere aus Eintragungen 
von Unternehmen in das Handelsregister C keinesfalls auf die Entstehung 
von Volkseigentum schließen.

- "Ebenso wenig kann die Beklagte etwas für sich 
daraus herleiten, daß die GHG in das Handelsregister 
Teil C eingetragen worden ist. Eintragungen in diese 
Abteilung des Registers hatten keine konstitutive 
Wirkung, sondern waren insbesondere auch für solche 
Betriebe vorzunehmen, die nicht in Volkseigentum 
standen, für die aber die Eintragung ausdrücklich 
vorgeschrieben war (vgl. § 2 Abs. 2 Satz 2 der 4. 
Durchführungsbestimmung zum Register der volks
eigenen Wirtschaft v. 7.4.1952, GBl I, S. 290; § 2 
Abs. 1 der VO über die Führung des Registers der 
volkseigenen Wirtschaft v. 16.10.1968, GBl II S. 968; 
§ 1 Abs. 2 Nr. 4 der VO über die Führung des 
Registers der volkseigenen Wirtschaft v. 17.9.1970, 
GBl II, S. 573, und v. 10.4.1980, GBl I, S. 115)."
BGH ZIP 1997, 656 (657 rSp)

- Klage Blatt 19 bis Blatt 24 mwN

Nach dieser Rechtsprechung ist es ausgeschlossen, die (Zivil -) Rechtsordnung 
der DDR und die darin auch für die gesellschaftlichen Organisationen 
vorgesehenen (Eigentums -) Übertragungsformen durch eine vermeintliche 
“Rechtswirklichkeit“ ersetzen zu wollen je nachdem es eine Prozeßpartei für 
zweckdienlich erachtet.
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Die Beklagte kennt diese Rechtsprechung genau.

III.) Die Rechtsordnung der DDR

Diese Sicht des BGH wird in der Gegenprobe -  Prüfung nach dem Recht 
der DDR - bestätigt. Danach war für die Rechtsfindung allein maßgeblich 
die Anwendung der förmlichen Gesetze. Die DDR -  Gerichte unterlagen bei 
der Gesetzesauslegung strengen Einschränkungen. Im Konflikt zwischen 
Gesetz und gesellschaftlicher Wirklichkeit galt allein das Gesetz. 
Keineswegs lag übrigens dieser Organisation der Rechtsfindung etwa das 
Bestreben nach Beachtung rechtsstaatlicher Grundsätze oder anderer 
demokratischer Prinzipien zu Grunde. Es ging vielmehr ausschließlich um 
die Sicherung der Alleinherrschaft der SED.

1.) Die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs der DDR

Der Oberste Gerichtshof der DDR -  folgend: OG - hat dazu exemplarisch in 
einer Entscheidung aus 1967 folgendes festgestellt:

“Nach Auffassung des Bezirksgerichts muß § 1 
Abs. 2 der Disziplinarordnung unter Berücksichtigung 
der seit 1955 eingetretenen gesellschaftlichen 
Veränderungen ausdehnend ausgelegt werden. Diese 
Auffassung geht fehl. Das Bezirksgericht hat verkannt, 
daß weder der Charakter noch der Wortlaut 
der Bestimmung eine ausdehnende Auslegung 
zulassen.

Grundlage der unzutreffenden Rechtsauffassung des 
Bezirksgerichts ist die Erwägung, die 
gesellschaftlichen Veränderungen seit dem Inkraft
treten der Disziplinarordnung machten eine 
ausdehnende Auslegung der Bestimmung des § 1 
Abs. 2 erforderlich. Der rationelle (sic) Kern dieser
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Erwägung besteht darin, daß die Rechtsanwendung 
und -  auslegung der gesellschaftlichen Entwicklung 
Rechnung tragen muß.
Dabei ist jedoch die Grenze zu beachten, die der 
Auslegung vom Inhalt der jeweils anzuwenden 
Rechtsnorm selbst gezogen wird. Eine Auslegung, mit 
deren Hilfe ein Gesetz gegen seinen eindeutigen 
Inhalt angewendet wird, ist nicht nur widersinnig, 
sondern auch ungesetzlich.
Solle es dennoch notwendig sein, einen verbindlichen 
Grundsatz auszusprechen, wie er mit der unzulässigen 
Auslegung erstrebt wird, um die Übereinstimmung 
des Rechts mit dem erreichten Stand der 
gesellschaftlichen Entwicklung herzustellen, so ist das 
eine Aufgabe der Gesetzgebung aber nicht der 
Rechtsprechung. Das Bezirksgericht hat mit seiner 
Entscheidung die Grenzen der Rechtsprechung 
überschritten und in die Befugnisse der Gesetzgebung 
eingegriffen.“
OG NEUE JUSTIZ (NJ) 1967, 583 (584)
(Anlage K 158)

Es galten also allein und unbedingt die Rechtsnormen, selbst wenn sie als 
falsch erkannt worden waren.

2.) Die Befugnisse des Obersten Gerichtshofs der DDR

Der im Dezember 1949 gegründete Oberste Gerichtshof der DDR 
ist von Anfang an -  vergleichbar mit Entwicklungen im NS -  Regime - mit 
großer Machtfülle ausgestattet gewesen. Er war bereits nach 
§ 58 GVG DDR 1952

Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) der DDR 
vom 02.10.1952 
GBl 1952 1 Seite 983
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nicht nur fur die Rechtsprechung, sondern auch für die einheitliche 
Anwendung und Auslegung der Gesetze zuständig und konnte -  und mußte - 
in dem Zusammenhang Richtlinien mit bindender Wirkung für alle Gerichte 
erlassen. Diese Kompetenzen sind durch die gesamte Existenz der DDR 
hindurch unberührt geblieben. Nach dem

Erlaß des Staatsrates der DDR über die 
grundsätzlichen Aufgaben und die Arbeitsweise 
der Organe der Rechtspflege vom 04.04.1963 
im Auszug
GBl 1963 I Seite 21 ff 
(Anlage K 159)
GVG/DDR vom 17.04.1963 
GBl 1963 I Seite 45 ff im Auszug
(Anlage K 160)

ist der OG verantwortlich gewesen für

“... die ständige Anleitung der Rechtsprechung 
aller Gerichte, um zu sichern, daß diese den Gesetzen 
entspricht ...“,
Anlage K 159 Seite 25 ISp unter 3.)

und konnte -  und mußte - zur Erfüllung dieser Aufgabe Richtlinien und 
Beschlüsse erlassen, die für alle Adressaten verbindlich waren, vgl. Anlage 
K 159 Seite 25 aaO. In der Neufassung des GVG DDR schlug sich das 
gesetzlich nieder, vgl. § 11 (2), § 17 GVG DDR 1963, Anlage K 160. Diese 
Struktur ist dann wiederum verfassungsrechtlich abgesichert worden, 
vgl. Art. 93 (1), (2) Verf DDR 1968 / 1974, wobei zusätzlich zu 
berücksichtigen ist, daß das OG seinerseits der Volkskammer und 
soweit diese nicht tagte dem Staatsrat -  beide Institutionen von der SED 
beherrscht - verantwortlich war, vgl. Art. 93 (3) Verf DDR 1968 / 1974.
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Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik 
vom 06.04.1968 idF des Ergänzungsgesetzes 
vom 07.10.1974 im Auszug
(Anlage K 161)

All dies unterstreicht die Bedeutung der zitierten Rechtsprechung des OG, 
die wie dargelegt dem Herrschaftsanspruch der SED zu folgen hatte,

3.) Das Prinzip der sozialistischen Gesetzlichkeit

Grundlage dieser Rechtsprechung war das Prinzip der sozialistischen 
Gesetzlichkeit. Dessen Inhalt war bereits seit Staatsgründung im Sinne der 
Rechtsprechung des OG definiert worden. Die maßgeblichen Stimmen 
werden nachfolgend zitiert. Es handelt sich dabei -  nicht zufällig -  um 
führende Mitglieder der SED, nämlich die langjährige Justizministerin Hilde 
Benjamin, ferner um die führenden Mitglieder des Obersten Gerichts Heinz 
Erler und Gustav Jahn (Vizepräsident OG). Die autoritativen Beiträge der 
Genannten umfassen die Zeit von 1950 bis 1961.

- “Der Richter ist an das Gesetz gebunden ...
Er muß als fortschrittlicher Richter das Recht 
auslegen und entwickeln, aber er darf es nicht 
beiseite schieben und ignorieren.“
Benjamin NJ 1950, 216 rSp

- “Auf der anderen Seite ist aber eben vom Begriff der 
sozialistischen Gesetzlichkeit die hervorragende Rolle 
des Gesetzes als eines Ausdrucks des sozialistischen 
Rechts und damit eines Instruments zur Führung
des sozialistischen Staates nicht zu trennen.“
Benjamin NJ 1960, 1 (4 rSp mwN)
(Anlage K 162)

- Was soll nun geschehen ? Ich möchte dazu unter 
Beschränkung auf die Thematik des 7. Plenums 
folgendes sagen: Die Forderung der unbedingten
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Anerkennung der Gesetze bedeutet doch nicht, daß 
diese Gesetze unabänderlich sind, wenn sie zu den 
ökonomischen Gesetzen und Zielen der 
gesellschaftlichen Entwicklung im Widerspruch 
stehen. Sie müssen vielmehr in solchen Fällen auf 
schnellstem Wege geändert werden !“
Benjamin NJ 1960, 1 (5 ISp mwN)
(Anlage K 162)
“Wenn ein Gesetz aber den gesellschaftlichen 
Verhältnissen nicht mehr entspricht, dann verlangt 
die Gesetzlichkeit, daß das Gesetz geändert wird
Benjamin NJ 1960, 1 (5) Fn 8 Absatz 3 mwN auf 
Ausführungen aus November 1956
(Anlage K 162)
“Das sozialistische Recht und die sozialistische 
Gesetzlichkeit dienen einzig und allein der 
Verwirklichung der objektiven Gesetzmäßigkeiten der 
gesellschaftlichen Entwicklung.
Davon ausgehend, muß bewußt gemacht werden,

daß Verstöße gegen das sozialistische Recht und die 
sozialistische Gesetzlichkeit der sozialistischen 
Gesellschaft wesensfremd und mit der Entwicklung 
unvereinbar sind und
daß -  wie Lenin uns lehrt -  die geringste 
Ungesetzlichkeit eine Lücke ist, die von den Feinden 
ausgenutzt wird.“
Jahn / Petzold NJ 1961, 116(117 rSp /118)
(Anlage K 163)
“Es muß Klarheit darüber geschaffen werden,

daß die unbedingte Anerkennung der Gesetze ein 
unerläßlicher Teil der sozialistischen Gesetzlichkeit 
und ein Wesenszug unserer Gerechtigkeit ist.
Die sozialistische Gesetzlichkeit verlangt die genaue 
und strikte Einhaltung und Verwirklichung der
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sozialistischen Gesetze. Lenin hat wiederholt darauf 
hingewiesen, daß Gesetze und Verordnungen im 
täglichen Kampf angewandt und verwirklicht werden 
müssen.

Damit ist klar und unmißverständlich gesagt, daß es 
darauf ankommt, den in den Gesetzen formulierten 
staatlichen Willen in die Wirklichkeit umzusetzen, ihn 
gemäß bewußt zu handeln.“
Jahn / Petzold NJ 1961, 116(119)
(Anlage K 163)

In den gleichermaßen ex cathedra wirkenden Veröffentlichungen in der 
DDR zur marxistisch -  leninistischen Theorie -  hier: Rechtstheorie -

Marxistisch -  leninistische Staats - und Rechtstheorie 
Ein Lehrbuch

ist die sozialistische Gesetzlichkeit gleichfalls in Übereinstimmung mit den 
Vorausführungen definiert. Dort heißt es:

“Die sozialistische Gesetzlichkeit erfordert, 
all jene gesellschaftlichen Verhältnisse, die der 
rechtlichen Gestaltung und des rechtlichen 
Schutzes bedürfen, rechtlich zu regeln, sowie 
die strikte Einhaltung der rechtlichen Regelung 
von allen Bürgern, Staatsorganen, Kollektiven 
und Organisationen.“
Mampel aaO Art. 19 Anm 5 mit Zitat und mwN 
Marxistisch -  leninistische Staats -  und Rechtstheorie 
Seite 394

In der Verf DDR 1968 / 1974 ist dann das Prinzip der sozialistischen 
Gesetzlichkeit mit Verfassungsrang ausgestattet worden, vgl Art 86 ff 
Verf DDR 1968 / 1974, Anlage K 161. Das Prinzip galt mithin sogar
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insbesondere -  und gerade aus der Sicht der Herren Ulbricht und Lenin - auch 
für die staatlichen Organe und für die gesellschaftlichen Organisationen.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Das Prinzip der sozialistischen 
Gesetzlichkeit basierte keineswegs auf demokratisch / rechtsstaatlichen 
Überlegungen, sondern diente im Gegenteil allein der Herrschaftssicherung 
der SED sowohl gegenüber den Bürgern als auch gegenüber den staatlichen 
Organen als auch gegenüber den gesellschaftlichen Organisationen, schließlich 
auch auf der Gesetzgebungsebene, da die Rechtssetzungsmacht einschließlich 
der Interpretationsmacht auf diese Weise ausschließlich dem Gesetzgeber, also 
der Volkskammer der DDR, zugewiesen wurde, die wie dargelegt durch die 
SED beherrscht war. Auch das OG war wie dargelegt der Volkskammer
-  kraft verfassungsrechtlicher Anordnung -  verantwortlich, vgl. Art. 93 (3) 
Verf DDR 1968 / 1974, Anlage K 161.

Die Parteien des Einigungsvertrags haben insofern gerade den Punkt gemacht, 
daß sich auch das Handeln der ehemaligen Staatsorgane der DDR an dem 
selbst formulierten Anspruch messen lassen muß. Die Rechtsprechung ist dem
-  unter Wahrung der verfassungsrechtlichen Vorbehalte - wie dargelegt 
gefolgt. Danach ist es ebenso substanzlos wie bezeichnend, daß sich jetzt 
ausgerechnet die Beklagte für die nachträgliche Einführung des 
Willkürprinzips -  vermeintliche “Rechtswirklichkeit“ -  einsetzt.

IV.) Die Inkonsistenz des Ansatzes der Beklagten

Aus dem dargelegten DDR - Herrschaftsgefüge ergibt sich auch die 
grundlegende Inkonsistenz in der Gedankenführung der Beklagten. Der 
SED hätte sich in Berücksichtung ihrer Alleinherrschaft niemand in der 
DDR auf irgendeinem Feld entgegenstellen können. Hätte die SED also den 
Wunsch gehabt, Eigentümerin des Aufbau -  Verlag zu werden, hätte ihr 
nichts anderes oblegen, als diesen Wunsch zu äußern. Der Kulturbund hätte
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sich dann einer Übertragung keinesfalls widersetzen können und im 
wohlverstandenen Eigeninteresse auch nicht widersetzen wollen. Die 
Übertragung wäre in voller Übereinstimmung mit der Rechtsordnung der 
DDR -  und nur so auch wirksam - vollzogen und dokumentiert worden, 
falls gewünscht auch diskret. Es gab also keinerlei Gründe dafür, einen etwa 
von der SED beabsichtigten Eigentumswechsel ausgerechnet -  und 
unwirksam -  an der Rechtsordnung vorbei konstruieren zu wollen, die 
völlig auf den unumschränkten Herrschaftsanspruch der SED zugeschnitten 
war.

C) Zusammenfassung

Im Ergebnis beruft sich die Beklagte zu Unrecht auf eine nicht existente, 
lediglich von ihr frei erfundene, vermeintliche “Rechtswirklichkeit“ in der 
DDR. Dies ist unvereinbar mit den Bestimmungen des Einigungsvertrags, 
ferner mit der ständigen und höchstrichterlichen bundesdeutschen 
Rechtsprechung zur Rechtsordnung der DDR, schließlich auch mit der 
Rechtsordnung der DDR selbst. Die Beklagte kann nur nach Maßgabe 
dieser Rechtsordnung und unter Beachtung des Einigungsvertrags sowie der 
vom BGH dazu aufgestellten Rechtsanwendungsgrundsätze -  Geltung der 
Zivilrechtsordnung und der darin vorgeschriebenen Übertragungsformen -  
vortragen.

BGHZ 126, 150 (157/ 158)

Die Bemühungen der Beklagten, außerhalb der Rechtsordnung der DDR 
einen Eigentumsübergang nach Gusto darzulegen, sind aus den Gründen nicht 
nur rechtlich, sondern auch gedanklich nicht nachzuvollziehen. Auf 
Indizienketten könnte sich die Beklagte selbst dann nicht stützen, wenn sie 
solche nachvollziehbar -  und wahrheitsgemäß - vortragen würde. Ein 
Eigentumswechsel am Aufbau -  Verlag ist aber nicht nachweisbar,
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und zwar deshalb nicht, weil er nie gewollt gewesen und deswegen auch nie 
zustande gekommen ist.

Der Kläger äußert sich zum Schriftsatz der Beklagten vom 28.04.2010 noch 
ergänzend.

Beglaubigte und einfache Abschrift liegen an.

Schrader




