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Unabhängig von der Eigentumslage, vgl. hierzu meine Ausführungen im 
Schriftsatz vom 05.04.2017, sind die Ausführungen, mit denen das OLG 
Frankfurt die Abweisung der Klage in dem Parallelverfahren begründet hat, 
auch in vielerlei anderer Flinsicht rechtsfehlerhaft und beruhen vor allem auf 
einer völlig unzureichenden Würdigung des vorgetragenen Sachverhaltes 
und der vorgelegten Dokumente.

I.) Zur Sachverhaltsgrundlage

Zu den Umständen, aus denen sich das Eigentum des Kulturbundes am 
Aufbau-Verlag ergibt, ist auf den Schriftsatz vom 05.04.2017 Bezug zu 
nehmen. Zu ergänzen ist:

1. ) Rechenschaftslegung gegenüber dem Kulturbund bis 1988

Der Aufbau-Verlag hat wie dargelegt gegenüber dem Kulturbund bis 1988 
jährlich über seine Geschäfte Rechenschaft abgelegt, vgl. Anlagen K 168 
bis K 170, Schriftsatz vom 11.10. 2010, S. 28 ff.

2. ) Ansprüche des Kulturbund Ende 1990 / Anfang 1991

Der Kulturbund hat durch seinen Bevollmächtigten Herrn Dr. Glücksmann, 
der langjähriges und leitendes Mitglied war, bereits Ende 1990 / Anfang 
1991 gegenüber der Beklagten auf die Eigentumsrechte des Kulturbundes 
hingewiesen. Unter dem 13.11.1990 bestätigte die Beklagte durch ihre 
Niederlassung Berlin Herrn Dr. Glücksmann den Eingang des ihr vom 
Magistrat von Berlin übersandten Restitutionsantrags des Kulturbund e. V. 
in Bezug auf den Aufbau-Verlag vom 12.10.1990, vgl. Anlage K 108. Sie 
sicherte zunächst zu, daß die Ansprüche des Kulturbund e. V. geprüft und 
entschieden würden und daß sie bis zur endgültigen Entscheidung jegliche 
Rechtsgeschäfte zu unterlassen habe, die den Interessen der wahren 
Eigentümer entgegenstehen könnten.
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B e w e i s
Schreiben der THA Niederlassung 
Berlin vom 13.11.1990 
(Anlage K 227)

Nachdem er von Verkaufsabsichten bezüglich des Aufbau-Verlages gehört 
hatte, wandte sich Herr Dr. Glücksmann unter dem 21.02.1991 dann 
nochmals an den Leiter des Bereichs Printmedien der Beklagten, Herrn Dr. 
Behnke, und nahm Bezug auf Gespräche, die er Ende Januar 1991 u. a. mit 
Herrn Dr. Greuner von der Beklagten geführt hatte. Er legte dar, daß er über 
Jahrzehnte Leiter der Arbeitsgruppe Haushalt / Finanzen der Zentralen 
Revisionskommission des Kulturbunds gewesen war und daß die 
Vorstellung dort stets gewesen sei, daß der Aufbau-Verlag Eigentum des 
Kulturbund sei. Satzungsgemäß habe der Direktor des Aufbau-Verlags 
dessen Bundessekretariat angehört. An der jährlichen Rechenschaftslegung 
für den Kulturbund habe stets der jeweilige Bundessekretär teilgenommen, 
vgl. z.B. Anlagen K 168 bis K 170.

Dementsprechend habe die Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel im 
Ministerium für Kultur lediglich „verwaltungsmäßig die Aufsicht über den 
Verlag“ geführt und insbesondere „jedes Jahr einen Gewinnanteil an den 
Kulturbund“ überwiesen.

B e w e i s
Schreiben LIerr RA Dr. Glücksmann 
an Dr. Behnke vom 21.02.1991 
(Anlage K 228)

Dieses Schreiben wurde zuständigkeitshalber Herrn Dr. Greuner vorgelegt, 
der sich dann allerdings unter dem 08.03.1991 in geradezu abkanzelnder 
Weise an Herrn Dr. Glücksmann wandte und ihn -  in Übergehung von 
dessen Angebot, noch weiter Einzelheiten darstellen zu können und der 
Bitte um ein Gespräch, vgl. Anlage K 228, S. 2 Abs. 2 -  dahin beschied, die 
Beklagte müsse sich auf den Standpunkt stellen, daß die Gründung des 
Aufbau-Verlags als Kapitalgesellschaft im Aufbau rechtens sei. Mit einer 
Rückgabe an den Kulturbund habe er sich nicht zu befassen.
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B e w e i s
Schreiben der Beklagten
vom 08.03.1991 an RA Dr. Glücksmann
(Anlage K 229)

3.) Auch Rütten & Loening durchgehend selbständige juristische 
Person

Aufbau 1945 und Rütten & Loening 1844 -  ab Gründung 1952 -  sind wie 
dargelegt ununterbrochen und über 1989 hinaus als selbständige juristische 
Personen in HRB, sodann in HRC, dann wieder in HRB eingetragen 
gewesen und auch separat verkauft worden. Rütten & Loening ist 1969 von 
der Parteispitze der SED und vom Minister für Kultur als selbständiger 
Verlag, dabei als Kooperationspartner von Aufbau, bestätigt worden. Am 
27.10.1969 gratulierten nämlich sowohl der Staatsratsvorsitzende Walter 
Ulbricht als auch der zwischenzeitlich zum Minister für Kultur der DDR 
avancierte Herr Klaus Gysi in separaten Schreiben dem Verlag zu dessen 
125-jährigem Bestehen.

B e w e i s
Schreiben des Staatsratsvorsitzenden 
vom 27.10.1969 
(Anlage K 230)
Schreiben des Ministers für Kultur vom 27.10.1969 
(Anlage K 231)

Auch nach der zu diesem Anlaß eigens von Rütten & Loening selbst 
herausgegebenen umfangreichen Verlagsgeschichte ist der Verlag auch nach 
der Profilierung 1964 selbständig geblieben. Er stimmte sich lediglich 
programmatisch mit dem Aufbau-Verlag ab. In den Darstellungen zur 
Verlagsgeschichte wird die enge Kooperation der beiden Verlage an 
verschiedenen Stellen hervor gehoben:

„Seit dem Jahre 1964 arbeitet der Verlag 
Rütten & Loening Berlin in enger Kooperation mit
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dem Aufbau-Verlag Berlin und Weimar.
Die Zusammenführung der Kräfte und Möglichkeiten 
beider Verlage im Rahmen der Profilierung des 
Verlagswesens der DDR ist Ausdruck einer lange 
bestehenden, sinnvollen Gemeinschaftsarbeit, die mit 
dieser Maßnahme eine neue Stufe erreicht hat. Die 
Zusammenarbeit beider Verlage in Planung,
Redaktion und Produktion hat sich nicht nur bewährt, 
sondern entschiedene Vorteile gebracht -  besonders 
für die Leser in der DDR.“,
B e w e i s
Auszug aus „Hundertfünfundzwanzig Jahre 
Rütten & Loening 1844-1969, Ein Almanach“, S. 85 
(Anlage K 232) 
sowie ferner:
„1964 Januar 1 (...) Das editorische Programm 
des Verlages auf belletristischem und literatur - 
wissenschaftlichem Gebiet wird in enger Abstimmung 
mit dem Programm des Aufbau-Verlages fortgesetzt.“ 
B e w e i s
Auszug aus vorbezeichnetem Almanach, S. 467 
(Anlage K 232)

Auch dies widerlegt eine vermeintliche Fusion der Verlage. Unabhängig 
davon hätte selbst eine etwa doch zustande gekommene Verschmelzung -  
wie vom OLG Frankfurt am Main bereits im Urteil vom 17.8.2006 zu 16 U 
175/05, vgl. Anlage K 10 S. 14/S. 15, festgestellt -  nichts an den 
Eigentumsrechten des Kulturbunds am Aufbau-Verlag -  und an den 
Eigentumsrechten der Gesellschafter von Rütten & Loening an diesem 
Verlag -  in der Zielgesellschaft geändert.

II.) Die Mängel des Urteils vom 30.06.2014 in Bezug auf das Eigentum 
an den Verlagen

Die Annahme des OLG Frankfurt, die Aufbau Liquidationsgesellschaft 
mbH sei die Rechts- und Vermögensnachfolgerin von Aufbau 1945 und 
Rütten & Loening 1844 oder eines im Wege der Rechts- und/oder 
Vermögensnachfolge danach entstandenen OEB geworden, erweist sich
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unter jedem denkbaren Aspekt als rechtsfehlerhaft. Das Gericht verkennt 
die Beweislage, ferner die Grundsätze der Darlegungs- und Beweislast, 
übergeht entscheidungserheblichen Tatsachenstoff, geht willkürlich von 
einer rechtlich für das Eigentum der gesellschaftlichen Organisationen 
unzulässigen und überhaupt nur für Volkseigentum möglichen 
„Verschmelzung durch staatliche Reorganisation aus“ und wendet § 64 Abs. 
IV ZGB, § 150 BGB rechtfehlerhaft an.

1.) Weitere Rechtsprechung des BGH und des Kammergerichts

Die Klägerin hat ebenso wie ihr Alleingesellschafter im Parallelverfahren 
dargelegt, daß der Kulturbund nach der rechtskräftigen Entscheidung des 
BGH zu II ZR 213/06 sein Eigentum am Aufbau-Verlag zu keiner Zeit 
verloren hat, vgl. Klage S. 42 mit Anlagen K 7, K 9, und daß der II. 
Zivilsenat so erneut in dem Hinweisbeschluss vom 27.09.2010 in dem 
Verfahren II ZR 182/07 entschieden hat, vgl. Anlage K 185. Ebenso hat der 
BGH am 12.07.2011 in dem Verfahren II ZR 134/10 entschieden.

B e w e i s
Beschluß des BGH vom 12.07.2011 
(Anlage K 233)

Daß trotzdem in einem Verfahren, in dem es nach den zutreffenden und 
mehrfachen höchstrichterlichen Feststellungen der Eigentumsverhältnisse 
nunmehr um die daraus zu Lasten der Behörden resultierenden konkreten 
Schadensersatzpflichten geht, eine Klageabweisung erfolgt, kann nur 
überraschen, es sei denn, man unterstellt dem Gericht die gezielte 
Bevorzugung fiskalischer Interessen.

Zudem hat das Kammergericht immerhin unter Bezugnahme auf das Urteil 
des OLG Frankfurt am Main vom 17.08.2006 zu 16 U 175/05 in einem 
Amtslöschungsverfahren nach § 395 FamFG durch Beschluß vom 
16.12.2013 zu 12 W 32/12 der Beschwerde gegen den eine Löschung des 
Umwandlungsvermerks vom 29.11.1990 im Handelsregister B ablehnenden 
Beschluß des AG Charlottenburg stattgeben und das Verfahren zur 
Durchführung der Amtslöschung dorthin zurückverwiesen, worauf in dem
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Parallelverfahren ebenfalls bereits hingewiesen worden ist. Dabei hat das 
KG zur Begründung ausgeführt, die Eintragung des Umwandlungsvermerks 
sei nach Überzeugung des Senats unzulässig, weil die noch dem 
vorangegangenen Beschluß des KG vom 21.08.2001, den auch das OLG 
Frankfurt in seinem Urteil vom 30.06.2014 wiederholt zitiert, zu Grunde 
liegenden Zweifel daran, „daß ein Eigentumsübergang vom Kulturbund auf 
die SED und eine anschließende wirksame Überführung in Volkseigentum 
(...) zweifelsfrei ausgeschlossen werden können“ inzwischen ausgeräumt 
seien.

B e w e i s
Beschluß des Kammergerichts 
vom 16.12.2013 
(Anlage K 234)
Beschluß des Kammergerichts vom 21.08.2001 
(Anlage K 235)

2.) Kein Eigentumsverlust des Kulturbundes am Aufbau-Verlag

Das OLG Frankfurt hält die Klägerin in seinem Urteil vom 30.06.2014 für 
beweisfällig dafür, daß die Aufbau Liquidationsgesellschaft mbH keine 
nach dem Treuhandgesetz entstandene Kapitalgesellschaft in Inhaberschaft 
der Beklagten gewesen sei und daß die Gesellschaft nicht Inhaberin des 
Vermögens der am 16. August 1945 gegründeten Aufbau-Verlag GmbH 
oder eines Rechts- und/oder Vermögensnachfolgers geworden ist, vgl. BU
S. 15 Abs. 1 bis S. 26. Die verbleibenden Zweifel gingen zu Lasten des 
vermeintlich darlegungs- und beweisbelasteten Anspruchstellers. Wenn es 
den zu Grunde zu legenden Tatsachenstoff vollständig zur Kenntnis 
genommen und erwogen hätte, hätte das Gericht zutreffenderweise zu dem 
Ergebnis gelangen müssen, daß die fehlende Rechts- und
Vermögensnachfolge bewiesen ist, vgl. hierzu nachfolgend 2.) b) und c). 
Jedenfalls aber verkennt das OLG Frankfurt vorliegend die 
Beweislastverteilung, da es zu Unrecht davon ausgeht, der
Alleingesellschafter der Klägerin -  bzw. hier also die Klägerin -  müsse 
beweisen, daß der Kulturbund sein Eigentum an Aufbau 1945 nicht verloren 
habe, vgl. hierzu nachfolgend 2.) d) bzw. 2. e) sowie f). Zudem verkennt das
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Berufungsurteil die an einen Indizienbeweis zu stellenden Anforderungen, 
vgl. hierzu nachfolgend 2.) g).

a) Fortgesetztes Eigentum des Kulturbundes am Aufbau-Verlag 
und kein Verlust des Eigentums in den 1950er und 1960er Jahren

Zwischen den Parteien ist unstreitig, daß Aufbau 1945 ursprünglich im 
Eigentum des Kulturbundes gestanden hat. Das OLG Frankfurt geht zudem 
(insoweit zutreffend) davon aus, daß der Kulturbund dieses Eigentum 
nachfolgend auch nach der Umwandlung 1955 in einen OEB Aufbau-Verlag 
in Inhaberschaft des Kulturbundes und Umtragung in HRC bis Ende 1962 
nicht verloren hat, vgl. BU S. 20 Abs. 2.

b) Eigentumsnachweis durchgehend geführt

Die Klägerin hat ebenso wie ihr Alleingesellschafter in dem 
Parallelverfahren nachgewiesen, zuletzt zusammengefaßt im Schriftsatz 
vom 05.04.2017, daß der Kulturbund sein Eigentum am Aufbau-Verlag zu 
keiner Zeit, auch nicht 1962 oder danach, verloren hat, daß jedenfalls aber 
nie Volkseigentum begründet wurde, so daß zugleich feststeht, daß die 
Beklagte über den Verlag, der zu keiner Zeit in Partei- oder in 
Volkseigentum gestanden hat, nicht auf Grundlage des TreuhG verfügen 
konnte, vgl. § 1 TreuhG, so daß durch die vermeintliche Umwandlung nur 
Scheingesellschaften entstanden sind (BGH, Urteil vom 24.02.1999 zu VIII 
ZR 158/98 = BGHZ 141, 1 [12]). Wie dargelegt haben der BGH wie auch 
das. Kammergericht noch kürzlich diese Eigentumslage mehrfach 
rechtskräftig bestätigt.

Dies wird dadurch bestätigt, daß selbst die SED/PDS, auf deren 
Eigentumserwerb die Beklagte sich -  aber nur pauschal -  beruft, ihre 
ohnehin nur sehr kurzfristige Eigentumsberühmung aus der Zeit nach der 
Wende 1989 zeitnah und ausdrücklich und mehrfach wieder aufgegeben hat, 
zunächst in ihrer Erklärung zur BARoV-Liste vom 22.12.1992, vgl. 
Vermerk vom 10.02.1993 iVm Anlage K 78, S. 2 Abs. 2, in der sie sich 
(anders als in Bezug auf Rütten & Loening) keiner Rechte mehr hinsichtlich 
des Aufbau-Verlages berühmte, so daß sie den Verlag auch nicht später in
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Volkseigentum hätte überführen können. Der vorsorgliche Antrag der 
Klägerin, der Beklagten die Vorlage der Liste nach § 142 ZPO aufzugeben, 
vgl. Schriftsatz vom 11.10.2010, S. 37 f, wurde nicht beschieden.

Bei Abgabe dieser Erklärung stand die Partei bereits unter der 
Zwangsverwaltung der Beklagten. Sie konnte nur mit deren Zustimmung 
handeln. Die Erklärung hat sie auch im Ergebnis der eigenen Ermittlungen 
der Beklagten ab September/Oktober 1991 abgegeben.

In Übereinstimmung damit hat sich die SED/PDS -  weiterhin unter 
Zwangsverwaltung der Beklagten -  nochmals am 10.04.1995, vgl. Anlage K 
174, erklärt.

„Heute müssen wir nach zwischenzeitlich erfolgter 
historischer Aufarbeitung von Vermögensfragen der 
SED feststellen, daß der Aufbau-Verlag nicht zum 
Eigentum der SED gehörte und die Unterschrift in 
Unkenntnis der tatsächlichen Eigentumslage 
erfolgte.“
Hervorhebung durch den Unterzeichner 
Vgl. auch LG Frankfurt,
Urteil vom 18.11.2005 zu 2-0 27 O 238/04 
S. 14 Abs. 1 
(Anlage K 11).

Zu dem Vortrag zur BARoV-Liste 1992 und zu der Erklärung des 
Parteivorstands der PDS vom 10.04.1995 verhält sich das OLG Frankfurt 
weder im Tatbestand noch in den Entscheidungsgründen des Urteils vom 
30.06.2014 mit auch nur einem einzigen Wort. Das verdeutlicht, daß das 
Gericht in seiner Würdigung gerade diejenigen Dokumente und den Vortrag 
übergangen hat, die die vom dortigen Kläger geltend gemachten Ansprüche 
eindeutig belegen.

Auch die Beklagte vermeidet jede Auseinandersetzung mit diesen 
Dokumenten.
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Da anhand dieser Erklärungen aber nachgewiesen ist, daß selbst die SED 
bzw. ihre Nachfolgeorganisation sowohl unter Beachtung der 
Ermittlungsergebnisse der Beklagten als Zwangsverwalterin als auch nach 
eigener historischer Aufarbeitung von Vermögensfragen unter Aufsicht der 
Beklagten festgestellt hat, daß der Aufbau-Verlag nicht zum Eigentum der 
SED gehörte und sich das Gericht mit dieser entscheidungserheblichen 
Erklärung nicht befaßt, liegt hierin ein evidenter Gehörsverstoß, vgl. Art. 
103 Abs. 1 GG.

Das OLG Frankfurt hat darüber hinaus in Bezug auf die BARoV-Liste 1992 
trotz Vorliegens der Voraussetzungen einer Anordnung nach § 142 ZPO die 
Notwendigkeit der Ausübung seines Ermessens nicht erkannt (vgl. BGH, 
Urteil vom 26.06.2007 zu XI ZR 277/05 = BGHZ 173, 23 ff, Tz. 21). Es ist 
anzunehmen, daß der Inhalt der BARoV-Liste geeignet gewesen wäre, die 
behauptete Tatsache zur Überzeugung des Gerichts nachzuweisen.

c) Rechtsfehlerhafte Annahme einer Verschmelzung durch staatliche 
Reorganisation

Nach dem Urteil des OLG Frankfurt vom 30.06.2014 soll der Kulturbund 
das Eigentum an Aufbau 1945 an die SED verloren haben, und zwar durch 
eine „staatliche Reorganisation in Form der Verschmelzung“ mit 
anschließender zunächst gemeinschaftlicher Fondsinhaberschaft und sodann 
einem vollständigen Übergang der Fondsinhaberschaft auf die SED, vgl. BU 
S. 20 Abs. 3, 22 Abs. 3, 23 Abs. 2. So ist es bereits im Urteil des KG vom 
05.051998 zu 14 U 856/96, vgl. Anlage K 5, und in dem Urteil vom 
10.02.2011 zu 10 U 167/09, vgl. Anlage B 49, nachzulesen. An keiner Stelle 
haben die Gerichte allerdings jemals auch nur ansatzweise dargelegt, auf 
welcher Rechtsgrundlage nach dem Recht der DDR das -  nach der 
Verfassung der DDR besonders geschützte -  Eigentum der 
gesellschaftlichen Organisation Kulturbund durch „staatliche 
Reorganisation“ an die SED übertragen worden sein könnte. Die gewählte 
Konstruktion ist zur Begründung eines Eigentumsverlustes völlig 
untauglich. Die Klägerin nimmt Bezug auf ihre Darlegungen vom 
05.04.2017 S. 8 bis S. 12mwN.
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Wollte man an eine Enteignung denken -  das OLG Frankfurt und die 
anderen Gerichte sagen dazu nichts - , wäre wie im Schriftsatz vom 
05.04.2017 zusammenfassend S. 31/S. 32 dargelegt daran zu erinnern, daß 
weder die SED noch staatliche noch sonstige Stellen jemals auch nur 
erwogen haben, dem Kulturbund, der staatstragenden gesellschaftlichen 
Organisation, sein Eigentum wegzunehmen, vgl. hierzu schon 
Revisionsbegründung vom 03.12.1998 iVm Anlage B 44 S. 17 ff.

Vorsorglich: In der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik 
vom 07.10.1949 (Verf. DDR 1949) war das Eigentumsrecht ausdrücklich 
gewährleistet, vgl. Art. 22 Abs. 1 Verf. DDR 1949. Enteignungen konnten 
nur zum Wohle der Allgemeinheit und nur auf gesetzlicher Grundlage 
vorgenommen werden. Mangels ausdrücklich entgegenstehender 
gesetzlicher Bestimmungen, die es hier nicht gab, war bei Enteignung 
Entschädigung zu leisten und stand insoweit der Rechtsweg offen, vgl. Art. 
23 Verf. DDR 1949. Nach der darauf folgenden Verfassung der Deutschen 
Demokratischen Republik vom 06.04.1968 - Verf. DDR 1968 - waren 
Enteignungen nur zulässig, wenn diese für gemeinnützige Zwecke, auf 
gesetzlicher Grundlage und gegen angemessene Entschädigung als ultima 
ratio erfolgten, vgl. Art. 16 Verf. DDR 1968. Sie konnten nur durch ein 
genau bezeichnetes, zum Eingriff ausdrücklich befugtes staatliches Organ 
erfolgen. Dabei mußte angegeben werden, zu wessen Gunsten der Eingriff 
erfolgte.

B e w e i s
Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik 
vom 07.10.1949 im Auszug 
(Anlage K 236)
Mampel, Die sozialistische Verfassung der DDR,
2. Aufl. Art 16 im Auszug 
(Anlage K 237)

Es hätte also durch Parteiorgane -  auch durch das Politbüro -  eine 
Enteignung selbst dann nicht erfolgen können, wenn sie beabsichtigt 
gewesen wäre. Keine einzige der Enteignungsvoraussetzungen lag vor.
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Nochmals ist Bezug auf den Schriftsatz vom 05.04.2017 zu nehmen, 
darunter die beweisbewehrten Darlegungen, daß für das Politbüro am
31.07.1962 der Fortbestand des Eigentums des Kulturbundes / aller 
betroffenen Organisationen Beschlußgrundlage war, daß dies in allen 
nachfolgenden Verwaltungsvereinbarungen fortgeschrieben wurde, daß das 
Vermögen des Kulturbundes am Aufbau-Verlag seit seiner Feststellung in 
der Schlußbilanz 1963 iVm der Eröffnungsbilanz 1964 durchgehend M 
3.606,9 Mio betragen hat, daß eine Beteiligung in genau dieser Flöhe im 
nachfolgenden Abkommen vom 27.02./11.06.1964 und in allen 
nachfolgenden Rechenschaftsberichten bestätigt worden ist, daß die Fonds -  
also die Vermögenswerte -  der gesellschaftlichen Organisationen allgemein 
und ausnahmslos auch getrennt vom Vermögen der SED bilanziert worden 
sind, daß die Gewinne des Aufbau-Verlages durchgehend an den 
Kulturbund ausgezahlt wurden, ab 1970/1971 in der zwischen dem 
Kulturbund und dem Ministerium für Finanzen vereinbarten verstetigten 
Höhe von M 1.69 Mio, daß die Gewinne nichts mit den staatlichen 
Zuweisungen zu tun hatten, wie u. a. die Geschäftsbücher des Kulturbundes 
1982 bis 1987 belegen, ferner die Erklärungen des ZK der SED vom 
19.12.1985, daß der Aufbau-Verlag und Rütten & Loening stets 
selbständige Gesellschaften geblieben sind, daß auch nach dem VG-DDR 
1982 die Fonds der gesellschaftlichen Organisationen unberührt blieben, 
daß das ZK der SED in 1983 und in 1985 das Eigentum des Kulturbundes 
und die Gewinnabführungen an ihn ebenso bestätigt hat wie später die 
Unabhängige Kommission, daß die kurzfristigen Berühmungen der Partei 
nach der Wende 1989 lediglich der Versuch gewesen sind, sich ihr nicht 
zustehende Privatisierungserlöse zu verschaffen.

Im Übrigen ist dargelegt,

daß die Übernahme der Verlagsgebäude in Berlin und Weimar durch einen 
Vermögensträger bereits -  geklärter -  Bestandteil des in Durchführung des 
Politbüro-Beschlusses vom 31.07.1962 geschlossenen Abkommens vom 
27.02. / 11.06.1964 gewesen ist, vgl. Anlage K 32 Nr. 2.7 S. 3,

daß die Vermögensanteile des Kulturbund am Aufbau- Verlag sowie am 
profilierten Aufbau-Verlag Berlin und Weimar nicht zuletzt in Ansehung
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dieses Umstands in der Schlussbilanz auf DM 3.606,9 Mio. festgelegt 
worden und dann in allen nachfolgenden Rechenschaftsberichten und 
Bilanzen des Ministeriums für Kultur ab dem Geschäftsjahr 1964 in genau 
dieser Höhe bestätigt worden sind.

In Bezug auf den Aufbau-Verlag wie auch auf Rütten & Loening hat es 
danach entgegen dem OLG Frankfurt weder eine staatliche Reorganisation 
noch eine Verschmelzung gegeben.

d) Kontinuitätsvermutung

Nach vorstehenden Ausführungen ist davon auszugehen, daß der 
erforderliche Beweis erbracht wurde. Wollte man dies anders sehen, greift 
entgegen der Auffassung des OLG Frankfurt im Parallelverfahren hier die 
allgemeine Rechtsfortdauer- bzw. Kontinuitätsvermutung bzw. der 
Grundsatz, daß Rechtsänderungen derjenige zu Beweisen hat, der sich auf 
sie beruft, entgegen BU S. 16 f.

aa) Für den Fortbestand einer einmal begründeten Rechtstellung spricht 
nach Rechtsprechung und Schrifttum die allgemeine Kontinuitäts- 
/Fortdauervermutung, wie der Bundesgerichtshof erst jüngst in seinem 
Urteil vom 27.06.2014 in dem Verfahren V ZR 55/13 (NJW 2014, 3396 Rn. 
14 a.E.) und in dem Beschluß vom 27.10.2016 zu V ZR 47/15 (NJW-RR 
2017, 58 Rn. 10) noch einmal ausgesprochen hat. Damit obliegt die 
Darlegungs- und Beweislast für eine Änderung der Rechtslage nach 
Rechtsprechung und Schrifttum demjenigen, der sich darauf beruft, hier also 
der Beklagten (so schon BGH, Urt. v. 19.12.1994 zu II ZR 4/94, NJW 
1995, 1292 ff, juris-Rn. 16; Gurski, in: Staudinger, BGB, Neubearbeitung 
2013, § 1006 Rn. 7 (S. 666 Mitte); Baldus, in: MünchKomm BGB, 5. Aufl., 
§ 1006 Rn. 36; Erman/Ebbing, BGB 14. Aufl. § 1006 Rn. 18; 
Baumgärtel/Schmitz, Handbuch der Beweislast, 3. Aufl. § 1006 BGB Rn. 8, 
OLG Düsseldorf, Urt. v. 26.09.1997 zu 19 W 1/97 AktE, juris-Rn. 13; OLG 
Brandenburg Urt. v. 19.12.2007 zu 3 U 140/06, juris-Rn. 36). Bei seinen 
Ausführungen auf BU S. 16 f. verkennt das OLG Frankfurt diese 
Rechtsprechung zur Verteilung der Beweislast beim Verlust einmal 
begründeter Rechte.
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bb) Das Gericht vertritt dabei die Auffassung, der Kläger könne sich nicht 
auf die Vermutung berufen, weil es vorliegend nicht um ein (absolutes) 
Recht an einer Sache gehe; nur wenn der Entstehungstatbestand eines 
(absoluten) Rechts einmal nachgewiesen sei, trüge der Gegner die 
Beweislast für das Erlöschen. Vorliegend meint das OLG Frankfurt also 
offenbar, die Gesellschaftsanteile an der Aufbau GmbH i. A. bzw. die 
Inhaberschaft an einem OEB stellten kein absolutes Recht dar. Das ist 
falsch. Schon das Reichsgericht hat ausgesprochen, daß „der 
Gesellschaftsanteil an einer Gesellschaft m.b.H. als ein sonstiges Recht im 
Sinne des § 823 Abs. 1 BGB zu erachten“ ist, (Urteil vom 26.11.1920 zu 
VII ZR 286/20, RGZ 100, 274/278). Folgerichtig kommentiert Wagner (in: 
MünchKomm-BGB, 7. Aufl. [2017], § 823 BGB Rn. 307), daß ein Eingriff 
in ein absolutes subjektives Recht zweifellos vor[liegt] wenn „etwa ein 
GmbH-Anteil unzulässigerweise von einem Dritten zur Versteigerung 
gebracht [wird]“.

e) Substantiierungslast beim Beweis negativer Tatsachen

Unabhängig davon verkennt das OLG Frankfurt bei seiner Argumentation, 
vgl. BU S. 16, Abs. 2, die Regeln über die sekundäre Darlegungs- und 
Beweislast bei negativen Tatsachen.

aa) Nach allgemeinen Regeln muss die Klägerin nicht alle in Betracht 
kommenden (beklagtenseits behaupteten) Übertragungen der Inhaberschaft 
in Bezug auf Aufbau 1945 widerlegen, sondern nur solche, die substantiiert 
behauptet werden (vgl. BGH, Urteil vom 29.09.1989 zu V ZR 326/87, NJW 
1990, 392/393, juris-Rn. 17;Urt. v. 12.11.2010 zu V ZR 181/09, NJW 2011, 
1279, Rn. 12; ebenso OLG Düsseldorf, Urteil vom 06.06.1991 zu 6 U 
150/90, juris-Rn. 17). Dies läßt sich für den hier zu beurteilenden 
Sachverhalt bereits mit den bei negativen Tatsachen -  hier dem Verlust 
einmal bestehenden Eigentums -  allgemein geltenden Regeln begründen 
(vgl. BGH Urteil vom 12.11.2010 zu V ZR 181/09, NJW 2011, 1279, juris- 
Rn. 12); auch sonst gilt, daß ein substantiiertes Bestreiten (§ 138 Abs. 2 
ZPO) dann notwendig ist, wenn dem Behauptenden (hier der Klägerin bzw. 
ihrem Alleingesellschafter in dem Parallelverfahren) detaillierter Vortrag
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nicht möglich, nicht zumutbar oder (so hier) wesentlich erschwert ist, weil 
die maßgeblichen Geschehnisse sich nicht in seiner Erkenntnissphäre 
ereignet haben, während der Bestreitende die Verhältnisse genau(er) kennt 
oder aber in der Lage ist, sich solche Kenntnisse zu verschaffen (vgl. Greger 
in: Zöller ZPO, 31. Aufl. [2016], § 138 ZPO Rn. 8b). Dies ist hier der Fall, 
weil die Beklagte anders als die Klägerin und der Kläger des 
Parallelverfahrens in ihrer alleinigen Zuständigkeit als 
Privatisierungsbehörde wie auch als Zwangsverwalterin des Vermögens der 
Parteien und gesellschaftlichen Organisationen uneingeschränkten Zugriff 
auf alle Unterlagen der SED, des Kulturbundes, des Ministeriums für Kultur 
und auch sonst aller mit dem Vorgang befaßten staatlichen Stellen der 
ehemaligen DDR hatte. In diesem Fall kann von dem Prozeßgegner im 
Rahmen des Zumutbaren das substantiierte Bestreiten der behaupteten 
Tatsache (Eigentum noch beim Kulturbund) unter Darlegung der für das 
Gegenteil sprechenden Tatsachen und Umstände (Übergang auf die Partei 
und/oder in Volkseigentum) verlangt werden (vgl. BGH vom 17.01.2008 zu 
III ZR 239/06, NJW 2008, 982, juris-Rn. 16). Es ist beweisbewehrt 
dargelegt, daß die Beklagte ihre allumfassenden (Akten-) Kenntnisse 
lediglich zu manipulativem Vortrag missbraucht hat, ohne greifbare 
Anhaltspunkte für einen Eigentumserwerb darlegen zu können.

Der Kläger in dem Parallelverfahren hat dort vollkommen nachvollziehbar 
betont, daß in der seit zwanzig Jahren geführten Auseinandersetzung der 
hier streitenden Parteien von der mit allen erforderlichen exekutiven und 
personellen Möglichkeiten ausgestatteten Beklagten weder ein auch nur 
ansatzweise beweiskräftiges -  und auch authentisches! -  Dokument, noch 
ein Zeuge eines solchen Übertragungsaktes präsentiert wurde. Dies, obwohl 
die Auseinandersetzung über die Eigentümerstellung in Bezug auf den 
Aufbau-Verlag über viele Jahre ein breites Presseecho gefunden hat, so daß 
Zeitzeugen die Möglichkeit gehabt hätten, hervorzutreten. Tatsächlich hat 
für eine Übertragung des Eigentums am Aufbau-Verlag vom Kulturbund auf 
die SED auch kein wirtschaftlicher, politischer oder sonstiger Anlaß oder 
Grund bestanden und von der Beklagten dementsprechend auch nicht 
substantiiert vorgetragen werden können. Die Vorstellung, daß die 
Übertragung des bekannten und bedeutenden Aufbau-Verlag -  des 
literarischen Flaggschiffs der DDR -  ohne wenigsten interne
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Dokumentation in den Gremien des Kulturbundes, der immerhin mehr als 
200.000 Mitglieder hatte, und erst recht ohne interne Dokumentation im 
überaus bürokratisierten Parteiapparat der SED und weiter auch ohne 
Dokumentation in den zuständigen Abteilungen der beteiligten Ministerien 
einfach so „geschehen“ sein soll, ist schlicht abwegig. Die entsprechende 
Würdigung des Berufungsgerichts ist weder rechtlich noch tatsächlich 
nachvollziehbar und damit willkürlich.

bb) Die Beklagte hat bislang in keinem Rechtsstreit, schon gar nicht 
substantiiert, dargelegt, wann und durch welchen Übertragungsakt der 
Kulturbund das Eigentum an Aufbau 1945 verloren haben soll, sondern 
stellt alternativ zwei Möglichkeiten in den Raum, ohne hierzu konkret 
vorzutragen oder diese gar zu belegen.

(1) Die Beklagte meint wohl (deutlich wird dies nicht), daß es sich bei der 
Löschung der Aufbau Verlag GmbH im HRB am 20.04.1955 und der 
Eintragung in das Register C der volkseigenen Wirtschaft am 05.04.1955 
um den Übergang in Volkseigentum handeln müsse. Dem Vortrag der 
Beklagten zu einem angeblichen Übergang des Aufbau-Verlages in 
Volkseigentum durch bloße Registerumtragung ist die Klägerin unter 
Bezugnahme auf die einschlägige Rechtsprechung entgegengetreten; im 
Übrigen nimmt auch das OLG Frankfurt in seinem Urteil vom 30.06.2014 
insoweit zu Recht an, daß die Ein- bzw. Umtragung nicht zu einem Verlust 
des Eigentums seitens des Kulturbunds geführt hat, vgl. BU S. 19 f.

Ebenso wenig erklärt die Beklagte, wann und wodurch der Verlag aus 
vermeintlichem Volkseigentum nach der Umtragung in 1955 in 
Parteieigentum übergegangen sein soll, aus dem die SED/PDS ihn dann 
1990 wieder zurück in Volkseigentum übertragen haben will, damit die 
Treuhand den vermeintlichen Aufbau 1945 an die Investorengruppe um die 
BFL hätte verkaufen können. Hierzu meint die Beklagte unter anderem 
lapidar, in der Vereinbarung vom 19.04.1984 zwischen der SED und dem 
Ministerium für Kultur werde festgestellt, daß es sich beim Aufbau-Verlag 
um einen „parteieigenen“ Verlag handele. Es ist dargelegt, daß und aus 
welchen Gründen dort vom „Aufbau-Verlag/Rütten & Loening" die Rede 
ist. Wie und wann der Verlag (von etwaigem Volkseigentum) in
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Parteieigentum gelangt sein soll, bleibt ihr Geheimnis, das auch im weiteren 
Vortrag nicht gelüftet wird.

(2) An anderer Stelle meint die Beklagte, der Aufbau-Verlag sei spätestens 
mit der Bildung der neuen Wirtschaftseinheit Aufbau-Verlag Berlin und 
Weimar zu einem parteieigenen Verlag geworden. Auch hier finden sich 
keinerlei substantiierte Ausführungen dazu, wann und wie dieser Übergang 
tatsächlich und rechtlich erfolgt sein soll. Die Beklagte erläutert auch nicht, 
wie sich diese Version mit der erstgenannten vertragen soll. In der Tat 
schließen die Versionen einander aus.

(3) Überdies fehlt jede -  geschweige denn substantiierte geschweige denn 
beweisbewehrte -  Auseinandersetzung mit dem Sachvortrag der Klägerin 
zur Eigentumslage.

Zusammengefaßt: Solange die Beklagte jede Auseinandersetzung mit dem 
substantiierten Vorbringen der Klägerin unterläßt und überdies einen 
tatsächlichen Eigentumsübergang -  wie und wodurch auch immer -  nicht 
substantiiert vorträgt oder einen solchen gar belegt, hat der Anspruchsteller 
seiner Darlegungs- und Beweislast bereits genügt, indem er -  wie jedenfalls 
geschehen -  vorträgt, der Kulturbund habe sein Eigentum an Aufbau 1945 
nie verloren.

f) Übertragungsvorgang durch die Beklagte darzulegen

Es spielt letztlich keine Rolle, ob man die hier zu Grunde zu legende 
Beweislastverteilung als Folge der allgemeinen sachenrechtlichen 
Kontinuitätsvermutung bzw. der Rechtsfortdauervermutung ansieht oder 
aber dem aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs abzuleitenden 
Grundsatz entnimmt, nach dem der Anspruchsteller nicht jeden denkbaren 
Eigentumsverlust widerlegen muß, sondern nur einen solchen, der 
substantiiert dargetan ist, woran es hier freilich fehlt. In jedem Fall verkennt 
das OLG Frankfurt im Ergebnis die Darlegungs- und Beweislast. Das 
Gericht übergeht dabei insbesondere, daß der Kläger mit seinem Vortrag zur 
Kontinuitätsvermutung ausdrücklich geltend gemacht hat, daß die Beklagte 
hätte substantiiert vortragen müssen, wie sie in 1991/92 die Geschäftsanteile
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zweier -  nun auf einmal nicht mehr verschmolzener -  GmbHs i.A. wirksam 
an die Investorengruppe habe übertragen können, wenn der Aufbau Verlag 
1945 -  wie nicht -  im Jahr 1990 in Volkseigentum gestanden hätte. Hierzu 
hätte die Beklagte einen konkreten Übertragungsvorgang vom Kulturbund 
in Partei- und danach Volkseigentum jedenfalls ansatzweise substantiiert 
darlegen müssen. Das aber hat sie -  wie auch im vorliegenden Rechtsstreit -  
nicht getan; die darüber hinausgehenden eigenständigen Erwägungen des 
OLG Frankfurt zur Verschmelzung durch staatliche Reorganisation 
unterliegen Rechtsfehlern, sind mit dem Tatsachenstoff nicht in Einklang zu 
bringen und beruhen ersichtlich auf einer nur unvollständigen 
Auseinandersetzung mit dem klägerischen Vorbringen.

g) Verfahrensfehlerhafte Unterlassung der Würdigung der 
Indizienbeweise

Schließlich hat das OLG Frankfurt, das auf BU S. 15 Abs. 1 explizit darauf 
verweist, daß es sich in Bezug auf die Frage der Rechts- und 
Vermögensnachfolge um einen Indizienbeweis handele, 
verfahrensfehlerhaft die im Falle eines solchen Indizienbeweises 
erforderliche zusammenfassende Würdigung und Gesamtschau unterlassen 
(vgl. BGH, Urteil vom 22.11.2006 zu IV ZR 21/05, NJW-RR 2007, 312 ff, 
juris-Rn. 11 und 17).

aa) Eine solche Würdigung hätte insbesondere auch berücksichtigen 
müssen, daß der Kläger, ebenso wie die Klägerin hier, mit Schriftsatz vom
11.10.2010 (S. 37) beantragt hat, der Beklagten die Vorlage der BARoV- 
Liste vom 22.12.1992 gern. §§ 142, 421 ZPO aufzugeben, in der sich die 
SED/PDS nicht mehr des Eigentums an Aufbau 1945 berühmt, vgl. den 
Vermerk vom 10.02.1993, S. 2 Abs. 2, Anlage K 70.

bb) Auch der Antrag aus der Klage S. 126, der Beklagten die Vorlage der 
„anliegenden Vereinbarung“, vgl. den Vermerk vom 29.12.1992, Anlage K 
78, aufzugeben, auf die Herr Lange Bezug genommen hat und die nicht 
Gegenstand der Akte war, die die Beklagte und die UK in dem Verfahren 
des Kulturbundes vor dem Verwaltungsgericht Berlin vorgelegt haben, 
wurde vom OLG Frankfurt übergangen. Dieses Dokument wäre zweifellos
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für die vollständige Bewertung des Sachverhaltes ebenfalls relevant 
gewesen. Dort ist hinsichtlich der Äußerung von Herrn Lange vermerkt:

„Herr Lange legte dar, daß es sich beim Aufbau- 
Verlag
um einen OEB des Kulturbundes gehandelt habe.
Er nimmt dabei auf die anliegende Vereinbarung 
Bezug.“

cc) Es ist in beiden Fällen nicht erkennbar, daß das OLG Frankfurt trotz 
Vorliegens der Voraussetzungen einer Anordnung nach § 142 ZPO die 
Notwendigkeit der Ausübung seines Ermessens auch nur erkannt hätte (vgl. 
BGH, Urteil vom 26.06.2007 zu XI ZR 277/05, BGHZ 173, 23 ff, juris-Rn. 
21), obwohl der Inhalt der BARoV-Liste wie auch der von Herrn Lange in 
Bezug genommenen Vereinbarung geeignet gewesen wäre, die behauptete 
Tatsache zur Überzeugung des Gerichts nachzuweisen.

dd) Die Würdigung des OLG Frankfurt, wonach der Kläger nicht bewiesen 
habe, daß die Aufbau Liquidationsgesellschaft mbH nicht Rechts- und 
Vermögensnachfolgerin geworden ist, ist ebenfalls falsch.

(i) Hierzu ist vorgetragen und unter Beweis gestellt, daß der Kulturbund am 
30.03.1946 sämtliche Geschäftsanteile am Aufbau-Verlag hielt. Weiter ist 
auch das fortbestehende Organisationseigentum am Aufbau-Verlag nach der 
Umwandlung 1955 dargelegt worden, zuletzt im Schriftsatz vom 05.04.2017 
S. 5 bis S. 7 mwN.

Entgegen dem bewußt irreführenden Vortrag der Beklagten standen 
„Rechtsträger von Volkseigentum“, als welcher der Aufbau-Verlag in seiner 
Satzung bezeichnet wird, selbst gerade nicht in Volkseigentum. Wie bereits 
im Schriftsatz vom 11.10.2010 Blatt 23 f. ausgeführt und belegt konnten 
auch OEBs gesellschaftlicher Organisationen oder sogar privatrechtlich 
organisierte GmbHs „Träger von Volkseigentum“ sein und war dies für die 
gesellschaftlichen Organisationen sogar verfassungsrechtlich vorgesehen, 
vgl. Art. 12 Abs. 2 Satz 4 Verf/DDR 1968/1974, vgl. Schriftsatz vom 
05.04.2017 S. 7 unten.
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Unter Bezugnahme auf den Profilierungsbeschluss des Politbüros vom
31.07.1962, vgl. Anlage K 27, und die hierzu ergangenen
Verwaltungsvereinbarungen und Abkommen wurde ferner dargelegt, daß 
der Aufbau-Verlag auch weiterhin als Eigentum des Kulturbundes behandelt 
wurde, vgl. insbesondere Anlagen K 28 bis K 31, K 32 und K 43; 
Rechenschaftsberichte und Bilanzen ab dem Jahr 1964; Schreiben des 
Zentralkomitees der SED Abteilung Finanzverwaltung/Parteibetriebe om 
12.05.1983 und vom 19.12.1985; Durchführungsbeschluß vom 
18./19.04.1984, bei Beibehaltung der Gewinnabführung an den Kulturbund 
bis 1989, insbesondere Überweisungsträger Gewinnausschüttungen, Vertrag 
zur Verstetigung der Gewinnausschüttungen auf M 1.69 Mio., 
Geschäftsbücher Kulturbund 1982 bis 1987, Feststellungen der 
Unabhängigen Kommission 1994 und 1998, sowie Rechenschaftslegung 
gegenüber dem Kulturbund bis 1988, Anlagen K 168 bis K 170, vgl. 
Schriftsatz vom 05.04.2017 S. 13 ff mwN.

Nichts von all dem hat das OLG Frankfurt im Urteil vom 30.06.2014 
beachtet.

Soweit das OLG Frankfurt meint, aus dem Vertragsgesetz DDR von 1982 
ein Indiz und/oder einen Anlaß für die Vereinigung aller Fonds eines 
verschmolzenen Verlages bei der SED ableiten zu können, übergeht es 
wiederum einschlägigen Vortrag des Klägers in dem Parallelverfahren, vgl. 
Schriftsatz vom 05.04.2017 S. 26 bis S. 28 mwN.

Im Übrigen belegt auch das Urteil des BGH vom 17.02.1997 zu II ZR 25 / 
96 (ZIP 1997, 656 ff), daß es in der DDR auch nach Inkrafttreten des 
Vertragsgesetzes bis zur Wende durchaus noch gemeinschaftliche Fonds 
gab. Auf all dies geht das OLG Frankfurt am Main in dem Urteil vom 
30.06.2014 jedoch nicht ein.

Entsprechendes gilt, soweit das OLG Frankfurt als Argument, warum eine 
Übertragung aller Fonds auf die SED und nicht auf den Kulturbund als 
Eigentümer des -  eine Verschmelzung hier einmal unterstellt -  
aufnehmenden Vermögensträgers und größten der drei Verlage sinnvoll
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gewesen sein soll, in seinem Urteil vom 30.06.2014 auf den Tauschvertrag 
vom 27.07.1966, vgl. BU S. 24, und den hierdurch vermeintlich 
herbeigeführten Übergang des Betriebsgrundstücks in Parteivermögen 
verweist. Wie dargelegt waren nach dem Vertragsgesetz DDR die 
Vermögensanteile der gesellschaftlichen Organisationen stets gesondert 
auszuweisen, vgl. Schriftsatz vom 05.04.2017 S. 26 bis S. 28 mwN. 
Unabhängig davon läßt das Gericht völlig außer Acht, daß durch den 
Tauschvertrag -  wie oben dargelegt -  Grundstücke aus Volkseigentum nicht 
nur in Parteieigentum sondern auch in Organisationseigentum überführt 
worden sind, wie auch die UK mit Schreiben vom 04.10.1995, vgl. Anlage 
K 102, bestätigt hat. Im Übrigen hat Herr Molinari, der zuständige 
Abteilungsleiter der Beklagten, im Frühjahr 1992 bestätigt, daß es sich bei 
den Betriebsgrundstücken des Aufbau-Verlages nicht um Parteieigentum 
gehandelt hat, vgl. Anlage K 76.

Entgegen den Ausführungen des OLG Frankfurt war der Aufbau-Verlag 
(nicht etwa die SED) im Grundbuch nicht als „Eigentümer/Rechtsträger von 
Volkseigentum“ eingetragen, sondern schlicht als Eigentümer, woraus sich 
ergibt, daß die Feststellung von Herrn Molinari sich nicht nur auf das 
Grundstück, sondern auch auf den Verlag bezieht.

(ii) Es ist weiter vorgetragen und unter Beweis gestellt, daß die SED/PDS, 
die sich für einen ohnehin nur sehr kurzen Zeitraum unmittelbar nach der 
Wende 1989 des Eigentums berühmt hat, selbst bereits 1992 (BARoV- 
Liste) und nachfolgend erneut 1995 (Erklärung des Parteivorstands, Anlage 
K 174) erklärt hat, daß der Verlag nicht im Parteieigentum stand und 
vielmehr der Kulturbund Inhaber von Aufbau 1945 bzw. einem OEB 
Aufbau-Verlag geblieben ist.

ee) Nachdem sich das OLG Frankfurt im Urteil vom 30.06.2014 mit 
vorstehenden Dokumenten und dem Vortrag hierzu nicht angemessen 
auseinandergesetzt hat und die Auslassung ausgerechnet denjenigen 
Tatsachenstoff betreffen, der die Ansicht des Klägers im Parallelverfahren 
stützt, erweist sich seine Würdigung als unvollständig, damit willkürlich. 
Zudem ist § 286 ZPO verletzt, da der von den Parteien vorgetragene 
Streitstoff umfassend zu würdigen ist. Eine isolierte Prüfung der einzelnen
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Umstände genügt nicht, vielmehr ist stets eine Gesamtbetrachtung 
anzustellen (BGH, Urt. v. 02.03.1999 zu VI ZR 175/98, NJW 1999, 
2273/2274). Eine solche kann vorliegend nur zu dem Ergebnis fuhren, daß 
die fehlende Rechts- und Vermögensnachfolge der Beklagten bewiesen ist.

3.) Rütten & Loening

Für den Verlag Rütten & Loening gilt in Bezug auf den angeblichen 
Übergang in Volkseigentum nichts anderes. Auch die 1952 neu gegründete 
Rütten & Loening GmbH wurde am 25.10.1954 bei Löschung aus dem 
HRB in das HRC eingetragen, was indes, wie dargelegt, nur eine 
Gleichstellung mit volkseigenen Betrieben und eine Umwandlung in einen 
OEB bedeuten konnte, nicht aber den Übergang in Volks- oder 
Parteieigentum. Der Aufbau-Verlag und Rütten & Loening bildeten sodann 
mit Wirkung zum 01.01.1964 bei Wahrung ihrer rechtlichen, 
wirtschaftlichen und funktionellen Selbständigkeit, dokumentiert durch 
Aufrechterhaltung ihrer separaten Registereintragungen eine so genannte 
sozialistische Wirtschaftsgemeinschaft nach dem Recht der DDR, vgl. 
Klage S. 35 ff; Schriftsatz vom 11.10.2010, S. 41 ff. Zu einem 
Eigentumsverlust der Gesellschafter der Rütten & Loening GmbH gibt es 
weder von Seiten der Beklagten noch vom OLG Frankfurt im Urteil vom 
30.06.2014 irgendwelche Ausführungen. Es hätte der Beklagten oblegen, 
ihre pauschalen Behauptungen für einen Eigentumsverlust zu substantiieren. 
Daher muß der Vortrag dazu, daß das Eigentum am Aufbau-Verlag bei dem 
Kulturbund und an Rütten & Loening bei dessen vormaligen Eigentümern 
verblieben sei, als von der Beklagten zugestanden angesehen werden (§138 
Abs. 3 ZPO).

Soweit das OLG Frankfurt auch hinsichtlich Rütten & Loening meint, es sei 
anhand der Dokumente nicht auszuschließen, daß es im Wege einer 
staatlichen Reorganisation zu einer Verschmelzung gekommen ist, ist dies -  
wie in Bezug auf den Aufbau-Verlag vorstehend dargelegt -  bereits sachlich 
unzutreffend und zudem nicht mit den vorgelegten Dokumenten, so man sie 
vollständig zur Kenntnis nimmt und in seine Erwägungen einstellt, in 
Einklang zu bringen.
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4.) Auch bei Eigentum der SED an den Verlagen keine Übertragung 
in Volkseigentum 1990

Unabhängig von dem fortbestehenden Eigentum des Kulturbundes hätte die 
Beklagte den Käufern auch dann die vertragsgegenständlichen 
Geschäftsanteile und das Vermögen der Verlage nicht übertragen können, 
wenn die SED/PDS tatsächlich zu irgendeinem Zeitpunkt das Eigentum an 
dem OEB Aufbau-Verlag oder an Rütten & Loening erlangt hätte. Die 
SED/PDS hat den bzw. die OEBs im März/April 1990 jedenfalls nicht 
wirksam in Volkseigentum überführt. Bereits dies hat zur Konsequenz, daß 
mangels Anwendbarkeit des TreuhG eine Umwandlung nach §§ 1, 11 
TreuhG nicht erfolgte und es sich bei den unter HRB 35 991 und HRB 37 
765 in das Handelsregister beim AG Charlottenburg eingetragenen 
Gesellschaften um Scheingesellschaften handelte, weswegen erst die 
vermeintlichen Nachgründungsmaßnahmen nach § 19 TreuhG vom
Februar/August 1992 fehlerhafte, vermögenslose Gesellschaften
begründeten.

a) Die Treuhand übernahm im Zuge der Privatisierungsbestrebungen des 
DDR-Vermögens zum einen als Eigentümerin nach TreuhG die 
Verantwortung für die Privatisierung der volkseigenen Betriebe 
(Treuhandanstalt, Branchendirektorate Privatisierung; § 1 TreuhG). Zum 
anderen übernahm sie als treuhänderisch gebundene Verwalterin fremden 
Vermögens (Treuhand, Direktorat Sondervermögen) nach ParteiG-DDR die 
treuhänderische Verwaltung des Vermögens der Parteien (insbesondere der 
SED) und der Massenorganisationen, z.B. Kulturbund, vgl. Anlage K 46.

b) In der Rechtsprechung ist anerkannt daß das TreuhG nach § 1 TreuhG 
nur Anwendung auf „volkseigenes“ Vermögen findet, auf partei- und 
organisationseigene Betriebe hingegen nicht (vgl. KG Berlin, Beschluß vom
06.04.1993 zu 1 W 1590/92, ZIP 1993, 872/873 f), da das Eigentum der 
SED und der gesellschaftlichen Organisationen, wie des Kulturbundes, 
gemeinsames Eigentum ihrer Mitglieder ist. Eigentum der SED konnte die 
Beklagte demzufolge von vornherein ebenso wenig wirksam privatisieren 
wie Eigentum des Kulturbundes. Auch soweit man unzutreffend nicht den 
Kulturbund, sondern die Partei als Inhaberin an Aufbau 1945 oder
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Eigentümerin des OEB Aufbau Verlag ansehen wollte, hätte eine 
Übertragung von Gegenständen des Parteivermögens an die Käufer nach § 
20b Abs. 1 ParteiG-DDR (in der Fassung vom 31.5.1990, in Kraft getreten 
am 01.06.1990) mithin nur durch die Beklagte Direktorat Sondervermögen 
nach ParteiG-DDR in Verbindung mit den gesetzlichen Maßgaben dazu, 
also nur im Ergebnis einer rechtskräftigen Einziehungsverfügung und nur 
mit Zustimmung des Vorsitzenden der Unabhängigen Kommission erfolgen 
können. Beides lag nicht vor. Vor allem wären in diesem Fall schon keine 
Kapitalgesellschaften nach dem TreuhG entstanden, wie sie Gegenstand der 
Verträge vom 18. und 27.09.1991 sowie vom 24.11.1992 waren.

aa) Flierzu ist vorgetragen, die UK sei -  ebenso wie das Direktorat 
Sondervermögen der Beklagten bereits im Mai 1991, vgl. Anlage K 54 -  
zutreffend davon ausgegangen, daß die Übergabe / Übernahme vom 
14.03./02.04.1990 aufgrund des umseitig abgegebenen neuen Angebots der 
SED (Anlage K 35, S. 2, Erklärung Dr. Pelikan) unwirksam gewesen sei 
und sie dies der Beklagten im Schreiben vom 06.09.1991, vgl. Anlage K 56, 
im Einzelnen dargelegt habe. Es ist mithin in beiden Rechtsstreiten 
beweisbewehrt vorgetragen, daß die Übertragung in Volkseigentum 
unwirksam war (vgl. Bezugnahme auf Anlage K 56, zutreffend der Vermerk 
Hingst: Unwirksamkeit, weil Abgabe eines neuen [abändemden] Angebots 
keine Annahme der Vereinbarung; zudem Vorlage Erklärung des 
Parteivorstands, Anlage K 174.

Entgegen der heutigen Darstellung der Beklagten waren sich die Beteiligten 
dieses Protokolls tatsächlich auch keineswegs über die vermeintliche 
Übertragung in Volkseigentum einig. Es wurde unwidersprochen dargelegt, 
daß die SED/PDS den Übernahmeantrag des Ministeriums für Kultur vom 
14.03.1990 mit der ausdrücklichen Bestimmung „Die Überführung erfolgt 
ohne Werterstattung“, vgl. Anlage K 35 Zeile 1, am 02.04.1990 ablehnte, 
indem sie für den Fall des Verkaufs eine Erlösforderung iHv M 16.987 Mio. 
erhob, vgl. Anlage K 35, S. 2. Eine Übertragung war daher schon wegen 
offenen Dissenses ausgeschlossen, vgl. § 64 Abs. 4 ZGB, § 150 Abs. 2 
BGB, wie die Unabhängige Kommission der Beklagten bereits im 
Schreiben vom 06.09.1991 im Einzelnen dargelegt hat, vgl. Anlage K 56. 
Das mit der Ablehnung verbundene neue Angebot hat das Ministerium für
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Kultur, wie dort ebenfalls bereits ausgeführt wird, auch nicht etwa 
angenommen. Dies belegt auch der Inhalt sowohl von HRC als auch von 
HRB, in denen auch bis zum 01.07.1990 oder danach kein Übergang der 
Verlage in Volkseigentum vermerkt wurde. Das Ministerium hat den 
Dissens unter dem 18.04.1990 vielmehr auch gegenüber der Verlagsleitung 
nochmals bestätigt.

B e w e i s
Schreiben des Ministeriums für Kultur 
vom 18.04.1990 
(Anlage K 238)

Eine von der Wirksamkeit der Regelung über eine etwaige Gegenleistung 
unabhängige, rein dingliche Übereignung per 01.01.1990 durch das 
Übergabe-/Übernahmeprotokoll kommt von vorneherein nicht in Betracht, 
da das Zivilrecht der DDR kein Abstraktionsprinzip und demgemäß auch 
keine separaten Verfügungsgeschäfte mehr kannte, nachdem dieses mit 
Einführung des ZGB am 01.01.1976 abgeschafft worden war, vgl. § 26 
ZGB.

B e w e i s
Sachverständigengutachten

bb) Das OLG Frankfurt meint auf BU S. 25/26, daß die Überführung in 
Volkseigentum entgegen der Auffassung der UK nicht wegen einer einseitig 
erklärten Bedingung der SED/PDS unwirksam bzw. wegen eines „offenen 
Dissenses“ gemäß § 64 Abs. 4 ZGB, § 150 Abs. 2 BGB ausgeschlossen 
gewesen sei. Zur Begründung stützt das Gericht sich auf höchstrichterliche 
Rechtsprechung, wonach § 150 Abs. 2 BGB (sic!) nicht eingreife, wenn die 
Auslegung ergebe, daß der Annehmende notfalls auch mit den angebotenen 
Bedingungen einverstanden sei, vgl. BU S. 25 Abs. 3. So sei es im 
vorliegenden Sachverhalt gewesen, da die Erklärung des Parteivorstandes 
der SED/PDS zum Übernahme-/Übergabeprotokoll „erkennbar nicht als 
Willenserklärung im Sinne des § 150 Abs. 2 BGB gedacht gewesen“ und so 
auch nicht verstanden worden sei, vgl. BU S. 25 Abs. 4: Die Erklärung habe 
nur so verstanden werden können, daß zwar eine Ergänzung vorgeschlagen
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wurde, die SED/PDS aber bei einem Beharren auf dem ursprünglichen 
Angebot dieses in der ursprünglichen Form auf jeden Fall annehmen und 
nicht auf ihrem Vorschlag beharren würde, vgl. BU S. 26 Abs. 1. Auch die 
UK habe das Protokoll nicht wegen der zusätzlichen Erklärung für 
unwirksam erachtet vgl. BU S. 26 Abs. 2.

cc) Auch diese Ausführungen des OLG Frankfurt erweisen sich als 
rechtsfehlerhaft.

(1) Zunächst hat die Beklagte selbst nicht vorgetragen, daß es sich bei der 
Erklärung des Parteivorstandes der SED/PDS zum Übergabe- 
/Übernahmeprotokoll vom 14.03./02.04.1990, vgl. Anlage K 35, wonach die 
Verlage Aufbau-Verlag Berlin und Weimar sowie Rütten & Loening Berlin 
zu einem Zeitwert von 16.987 Millionen Mark in Volkseigentum überführt 
werden sollten, um eine uneingeschränkte Annahme verbunden mit einem 
zusätzlichen Antrag handeln soll, den „zustande gekommenen Vertrag“ zu 
erweitern oder einzuschränken.

(2) Vor allem aber behandelt das OLG Frankfurt die Rechtsfrage im Urteil 
vom 30.06.2014 allein unter dem rechtlichen Gesichtspunkt des § 150 Abs. 
2 BGB. Hinsichtlich des Vertrages vom 14.03 ./02.04.1990 hätte das Gericht 
demgegenüber jedoch allein § 64 Abs. 4 ZVG zur Anwendung bringen 
dürfen. Nach Art. 8 des Einigungsvertrages trat mit dem Wirksamwerden 
des Beitritts in dem Gebiet der ehemaligen DDR, vgl. Art. 3 EV, 
Bundesrecht in Kraft, soweit durch den Einigungsvertrag, insbesondere 
dessen Anlage I, nichts anderes bestimmt wurde. Nach Anlage I Kapitel III 
Sachgebiet B Abschnitte II in Verbindung mit Art. 232 EGBGB § 1 blieb 
für ein Schuldverhältnis, das wie hier vor dem Wirksamwerden des Beitritts 
entstanden war, das bisherige DDR-Recht maßgebend. Damit beurteilt sich 
die Wirksamkeit von Verträgen nach ZGB, soweit -  wie hier -  unter 
anderem ein Dissens in Rede steht, also nach §§ 63, 64 ZGB (vgl. BGH, 
Urteil vom 22.06.1993 zu IV ZR 302/92, BGHZ 123, 69, juris-Rn. 7; 
Ellenberger, in: Palandt-Archiv Teil II, EG 232 § 1 Rn. 2, 5a).

(i) Nach § 64 Abs. 4 ZGB galt die Annahme eines Angebotes mit 
Erweiterungen, Einschränkungen oder sonstigen Änderungen als neues
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Angebot, wenn nicht die Erweiterungen oder Einschränkungen oder 
sonstigen Zusätze als unwesentlich anzusehen waren.

B e w e i s
Kommentar zum ZGB der DDR, § 64 Ziff. 4
im Auszug
(Anlage K 239)

Da die umseitige Zusatzerklärung vom 02.04.1990 -  im Widerspruch zu 
dem Text auf der Vorderseite des Protokolls, wonach gerade keine 
Werterstattung erfolgen sollte -  vorsah, daß im Falle der Weiterveräußerung 
ein achtstelliger Kaufpreis zu zahlen war, ist dies hier auszuschließen. Die 
Zusatzerklärung ist von Herrn Dr. Pelikan in seiner Eigenschaft als 
Bevollmächtigter des Parteivorstands unterzeichnet worden. Wesentlicher 
Erklärungsinhalt ist der Verweis auf den Beschluss des Präsidiums des 
Parteivorstands, wonach die Verlage gerade nicht entgeltfrei übergeben, 
sondern verkauft bzw. übertragen werden sollten, vgl. Anlage K 35. 
Darüber konnte und wollte Herr Pelikan sich als Vertreter der SED/PDS 
schwerlich hinweg setzen. Dies umso weniger als nach § 60 Nr. 4 ZGB der 
Preis auch in der DDR zu den Vereinbarungen gehörte, die typischerweise 
„für Art und Zweck der Beziehung erforderlich sind“, so daß eine Einigung 
hierüber zu den essentialia negotii gehörte.

B e w e i s
Zeugnis Herr Dr. Pelikan,

Göhring/Posch vertraten in ihrem Lehrbuch Zivilrecht die Auffassung, daß 
bei einer „Annahme, die nicht völlig dem Angebot entspricht, sondern ihm 
gegenüber Erweiterungen, Einschränkungen oder sonstige Änderungen 
enthält“ ein neues Angebot vorliegt.

B e w e i s
Auszug aus Göbring/Posch, Lehrbuch ZR 1981
(Anlage K 240)
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Das Berufungsgericht bezieht sich ungeachtet dessen auf Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs zum Recht der BRD, nach der es (abweichend von 
dem vorzitierten Verständnis zu § 64 ZGB) im Rahmen § 150 Abs. 2 BGB 
zwar ohne Bedeutung sei, ob es sich um wesentliche oder unwesentliche 
Änderungen handelt (unter Verweis auf Borg, in: Staudinger, BGB, 1996, § 
150, Rn. 8; Kramer, in: MünchKomm, BGB, 3. Aufl., § 150 Rn. 3). 
Allerdings liege nach dieser Rechtsprechung zu § 150 Abs. 2 BGB 
ausnahmsweise eine Annahme und keine Ablehnung in Form einer 
modifizierenden Annahme vor, wenn der Annehmende -  hier also Herr 
Pelikan -  für den Vertragspartner erkennbar zwar Ergänzungen vorschlägt, 
aber klar zum Ausdruck bringt, daß er bei einem Beharren des Antragenden 
auf dem ursprünglichen Angebot dieses Angebot -  abweichend von dem in 
Bezug genommenen Präsidiumsbeschluss -  in der ursprünglichen Form auf 
jeden Fall annimmt und nicht auf seinen Änderungsvorschlägen beharrt. Es 
handele sich dann um eine uneingeschränkte Annahme verbunden mit 
einem Ergänzungs- oder Änderungsangebot. Ob eine derartige Erklärung 
des Annehmenden so zu verstehen sei, sei im Wege der Auslegung zu 
ermitteln (BGH, Urteil vom 18.10.2000 zu XII ZR 179/98, NJW 2000, 221 
ff,juris-Rn. 18).

(ii) Diese Rechtsanwendung durch das OLG Frankfurt ist evident 
rechtsfehlerhaft, da es vollständig unterlassen hat, das DDR-Recht zu 
ermitteln. Offensichtlich hat das Gericht dieses nicht einmal in Erwägung 
gezogen, sondern stumpf das gewohnte BGB zur Anwendung gebracht.

In der Rechtsprechung ist jedoch anerkannt, daß bei der Auslegung und 
Anwendung des richtigerweise hier einschlägigen Zivilgesetzbuchs der 
DDR die Rechtspraxis der DDR maßgeblich ist, das fortgeltende Recht also 
auch so anzuwenden ist, wie es von den Gerichten der DDR angewendet 
worden wäre, soweit dies nicht mit dem Grundgesetz unvereinbar wäre 
(BGH Urteil vom 22.06.1993 zu VI ZR 302 / 92, BGHZ 123, 65, juris-Rn. 8
f)-

Ausweislich der vorzitierten Fundstellen kannte das DDR-Recht zwar eine 
Einschränkung des Anwendungsbereichs des § 64 ZGB, sofern er sich um 
unwesentliche oder schlicht konkretisierende Änderungen handelte, dies
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kann aber vorliegend nicht unterstellt werden. Eine Übergabe ohne 
Werterstattung mit allen Rechten und Pflichten ist schlicht etwas anderes als 
das Verlangen nach einem Kaufpreis in Höhe von 16.987 Millionen Mark, 
wenn der Verkauf an einen Dritten erfolgt bzw. die Fremdbeteiligung 49% 
übersteigt, wie es das Parteipräsidium zuvor beschlossen hatte. Ob das 
DDR-Recht auch die von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
entwickelte Auslegungsausnahme (uneingeschränkte Annahme verbunden 
mit einem Ergänzungs- oder Änderungsangebot) überhaupt kannte, hat das 
Berufungsgericht nicht ermittelt oder gar festgestellt.

(iii) Selbst wenn man meinen wollte, daß auch nach dem Rechtsverständnis 
der DDR eine Auslegung in Betracht kommt, wie sie das Berufungsgericht 
zu Grunde legt (uneingeschränkte Annahme verbunden mit einem 
Ergänzungs- oder Änderungsangebot), womit sich das OLG Frankfurt nicht 
einmal befaßt hat, wäre eine solche Auslegung ihrerseits fehlerhaft.

Das OLG Frankfurt führt im Urteil vom 30.06.2014 aus, die zusätzliche 
Erklärung sei nach den Unterschriften auf dem Protokoll und auf einem 
gesonderten Blatt aufgeführt, in dem unterschriebenen Protokoll sei eine 
Übertragung ohne Wertausgleich vorgesehen und durch die Unterschriften 
als bindend akzeptiert worden. Daraus folge, daß aus der maßgeblichen 
Sicht des Erklärungsempfängers, also des Ministeriums für Kultur, nicht 
unmissverständlich zum Ausdruck gebracht worden sei, daß die 
Überführung nur dann zustande kommen solle, wenn die von der SED/PDS 
vorgeschlagene Änderung akzeptiert werde, vgl. BU S. 25/26. Auch aus den 
Gesamtumständen (Wirtschaftsführung mit Wirkung zum 31.01.1990 
beendet, kulturpolitische Gesichtspunkte) sei anzunehmen, daß die 
SED/PDS nicht auf ihrem Änderungsvorschlag beharren wollte, vgl. BU S. 
26 Abs. 1. Diese Ausführungen widersprechen nicht nur dem Wortlaut und 
der tatsächlichen Ausfertigung des vorliegenden Dokuments, sondern auch 
den Denkgesetzen, und sind darüber hinaus auch noch in sich 
widersprüchlich.

Das Gericht geht insoweit bereits von einem unzutreffenden Sachverhalt 
aus, als sich die Zusatzerklärung -  ausweislich des Zusatzes „b.w.“ am 
unteren Ende des ursprünglichen Textes, vgl. Anlage K 35 -  nicht auf einem
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zusätzlichen Blatt befand, sondern wie in der Klage ausdrücklich 
vorgetragen, vgl. aaO S. 34 Abs. 2, Z. 1, auf der Rückseite des Protokolls 
angebracht worden war, so daß es den hierauf aufbauenden 
Schlußfolgerungen des OLG Frankfurt bereits an einer Basis mangelt. 
Ferner war schon in der Vorlage des Herrn Höpke für das Präsidium des 
Parteivorstandes der SED/PDS, vgl. Anlage B 10 S. 2 Abs. 4 bis 4 Abs. 2, 
hierzu BU S. 26 Abs. 1, erklärt worden, für die Partei „käme nur ein 
Verkauf in Volkseigentum in Frage.“ In der Zusatzerklärung mit der 
Kaufpreisforderung ist dann auf den entsprechenden Beschluss des 
Präsidiums des Vorstands der PDS ausdrücklich Bezug genommen worden. 
Herr Dr. Pelikan hatte keine Vollmacht, auf diese Forderung der PDS in 
Höhe von 16.987.000 Mark zu verzichten, schon weil dies den damaligen 
„prinzipiellen Standpunkten zur Eigentumsfrage“ nicht entsprochen hätte, 
da die PDS bekanntlich damals das gesamte zusammengeraffte Vermögen 
der SED für sich beanspruchte. Schließlich hat das Ministerium für Kultur 
diese Forderung und damit die Übergabe des Verlages zu diesen 
Bedingungen ausweislich des Schreibens des Ministerrates vom 18.04.1990, 
vgl. Anlage K 238, tatsächlich sogar zurückgewiesen, so daß es zur 
Übertragung der Verlage in Volkseigentum auch aus diesen Gründen nicht 
gekommen ist.

Dementsprechend hat auch die UK in ihrem Schreiben vom 06.09.1991, vgl. 
Anlage K 56̂  nichts ausgeführt, daß das Auslegungsergebnis des OLG 
Frankfurt stützen würde. Auf welche Sachverhaltsfeststellungen sich das 
Gericht insoweit stützt, bleibt offen. Ferner fällt auf, daß das Gericht in 
eklatantem Widerspruch zu dem klaren Inhalt und Wortlaut der Anlage K 
56 meint, die UK habe das Übergabeprotokoll in ihrem Schreiben vom 6. 
September 1991 nicht für unwirksam gehalten. Immerhin heißt es dort 
wörtlich auf Seite 2 Absatz 2:

„Vorbehaltlich weiterer tatsächlicher Erkenntnisse 
gehe ich daher davon aus, daß die Überführungen der 
8 Verlage auf der Grundlage der Übergabe- 
/Übernahme-Protokolle vom 27.03 702.04.1990 
unwirksam sind, so daß sich die betreffenden Verlage 
noch im Eigentum der PDS befinden.“
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Das OLG Frankfurt meint wohl, daß aufgrund des Vermerks der UK vom 
22.10.1991, vgl. Anlage B 22., von einer Meinungsänderung bei der UK 
ausgegangen werden könne, vgl. BU S. 26 Abs. 2. Dafür, daß die 
Überführung wirksam erfolgte, wäre die Beklagte darlegungs- und 
beweisbelastet und ist, jedenfalls nach dem Maßstab, den das 
Berufungsgericht bei dem dortigen Kläger anlegt, insoweit beweisfällig 
geblieben, da es an jeglichem Vortrag und Beweis dazu fehlt, daß es sich bei 
der Zusatzerklärung (fälligkeitsbedingte Kaufpreisklausel) um eine 
uneingeschränkte Annahme verbunden mit einem Ergänzungs- oder 
Änderungsangebot handelte. Darüber hinaus erweist sich die Würdigung des 
OLG Frankfurt ein weiteres Mal als unvollständig, da sie zu Ungunsten des 
dortigen Klägers nicht in ihre Überlegungen einbezieht, daß die UK mit 
Vermerk vom 10.02.1993, vgl. Anlage K 78, -  und abweichend von dem 
Vermerk vom 22.10.1991 -  ihre Vorbehalte gegen das Übergabe- 
/Übemahmeprotokoll ausdrücklich wieder aufgegriffen hat.

Weiter liegen die Ausführungen des OLG Frankfurt schon deshalb neben 
der Sache, weil die UK bei Abfassung des Vermerkes vom 22.10.1991, vgl. 
Anlage B 22, zeitweise fälschlich davon ausging, daß das Eigentum an den 
Verlagen bereits vor Anfertigung des Protokolls am 01.01.1990 
übergegangen sei, während die Übereignung tatsächlich erst durch das 
Protokoll selbst erfolgen sollte (schon insoweit kann der Vermerk vom
22.10.1991 nicht im Sinne des Berufungsgerichts verstanden werden, weil 
die UK darin einen falschen Übergangszeitpunkt zu Grunde legte). Darüber 
hinaus war eine von dem schuldrechtlichen Vertrag unabhängige abstrakte 
Übereignung vorliegend schon deswegen von vornherein ausgeschlossen, 
weil -  wie oben dargelegt -  in der DDR das Abstraktionsprinzip abgeschafft 
worden war. Die Übereignung konnte danach in vorliegendem Fall nur mit 
dem Vertragsschluß erfolgen, vgl. § 26 ZGB. Dieser war aber eben 
unwirksam.

(iv) Da vorliegend § 64 Abs. 4 ZGB zur Anwendung gelangt, kommt es auf 
die Regelungen in § 64 Abs. 3 und 2 ZGB nicht an. Wollte man dies anders 
sehen, wäre das Ministerium für Kultur nach Übergabe des Angebots vom
14.03.1990 und Ablauf der Zwei-Wochen-Frist des § 64 Abs. 2 ZVG, also
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ab 28.03.1990 und damit jedenfalls am 02.04.1990, nicht mehr an das 
Angebot gebunden gewesen. Auch dies hat das OLG Frankfurt, das sich mit 
der Frage den Regelungen in § 64 ZGB inhaltlich schlicht nicht befaßt hat, 
fehlerhaft nicht geprüft. Auch der Fristablauf stünde aber der Wirksamkeit 
des Vertragsschlusses und damit der wirksamen Überführung des Verlages 
in Volkseigentum entgegen, zumal aus dem Datum der (Zusatz-)Erklärung 
der SED für das Ministeriums für Kultur aus April sofort ersichtlich war, 
daß dem Ministerium diese nicht nur nach Fristablauf zuging, sondern 
bereits nach Fristablauf abgegeben worden war, weshalb auch ein 
Zustandekommen des Vertrages nach § 64 Abs. 3 ZGB ausschied. Ohnehin 
hat das Ministerium für Kultur die Erklärungen der SED/PDS vom
02.04.1990 als neues Angebot verstanden und ausdrücklich 
zurückgewiesen, wie sich aus dessen Schreiben vom 18.04.1990 ergibt, vgl. 
Anlage K 238; jedenfalls aber hätte es der Beklagten oblegen, darzutun und 
zu beweisen, daß das Angebot fristgemäß angenommen wurde. Dies hat sie 
jedoch unterlassen.

c) Dies zu Grunde gelegt ist davon auszugehen, daß die Verlage im April 
1990 -  im Fall des Aufbau-Verlages zu Argumentationszwecken unterstellt 
-  wenn nicht im Eigentum des Kulturbundes, so doch jedenfalls im 
Eigentum der Partei standen. Eine Übertragung in Volkseigentum zu einem 
späteren Zeitpunkt hätte (nach Inkrafttreten des ParteiG-DDR) den 
Bestimmungen von § 20b Abs. 1 ParteiG-DDR in Verbindung mit der 
Maßgaberegelung d dazu unterlegen, darüber hinaus der Zustimmung der 
UK bedurft und hätte dann auch bis spätestens zum Stichtag 01.07.1990 
vollzogen sein müssen, §§ 1 Abs. 4, 11 Abs. 2 TreuhG. Eine solche spätere 
Übertragung von (angeblichem) Partei- in Volkseigentum hätte allerdings, 
selbst wenn sie den Voraussetzungen des PartG DDR entsprochen hätte, zur 
Entstehung von Kapitalgesellschaften im Aufbau nach TreuhG von 
vornherein nicht mehr führen können. Dergleichen ist im Übrigen von der 
Beklagten weder ansatzweise vorgetragen noch hätte eine solche 
Übertragung den Anforderungen an das jedenfalls dann bestehende 
Zustimmungserfordernis durch die UK genügt. Eben dieses 
Zustimmungserfordernis hat das Direktorat Sondervermögen zutreffend -  
unterstellt, nicht der Kulturbund wäre Eigentümerin -  laut Vermerk vom
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05.05.1991, vgl. Anlage K 54, der Beklagten mitgeteilt, vgl. auch Vermerk 
UK Anlage K 98, S. 2 Abs. 6.

d) Darüber hinaus ist weiter fraglich, ob die Übertragung in Volkseigentum 
vom März/April 1990 ihrerseits bereits der Zustimmung durch die UK nach 
§ 20b Abs. 1 ParteiG-DDR bedurft hätte.

aa) Zwar war § 20b ParteiG-DDR zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Kraft 
getreten (dies erst am 01.06.1990); gleichwohl aber wäre das Vermögen, das 
am 07.10.1989 bestanden hatte (und zu diesem Zeitpunkt bei unterstellter 
Unwirksamkeit der Übertragung vom März/April 1990 und bei 
unterstelltem Eigentumsverlust des Kulturbundes noch Parteivermögen 
gewesen wäre, da die Übergabe zwar rückwirkend, aber jedenfalls nicht vor 
dem 01.01.1990 erfolgt war) nach § 20 b Abs. 2, Abs. 3 ParteiG-DDR unter 
treuhänderische Verwaltung der Unabhängigen Kommission gestellt 
gewesen.

bb) Es ist vorgetragen, daß Aufbau 1945 und Rütten & Loening 1844, so sie 
sich im Parteieigentum befunden hätten, nicht dem TreuhG, sondern dem 
ParteiG DDR unterstanden. Ein Feststellungsverfahren der UK ist nicht

durchgeführt worden, vgl. Klage S. 72 f. Die UK hat ihre Zustimmung nicht 
erteilt. Damit aber wären -  bei unterstellt fehlendem Eigentum des 
Kulturbundes -  sowohl die Übergabe / Übernahme in Volkseigentum als 
auch die Übertragung auf die Käufer selbst dann unwirksam gewesen, wenn 
diese sich (wie nicht) auf die Verlage selbst und nicht vermeintliche Anteile 
an Kapitalgesellschaften i.A. bezogen hätten, die mangels Anwendbarkeit 
des TreuhG tatsächlich nicht existierten, vgl. Klage S. 73 f. Auch diesen 
Vortrag hat das OLG Frankfurt in Verkennung der Rechtslage unter 
Verletzung des klägerischen Anspruchs auf rechtliches Gehör übergangen.

5.) Zusammenfassung

Für die nachfolgenden Ausführungen ist danach von Folgendem 
auszugehen: Da die Verlage nicht in Volkseigentum, sondern entweder in 
Eigentum des Kulturbundes oder der SED/PDS oder -  im Falle Rütten &
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Loening -  der früheren Gesellschafter standen, war die Beklagte weder nach 
§ 1 Abs. 4 TreuhG Inhaberin von Anteilen an den vertragsgegenständlichen 
Kapitalgesellschaften i.A. noch Eigentümer der Verlage geworden, da das 
TreuhG auf organisationseigene Betriebe keine Anwendung findet (vgl. KG, 
Beschluß vom 06.04.1993 zu 1 W 1590/92 (ZIP 1993, 872/873 f). Vor 
allem handelte es sich bei den im November 1990 als Aufbau-Verlag 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Aufbau (HRB 35 991, Anlage K 
36) und der im Mai 1991 als Rütten & Loening, Berlin Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung im Aufbau (HRB 37 765, Anlage K 173) 
eingetragenen Gesellschaften nach der Rechtsprechung des BGH um 
Scheingesellschaften (vgl. BGH, Urteil vom 24.02.1999 zu VIII ZR 158/98, 
BGHZ 141, 1 ff, juris-Rn. 29; Beschluß vom 16.10.2006 zu II ZB 32/05, 
NJW-RR 2007, 259 ff, 15, keine konstitutive Wirkung der Eintragung einer 
Eintragung der Gesellschaft als „im Aufbau“: in dem dortigen Verfahren 
erfolgten sodann Nachgründungsmaßnahmen im Sinne des § 19 TreuhG 
durch die Treuhand selbst und erst dann wurde diese (nach Nachgründung) 
fehlerhafte Gesellschaft durch die Treuhand veräußert und übertragen, so 
daß sich die Frage danach, ob eine Scheingesellschaft verkauft wurde, dort 
nicht stellte).

III.) Die Mängel des Urteils vom 30.06.2014 in Bezug auf Ansprüche 
aus § 307 iVm § 306 BGB a.F.

Das OLG Frankfurt verneint in seinem Urteil vom 30.06.2014 -  vorgeblich 
unabhängig von den vorstehend diskutierten Eigentumsverhältnissen, vgl. 
BU S. 27 Abs. 1 -  gleichfalls die Anwendung der §§ 306, 307 BGB a. F. 
Die Ausführungen sind gleichfalls rechtsfehlerhaft.

Wie auch der Alleingesellschafter der Klägerin in dem Parallelverfahren 
geltend gemacht hat, sind der Geschäftsanteilskauf- und -abtretungsvertrag 
vom 18.09.1991, vgl. Anlage K 1, der Beitritts- und Änderungsvertrag zu 
diesem Geschäftsanteilskauf- und -abtretungsvertrag vom 27.09.1991, vgl. 
Anlage K 2, sowie die Vereinbarung vom 23724.11.1992, vgl. Anlage K 3, 
wegen objektiver Unmöglichkeit der Erfüllung aus Rechtsgründen nach §
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306 BGB a.F. unwirksam und daher Schadensersatzansprüche nach § 307 
BGB a.F. begründet, weil weder der Aufbau-Verlag noch Rütten & Loening 
jemals in Volkseigentum geraten sind, weswegen die Anwendbarkeit des 
TreuhG auf die Verlage gesetzlich ausgeschlossen war, 
Kapitalgesellschaften im Aufbau nicht entstehen konnten und eine Rechts
und Vermögensnachfolge auf die nichtigen Scheingesellschaften oder die 
späteren fehlerhaften Gesellschaften ausgeschlossen war. Die Beklagte 
kannte die objektive Unmöglichkeit der ihr obliegenden Leistungen. 
Jedenfalls hätte sie sie erkennen müssen.

1.) Die Voraussetzungen des § 306 BGB a. F.

Vertragsgemäß waren die Geschäftsanteile an den GmbFl verkauft und zu 
übertragen, die im Handelsregister des AG Charlottenburg unter FIRB 
35991 und FIRB 37765 als Kapitalgesellschaften im Aufbau, entstanden mit 
Wirkung zum 01.07.1990 nach TreuhG durch Umwandlung der VEB 
Aufbau-Verlauf und Rütten & Loening, eingetragen waren.

Da am gesetzlichen Stichtag 01.07.1990 kein Volkseigentum an den 
Verlagen entstanden war, waren die Umwandlungsvoraussetzungen 
irreparabel nicht eingetreten. Das Eigentum des Kulturbundes am Aufbau- 
Verlag bestand fort. Das Vorige gilt entsprechend für Rütten & Loening, 
unabhängig davon ob die SED/PDS oder die von den Nazis verdrängten 
Verleger Eigentümer waren. Mit Ablauf des 02.10.1990 waren überdies das 
Organisationseigentum und das Volkseigentum als Eigentumskategorien 
untergegangen (vgl. BGH zu II ZR 124/10 und II ZR 182/07, II ZR 213/06).

Mithin konnten die Vertragsgegenstände (Kapitalgesellschaften im Aufbau) 
im Zeitpunkt des Abschlusses der Verträge nicht (mehr) entstehen und 
dementsprechend auch als solche von niemandem (mehr) übertragen werden 
und handelte es sich aus Rechtsgründen um vornherein objektiv unmögliche 
Leistungen.

a) Kein Vorrang von § 437 BGB a.F.
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Das OLG Frankfurt weist daraufhin, daß § 306 BGB a.F. von § 437 BGB 
a.F. verdrängt wird, wenn das Bestehen des vertragsgegenständlichen 
Rechts zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses objektiv möglich war (zur 
Anwendbarkeit des § 437 BGB a.F. auf den Unternehmenskauf vgl. BGH, 
Urteil vom 07.01.1970 zu I ZR 99/68, NJW 1970, 556). § 306 BGB a.F. gilt 
hingegen, wenn der Bestand oder die Entstehung des Rechts zum Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses aus rechtlichen Gründen unmöglich war (vgl. 
Putzo, in: Palandt, BGB, 59. Aufl., 2000, § 437 Rn. 1 mit Verweis auf RGZ 
90, 240/244, Urteil vom 16.05.1917 zu V 30/17). Das OLG Frankfurt meint, 
hier sei § 437 BGB a. F. anwendbar, weil Geschäftsanteile wie die 
verkauften Anteile an den Gesellschaften im Aufbau ihrer Art nach 
entstehen und übertragen hätten werden können, wenn die Verlage durch 
das Übergabe-/Übernahmeprotokoll im März 1990 wirksam in 
Volkseigentum überfuhrt worden wären, BU S. 27 Abs. 6. Diese Ansicht ist 
mehrfach rechtsfehlerhaft.

Wie dargelegt waren den Käufern die Geschäftsanteile nicht an 
irgendwelchen Kapitalgesellschaften im Aufbau nach dem TreuhG, sondern 
an den konkret bezeichneten und ebenso vertragsgemäß durch Umwandlung 
nach TreuhG entstandenen Kapitalgesellschaften im Aufbau zu übertragen. 
Wie ferner dargelegt, waren sowohl der Aufbau - Verlag als auch Rütten & 
Loening nie in Volkseigentum übertragen worden. Dies zu Grunde gelegt 
war eine Übertragung der Geschäftsanteile entgegen der Annahme des 
Berufungsgerichts im September 1991 hier aus rechtlichen Gründen von 
Anfang an unmöglich, so daß § 306 BGB a.F. Anwendung findet:

aa) Die Beklagte konnte den Käufern aus rechtlichen Gründen ab dem
01.07.1990 die Geschäftsanteile an den vertragsgegenständlichen 
Kapitalgesellschaften i.A. nicht übertragen, da diese mangels 
Anwendbarkeit des TreuhG auf Organisationseigentum -  oder privates 
Eigentum -  nicht hatten entstehen können und die Beklagte demgemäß auch 
nicht nach §§ 1, 11 TreuhG Inhaberin solcher Anteile am Aufbau Verlag 
sowie Rütten & Loening geworden war, sondern es sich bei den in das 
Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg eingetragenen 
Gesellschaftern nur um Scheingesellschaften handelte. Ab dem 01.07.1990, 
erst recht im Zeitpunkt des Verkaufs an die Käufer im September 1991 bzw.
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November 1992, hätte auch die SED -  unterstellt, sie wäre je deren 
Eigentümer gewesen -  oder der Kulturbund die Verlage nicht mehr in 
Volkseigentum übertragen können.

Unabhängig vom Vorigen war eine Überführung der Verlage in 
Volkseigentum ab dem 03.10.1990, dem Tag des Beitritts der DDR, aus 
rechtlichen Gründen, nämlich wegen des Wegfalls des Volkseigentums als 
Eigentumskategorie, ferner wegen § 20b Abs. 1 ParteiG-DDR, §§ 1 Abs. 4, 
11 Abs. 2 TreuhG, ausgeschlossen.

Wiederum unabhängig vom Vorigen ist ebenfalls aus rechtlichen Gründen 
zumindest zweifelhaft, ob die SED die Verlage mit einer (ohnehin ja aber 
unwirksamen) Übertragung im März / April 1990 zum 01.01.1990 in 
Volkseigentum hätte überführen können, so daß die Beklagte hierüber in 
Form von Anteilen an Kapitalgesellschaften i.A. nach dem TreuhG hätte 
nach §§ 1, 11 TreuhG frei hätte verfügen können, wenn zugleich das 
Vermögen der SED, wie es am 07.10.1989 bestand (dann ja noch mit dem 
angeblich der SED gehörenden Aufbau-Verlag), unter treuhänderischer 
Verwaltung der UK stand, § 20b Abs. 2, Abs. 3 PartG DDR, § 20b Abs. 1 / 
§ 20b Abs. 2 und 3 PartG DDR; im Übrigen jedenfalls rechtliche 
Unwirksamkeit der Übergabe / Übernahme nach § 64 ZVG.

(bb) Daß Anteile an Kapitalgesellschaften i.A., die aus irgendwelchen 
anderen tatsächlich früher im Volkseigentum befindlichen Unternehmen 
entstanden waren, zu diesem Zeitpunkt existierten und übertragen werden 
konnten, reicht entgegen den Ausführungen des OLG Frankfurt nicht aus, 
um die Anwendbarkeit der §§ 306, 307 BGB a. F. im vorliegenden Fall 
auszuschließen. Maßgeblich für die Anwendbarkeit des § 306 BGB a.F. 
anstelle des § 437 BGB a. F. ist nach höchstrichterlicher Rechtsprechung 
vielmehr, daß dies in Bezug auf die konkret vertragsgegenständlichen 
Gesellschaftsanteile aus Rechtsgründen ausgeschlossen war, weil diese 
mangels Anwendbarkeit des Treuhandgesetzes auf die Verlage nicht 
entstanden waren und im Zeitpunkt des Vertragsschlusses auch nicht 
entstehen konnten.
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Die Rechtsprechung hat die Nichtigkeit von Verträgen entgegen der 
Auffassung des OLG Frankfurt über den Kauf von Rechten wiederholt in 
den Fällen bejaht, in denen Rechte der verkauften Art grundsätzlich 
existieren konnten und lediglich die Entstehung des verkauften Rechts im 
konkreten Fall aus Rechtsgründen ausgeschlossen war. Entscheidend ist 
dabei nämlich darauf abzustellen, ob es nur dem Verkäufer oder auch jedem 
anderen unmöglich gewesen wäre, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
oder auch danach das konkret verkaufte Recht zu generieren. So liegt es 
hier. Nicht nur die Beklagte war aus Rechtsgründen außerstande, nicht 
existierenden Geschäftsanteile an Aufbau 1945 und Rütten & Loening 1844 
als Kapitalgesellschaften i.A. zu übertragen, weil die Entstehung dieser 
Anteile wegen der Unanwendbarkeit des TreuhG auf die bis spätestens zum 
Ablauf des 30.06.1990 nicht in Volkseigentum befindlichen Verlage aus 
Rechtsgründen von vornherein ausgeschlossen war. Die Übertragung von 
Aufbau 1945 und Rütten & Loening 1844 als Kapitalgesellschaften i.A. 
konnte auch kein anderer bewirken, insbesondere nicht zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses, als der Stichtag nach TreuhG bereits abgelaufen war und 
ohnehin kein Volkseigentum mehr existierte.

Die höchstrichterlichen Entscheidungen zu vergleichbaren Sachverhalten 
sind eindeutig. Sie beziehen sich im Widerspruch zum Urteil des OLG 
Frankfurt gerade auf Rechte, die ihrer Art nach durchaus entstehen konnten, 
jedoch im konkreten Streitfall aus Rechtsgründen im Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses, bspw. wegen zwischenzeitlicher Änderung der 
Rechtslage, nicht mehr entstehen konnten (vgl. RG, Urteil vom 15.03.1902 
zu I 392/01 [Nichtigkeit eines Lizenzvertrages, soweit die Lizenz sich auf 
einen Zeitraum bezog, in dem das fragliche Patent bereits ausgelaufen war]; 
Urteil vom 08.11.1902 zu I 124/02, RGZ 52, 417/422 f. [Nichtigkeit eines 
Aktienübertragungsvertrages, weil diese zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses noch nicht errichtet waren und deren Errichtung in der 
Zukunft wegen eines zwischenzeitlich durchgeführten
Kapitalerhöhungsbeschlusses ausgeschlossen war]; Urteil vom 08.04.1908 
zu I 323/07, RGZ 68, 292/293 f. [Verkauf eines Gebrauchsmusters, dem 
bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses die Schutzbedürftigkeit fehlte]; 
in diesem Sinne auch RG, Urteil vom 03.04.1909 zu V 375/08; Das Recht 
1909, Nr. 1667; RG, Urteil vom 29.05.1918 zu V 24/18, sowie insbesondere
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Das Recht 1918, Nr. 1126 [nichtiger Vertrag über die Abtretung einer 
Hypothek, weil gerade diese zu dem Zeitpunkt, als der Käufer das 
zurückliegende Angebot des Verkäufers annahm, in der zwischenzeitlich 
durchgeführten Zwangsversteigerung ausgefallen war, so daß dem Käufer 
die vertragsgegenständliche Hypothek nicht mehr verschafft werden konnte, 
auch wenn die Neubegründung einer inhaltsgleichen Hypothek jederzeit 
möglich gewesen wäre]; Brandenburgisches OLG, Urteil vom 12.06.2003 
zu 5 U 68/02 [Ein notarieller Kaufvertrag ist nach § 306 BGB a.F. nichtig, 
weil das vom Eigentum am Grundstück getrennte verkaufte separate 
Eigentum an einem Gebäude in der DDR zwar grundsätzlich möglich aber 
aus Rechtsgründen hier nicht entstanden war und nachträglich nicht mehr 
entstehen kann.]

Eine -  hier mangels Verschaffung entsprechenden Rechtsschutzes nicht 
relevante -  Klarstellung erfolgte in RGZ 78, 10/12 f, Urteil vom 18.11.1911 
zu 1 79/11 [ein Lizenzvertrag sei dann nicht nach § 306 BGB nichtig, wenn 
Patente später für nichtig erklärt werden, weil das für nichtig erklärte Patent 
in der Zeit bis zum Eintritt des Nichtigkeitsurteils bestanden und somit dem 
Käufer faktischen Schutz verschafft habe; 306 BGB greife aber 
demgegenüber dann, wenn ein Patent mit dem vereinbarten Schutzumfang, 
wie irrtümlich angenommen, nicht möglich sei, weil dessen vermeintlicher 
Gegenstand tatsächlich stets gemeinfrei gewesen sei].

Gegen das Verständnis des OLG Frankfurt von dem Konkurrenzverhältnis 
zwischen den §§ 306 f. und 437 BGB a.F. spricht auch, daß danach beim 
Verkauf von Rechten für einen Schadensersatzanspruch nach § 307 BGB 
a.F. von vorneherein kein Raum mehr bliebe, da im Falle eines Rechtes, das 
seiner Art nach nicht existiert, dies auch beide Seiten von Anfang an hätten 
erkennen können, so daß § 307 Abs. 1 S. 2 BGB a.F. greift.

b) Objektiv unmögliche Leistung auch bzgl. späterer Vereinbarungen

Auch die Vereinbarungen vom 27.09.1991, vgl. Anlage K 2, und vom 
24.11.1992, vgl. Anlage K 3, waren damit entgegen BU S. 28 Abs. 3 auf 
eine im Sinne des § 306 BGB a.F. objektiv unmögliche Leistung gerichtet. 
Auf Seite 5 Abs. 2 letzterer Vereinbarung ist geregelt, daß der Vertrag
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zwischen den Parteien im Wesentlichen darauf gerichtet war, die 
Geschäftsanteilskaufverträge und deren Abtretung sowie auch den 
Grundstückskaufvertrag zu Gunsten der Treuhandanstalt durchzuführen und 
zu gewährleisten.

Um die überschuldeten Verlage an die Käufer loszuwerden, wurde unter 
Ziffer 9 die Abtretung der vermeintlichen Gesellschaftsanteile nochmals 
wiederholt,

2.) Die Voraussetzungen des § 307 BGB a.F.

Daß die Verträge aus dem September 1991 und November 1992 auf eine 
objektiv unmögliche Leistung gerichtet waren, hat die Schadensersatzpflicht 
der Beklagten nach § 307 BGB a.F. zur Folge. Da das OLG Frankfurt 
aufgrund fehlerhafter Beurteilung der Anwendbarkeit der Norm zu deren 
weiteren Tatbestandsvoraussetzungen insoweit keine Feststellungen trifft, 
wird nachfolgend unter IV.) im Detail dargelegt, daß und inwiefern die 
Beklagte Kenntnis von den die Unmöglichkeit im Sinne des § 306 BGB a.F. 
begründenden Umständen hatte und daher nach § 307 BGB a.F. zum Ersatz 
des negativen Interesses verpflichtet ist.

IV.) Die Mängel des Urteils in Bezug auf Schadensersatzansprüche 
wegen Aufklärungspllichtverletzung

Soweit das OLG Frankfurt auf BU S. 28 Abs. 4 bis 38 Abs. 2 des Urteils 
vom 30.06.2014 Ansprüche wegen Aufklärungs-, Hinweis- und 
Treuepflichtverletzungen verneint, verletzt das Gericht nicht nur den 
Anspruch des dortigen Klägers auf rechtliches Gehör, vgl. Art. 103 Abs. 1 
GG; diese Rechtsauffassung ist insbesondere insofern rechtsfehlerhaft, als 
ein kausaler Vermögensschaden im Hinblick darauf verneint wird, daß ein 
solcher Anspruch in Bezug auf Aufklärungspflichtverletzungen hinsichtlich 
des Verdachts fortbestehenden Parteieigentums „allenfalls dann 
anzunehmen sei, wenn sich die PDS fortbestehender Rechte berühmt oder 
Ansprüche gegenüber den Käufern geltend gemacht hätte, gegen BU S. 29 
Abs. 4.
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Bei seinen Ausführungen übergeht das OLG Frankfurt auch völlig, daß die 
Beklagte sich für die Durchführung von Privatisierungsverfahren selbst 
Verhaltensvorgaben gesetzt hat, denen sie im vorliegenden Fall nicht 
ansatzweise gerecht geworden ist.

Auf diese Verhaltensvorgaben ist der Alleingesellschafter der Klägerin im 
Rahmen eigener Nachforschungen zu Organisation und Geschichte der 
Treuhandanstalt als Rechtsvorgängerin der Beklagten gestoßen. In diesem 
Zusammenhang forderte er im Februar 2013 bei einem Düsseldorfer 
Antiquariat eine zehn Bände umfassende „Dokumentation Treuhandanstalt 
1990-1994“ an.

B e w e i s
Rechnung des Antiquariats Ahrens & Flamacher 
vom 12.02.2013 
(Anlage K 241)

In Band 7 dieser Dokumentation, die den Titel „Flandbuch Privatisierung“ 
trägt, hat die Beklagte zentrale rechtliche Bindungen für sich selbst und für 
ihre Mitarbeiter verbindlich festgelegt.

B e w e i s
Auszug aus dem Flandbuch Privatisierung, 
Dokumentation Treuhandanstalt Band 7 
(Anlage K 242)

Danach war bei jeglichem Handeln, insbesondere die Wahrung der 
(jeweiligen) gesetzlichen Aufgabenstellung der Beklagten zu beachten, vgl. 
Anlage K 242 S. 84: „Die öffentlich-rechtlichen (sic!) Bindungen der 
Treuhandanstalt bei der Privatisierung ergeben sich aus der gesetzlichen 
Aufgabenstellung “).
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In den Mindeststandards für Privatisierungsgeschäfte war ferner angeordnet, 
daß sämtliche Geschäfte mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns iSd 
§ 347 Abs. 1 HGB abzuwickeln waren, vgl. Anlage K 242 S. 98.

Als wichtigste Einschränkung ihrer Handlungsfreiheit bezeichnete die 
Beklagte die „zivilrechtlichen Sorgfaltspflichten bei Vertragsverhandlungen 
und der Haftung für die Verletzung solcher Sorgfaltspflichten, vgl. Anlage 
K 242 S. 84 u.

Hierzu gehört insbesondere die Verpflichtung zu Fairness und 
Rücksichtnahme, und zwar gerade während der Angebots- und 
Verhandlungsphase gegenüber potentiellen Erwerbern, vgl. Punkt 5, 
„Haftung für Verschuldung bei Vertragsverhandlungen“, vgl. Anlage K 242 
S. 89.

Ausdrücklich erwähnt ist die Verpflichtung, die Eigentumslage am 
Verkaufsgegenstand vor Verkauf zu überprüfen. Die Anweisung dazu war 
bereits Bestandteil des gleichermaßen festgelegten Detailablaufs 
Verkaufsvorbereitung idF vom 14.01.1991.

B e w e i s
Auszug aus dem Handbuch Privatisierung, 
Dokumentation Treuhandanstalt Band 7 S. 24 
(Anlage K 243)

Gegen die ihr danach obliegenden Pflichten,

daß Geschäfte mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns abzuwickeln 
waren,

daß besonders die zivilrechtlichen Sorgfaltspflichten, gerade in der 
Ausprägung der Pflichten zu Fairness und Rücksichtnahme, zu beachten 
waren, und zwar bereits während der Angebots- und Verhandlungsphase,
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daß Sonderfragen wie insbesondere die Eigentumslage an den zu 
verkaufenden Vermögenswerten vollständig und geordnet zu prüfen und zu 
erfassen waren,

hat die Beklagte bei der Privatisierung des Aufbau-Verlages und Rütten & 
Loening eklatant verstoßen. Auf diese Pflichtenstellung der Beklagten geht 
das OLG Frankfurt bei seiner Subsumtion trotzdem mit keinem Wort ein.

Das OLG Frankfurt unterscheidet zwischen

Aufklärungs- und Hinweispflichtverletzungen hinsichtlich der Verträge aus 
dem Jahr 1991 und dort weiter zwischen dem Vorwurf, die Beklagte sei von 
fortbestehendem Eigentum der SED/PDS ausgegangen und dem Vorwurf, 
die Beklagte habe es für zunehmend wahrscheinlich gehalten, daß der 
Kulturbund noch Eigentümer des Verlages gewesen sei, vgl. BU 29 Abs. 3 
bis 32 Abs. 1, sowie

Aufklärungs- und Hinweispflichtverletzungen hinsichtlich des Vertrages aus 
dem Jahr 1992, vgl. BU S. 32 Abs. 2 bis 34 Abs. 2 und

Nach vertraglichen Aufklärungs- und Treuepflichtverletzungen, vgl. BU S. 
34 Abs. 3 bis 38 Abs. 2,

ehe es Ansprüche aus § 826 BGB BU S. 38 Abs. 4 bis 39 Abs. 4 und aus § 
839 Abs. 1 BGB in Verbindung mit Art. 34 Satz 1 GG, vgl. BU S. 39 Abs. 5 
bis 40 Abs. 4, verneint.

1.) Aufklärungspflichtverletzungen in Bezug auf den Vertragsschluß im 
September 1991

Die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche auf Schadensersatz stützen 
sich hier ebenso wie in dem Parallelverfahren im Wesentlichen darauf, daß 
die Beklagte zunächst frühzeitig von über den 01.07.1990 hinaus 
fortbestehendem Eigentum der SED/PDS ausgegangen ist und zudem von 
einer hohen Wahrscheinlichkeit, daß das Eigentum am Aufbau Verlag nach 
wie vor beim Kulturbund liegen könnte. Auf diese Annahme (Eigentum
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PDS/SED) bzw. diesen Verdacht (Eigentum Kulturbund) und die insgesamt 
schwerwiegenden Zweifel hätte die Beklagte die Käufer vor und bei 
Vertragsschluss hin weisen oder zumindest die nur ihr bzw. der 
Unabhängigen Kommission zugänglichen Anknüpfungstatsachen 
offenlegen müssen, da in beiden Fällen der Aufbau Verlag wegen 
fortbestehenden Organisationseigentums nicht in Volkseigentum übertragen 
werden, deswegen mangels Anwendbarkeit des TreuhG nicht von einer 
wirksamen Übertragung und Abtretung des Geschäftsanteile ausgegangen 
werden konnte und sich daher die Frage nach den rechtlichen Auswirkungen 
der fehlgeschlagenen Übertragung gestellt hätte. Die Beklagte meint 
dagegen im Wesentlichen, über vorläufige Ergebnisse hätten der Kläger und 
die Käufer nicht unterrichtet werden müssen.

a) Kenntnisstand und Aufklärungspflichten der Beklagten

Für die Frage der Aufklärungspflicht hinsichtlich der bei der Beklagten und 
der UK gewonnenen Erkenntnisse spielt es dabei zunächst keine Rolle, ob 
die Beklagte und/oder die UK von Parteieigentum oder Eigentum des 
Kulturbundes ausgingen. Solange die Beklagte daran zweifelte, daß sich die 
Verlage zum Stichtag 01.07.1990 in Volkseigentum befunden hatten, hätte 
sie hierauf hinweisen müssen, da die Voraussetzungen einer Umwandlung 
nach TreuhG nur in diesem Fall Vorlagen. Dies begründet sowohl 
Ansprüche aus culpa in contrahendo wegen der Verletzung vorvertraglicher 
Aufklärungs- und Hinweispflichten als auch (hilfsweise) jedenfalls die 
Verletzung entsprechender (nach-)vertraglicher Aufklärungs- und 
Treuepflichten. Das Verschweigen von Tatsachen begründet nach 
gefestigter Rechtsprechung eine Haftung des Verkäufers, wenn der Käufer 
redlicherweise unter Berücksichtigung der Verkehrsanschauung Aufklärung 
erwarten durfte; über entscheidungserhebliche Umstände hat der Verkäufer 
zu informieren, wesentliche Mängel der Kaufsache darf er nicht 
verschweigen und in Bezug auf besonders schwerwiegende Mängel muss er 
bereits einen dahingehend nur bestehenden Verdacht offenbaren (zu 
Letzterem BGH, Urteil vom 07.02.2003 zu V ZR 25/02, NJW-RR 2003, 
772/773, juris-Rn. 7 mwN zur Aufklärungspflicht eines schweren 
Verdachtes).
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aa) Hier hätte die Beklagte bereits auf die konkreten Hinweise Ende 1990 / 
Anfang 1991 seitens des Bevollmächtigten des Kulturbundes, Herrn Dr. 
Glücksmanns, auf das Eigentum des Kulturbundes am Aufbau-Verlag, vgl. 
oben S. 2 ff mit Anlagen K 228 und K 229, ebenso hinweisen müssen, wie 
auf die Ansicht der UK, daß der Aufbau-Verlag noch im Parteieigentum 
stand, so die Ansicht der UK im Oktober 1991, vgl. Anlagen K 63 bis K 65, 
bzw. nie in Parteieigentum, sondern im Eigentum des Kulturbundes 
gestanden hatte, so die Ansicht der UK im Zuge der weiteren 
Nachforschungen zwischen Juli 1991, Anlage K 57, und Dezember 1992, da 
hierdurch Zweifel daran aufkommen mußten, daß Aufbau 1945 in 
Volkseigentum gestanden hatte. Solche Bedenken oder zumindest die dem 
zu Grunde liegenden Sachverhaltsinformationen sind jedenfalls dann 
hinweispflichtig, wenn ein Informationsgefalle zwischen Parteien besteht 
(vgl. Emmerich, in: MünchKomm-BGB, 7. Aufl. [2016], § 311 BGB Rn. 68 
mit Beispielen in Rn. 83 ff). Dies war hier der Fall, da die 
Ermittlungsergebnisse der Unabhängigen Kommission und die Erkenntnisse 
der Beklagten den Käufern nicht zugänglich waren, insbesondere von diesen 
den Käufern und dem Alleingesellschafter der Klägerin auch später nicht 
zugänglich gemacht wurden. Auch sind Bedenken gegen die 
Durchführbarkeit des Vertrages bzw. für den Bestand des Vertrags 
aufklärungspflichtig (vgl. MünchKomm/Emmerich a.a.O., Rn. 74 f).

bb) Die Beklagte hat ihre Zweifel an der Eigentümerstellung von SED/PDS 
im Zeitpunkt der angeblichen Überführung des Aufbau 1945 in 
Volkseigentum 1990 sowie die ihr insoweit in Zusammenarbeit mit der UK 
bekannt gewordenen Tatsachen, die für ein bei dem Kulturbund 
verbliebenes Eigentum an dem Aufbau Verlag 1945 sprachen, wiederholt 
verheimlicht, nämlich insbesondere

gegenüber der Investorengruppe um die Klägerin und gegenüber dem 
Alleingesellschafter der Klägerin in Zusammenhang mit den 
bevorstehenden Vertragsabschlüssen vom 18.09. und 27.09.1991,

gegenüber den Vorgenannten bei den Vertragsabschlüssen und 
Beurkundungen in Berlin am 18.09.1991 und Frankfurt am 27.09.1991,
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gegenüber den Vorgenannten anläßlich der Übergabe der Verlage und der 
zeitgleich stattfindenden Durchsuchungen am 07.10.1991,

gegenüber den Vorgenannten in Zusammenhang mit den Gesprächen und 
Erklärungen zwischen dem 07. und 11.10.1991, also bevor der Vorstand der 
Beklagen den Verträgen vom 18. und 27.09.1991 seine Zustimmung erteilte,

gegenüber den Vorgenannten in Zusammenhang mit der Übersendung der 
Zustimmungserklärung des Vorstands der Beklagten vom 11.10.1991 
(Erklärung vom 01.10.1991, versendet am 16.10.1991, Zugang am 
17.10.1991, vgl. Anlage K 53).

Die Beklagte hat den Käufern letztlich sämtliche Hinweise darauf 
verheimlicht, daß Zweifel an der Eigentumslage am Aufbau-Verlag 
aufgekommen waren bzw. hätten aufkommen müssen. Hierzu gehörten 
insbesondere das Schreiben der UK vom 06.09.1991, vgl. Anlage K 56, die 
Mitteilungen des Direktorats Sondervermögen vom 05.05.1991, vgl. Anlage 
K 54, die konkreten Darlegungen zum Eigentum des Kulturbundes am 
Aufbau-Verlag durch dessen Bevollmächtigten RA Dr. Glücksmann Ende 
1990 / Anfang 1991, vgl. Anlagen K 228 und K 229, sowie nicht zuletzt die 
Gespräche und Erklärungen zwischen dem 07. und dem 11.10.1991, 
darunter den Zustimmungsvorbehalt der Unabhängigen Kommission und 
den folgenden Antrag an diese auf Zustimmung zu dem Vertrag, die nicht 
erteilt wurde, also bevor der Vorstand der Beklagten den Verträgen vom 
18./27.09.1991 seine Zustimmung gegenüber den Käufern erklärt hat, vgl. 
Anlagen K 63 bis K 65.

b) Rechtliche Würdigung des OLG Frankfurt

Das OLG Frankfurt meint auf BU S. 29 Abs. 3 bis 32 Abs. 1, hinsichtlich 
des Vertragsschlusses im Jahr 1991 könnten Ansprüche aus culpa in 
contrahendo nicht geltend gemacht werden, weil

es hinsichtlich des Vorwurfs, die Beklagte sei von fortbestehendem 
Eigentum der SED/PDS ausgegangen, bereits am Eintritt eines kausalen 
Schadens fehle, nachdem die Partei sich später keiner Rechte an dem
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Aufbau-Verlag berühmt habe und keine Ansprüche gegen die Käufer bzw. 
den Kläger geltend gemacht habe; aus den Anlagen K 54 (Aktenvermerk 
vom 05.05.1991 von Herrn Dr. Achim Schneider für die Treuhandanstalt 
dazu, daß die Kaufpreisklausel für ungültig erklärt werden müsse), K 55 
(Schreiben der UK vom 13.08.1991, Bedenken gegen die Wirksamkeit der 
Überführung in Volkseigentum), K 56 (Schreiben der UK vom 06.09.1991, 
Erneute Ausführungen zur Unwirksamkeit unter Bezugnahme auf 64 ZGB) 
und K 62 (Schreiben der Treuhandanstalt vom 29.10.1991, ebenfalls zur 
Unwirksamkeit) könne der Alleingesellschafter der Klägerin daher „nichts 
für sich herleiten“ BU S. 29 Abs. 4 am Ende;

hinsichtlich des Vorwurfs, die Beklagte habe es für zunehmend 
wahrscheinlich gehalten, daß sich der Verlag in fortbestehendem Eigentum 
des Kulturbundes befunden habe, eine Aufklärungspflichtverletzung „nicht 
ansatzweise dargetan sei“ und es hierfür auf der Grundlage der 
herangezogenen Dokumente keine hinreichenden Anhaltspunkte gebe, BU 
S. 29 Abs. 5 bis 31 Abs. 1, wobei sich das OLG Frankfurt explizit zu 
Anlagen_K 57 [Nachforschungsauftrag v. 25.07.1991], K 58 [Nachfrage 
vom 14.08.1991], K 63 [Aktennotiz vom 07.10.1991], K 56 [Schreiben vom
06.09.1991] ), K 52 [Schreiben vom 29.10.1991], K 46 [Schreiben vom
09.10.1991] , B 22 [Vermerk v. 22.10.1991] äußert,

das Vorbringen, die UK habe der Beklagten anläßlich der Gespräche vom
09.10.1991 ihr Wissen und die hohe Wahrscheinlichkeit des 
fortbestehenden Eigentums des Kulturbundes am Aufbau-Verlag mitgeteilt, 
als reine Spekulation anzusehen und der Zeugenbeweis daher als prozessual 
unzulässige Ausforschung nicht zu erheben sei, vgl. BU S. 32 Abs. 2, und

der bloße Umstand, daß der Kulturbund bis Ende des Jahres 1989 jährliche 
Zahlungen erhalten habe, eine systemimmanente staatliche 
Finanzierungsanordnung darstelle, die die Eigentumszuweisung an die SED 
nicht in Frage stelle, vgl. BU S. 31 Abs. 3 bis 32 Abs. 1.

Diese Ausführungen des OLG Frankfurt sind in mehrfacher Hinsicht 
rechtsfehlerhaft.
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aa) Das Gericht meint, der Alleingesellschafter der Klägerin könne aus den 
Anlagen K 54, K 55, K 66 und K 62 nichts für sich herleiten, vgl. BU S. 29 
Abs. 4, und führt in anderem Zusammenhang auf BU S. 20 Abs. 2 unter 
Bezugnahme auf Anlage K 46 aus, daß die UK (Schreiben vom 06.09.1991) 
zu dem nur „vorläufigen“ Ergebnis gelangt sei, daß die Verlage noch im 
Eigentum der Partei stünden. Das Wissen der UK ist der Beklagten 
zuzurechnen (was das Gericht in anderem Zusammenhang auf BU 34 Abs. 7 
offenläßt, zur Zurechnung nachfolgend IV.) 4). Danach ist also auch nach 
dem Verständnis des OLG Frankfurt grundsätzlich davon auszugehen, daß 
die Beklagte -  wie vorgetragen -  im fraglichen Zeitpunkt vor Abschluss der 
Verträge vom 18727.09.1991 davon ausging, daß das Eigentum der 
SED/PDS fortbestand.

(i) Wenn das Gericht nun meint, ein Anspruch aus einer insoweit 
unterlassenen Aufklärung scheitere bereits am fehlenden Eintritt eines 
kausalen Vermögensschadens, da sich die PDS zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses bzw. nachfolgend keiner Rechte am Aufbau-Verlag 
berühmt und keine Ansprüche gegen die Käufer oder den 
Alleingesellschafter der Klägerin geltend gemacht habe, ist dies falsch.

Der (noch nicht abschließend bezifferbare) Schaden der Klägerin ergibt sich 
insbesondere aus dem vergeblichen Aufwand für die Finanzierung des 
Verlages.

(ü) Zu Unrecht meint das OLG Frankfurt, die geltend gemachte 
Aufklärungspflichtverletzung führe nicht zu einem Vermögensschaden, da 
die PDS keine Ansprüche gegen die Käufer geltend gemacht habe und die 
PDS sich auch später keiner Rechte an dem Aufbau-Verlag berühmt habe.

(1) Sofern im Wege der culpa in contrahendo die Rückabwicklung eines 
nachteilhaften Vertrages begehrt wird, setzt dies einen Vermögensschaden 
voraus. Dieser tritt nicht automatisch mit der Eingehung des Vertrages ein, 
sondern bedingt, daß der Vertragsschluß für den Betroffenen unter 
Berücksichtigung der für die Schadensfeststellung allgemein anerkannten 
Grundsätze wirtschaftlich nachteilig gewesen ist (BGFI, Urteil vom 
26.09.1997 zu V ZR 29/96, NJW 1998, 302 ff, LS 1 und 2). Ob ein
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Vermögensschaden vorliegt, beurteilt sich grundsätzlich nach der so 
genannten Differenzhypothese, also nach einem Vergleich der infolge des 
haftungsbegründenden Ereignisses eingetretenen Vermögenslage mit 
derjenigen, die sich ohne jenes Ereignis ergeben hätte (st. Rspr., BGH, 
Urteil vom 26.09.1997 zu V ZR 29/96, NJW 1998, 302 ff, juris-Rn. 25 
mwN). Auf den konkreten Fall bezogen bedeutet dies, daß die 
Gesamtvermögenslage, wie sie sich nach Abschluss der auf den Erwerb des 
Aufbau-Verlages und Rütten & Loening gerichteten Verträge vom 18. und
27.09.1991 und 24.11.1992 darstellt, mit der Vermögenslage zu vergleichen 
ist, wie sie sich ohne diese Verträge entwickelt hätte. Zu einem Schaden 
kommt man infolgedessen dann, wenn bei diesem Vergleich ein 
rechnerisches Minus verbleibt, wenn also der Vertragsschluß wirtschaftlich 
nachteilig gewesen ist. Das ist dann der Fall, wenn die erworbene Sache den 
Kaufpreis nicht wert ist oder wenn trotz Werthaltigkeit des 
Kaufgegenstandes die mit dem Vertrag verbundenen Verpflichtungen und 
sonstigen Nachteile durch die Vorteile nicht ausgeglichen werden (BGH, 
Urteil vom 26.09.1997 zu V ZR 29/96, NJW 1998, 302 ff., juris-Rn. 25 
mwN).

(2) Es ist vorgetragen, daß die Käufer Scheingesellschaften erworben haben, 
aus denen infolge der vermeintlichen Nachgründungsmaßnahmen leere 
Hüllen in Form von fehlerhaften Gesellschaften wurden, die nachfolgend 
unter permanenter Verletzung von Urheber-, Markenrechten und Lizenzen 
als vermeintlicher Aufbau-Verlag tätig waren, aber bereits in dem 
Ossietzky-Verfahren erstmals mit der Tatsache und vor allem dem 
Rechtsproblem konfrontiert wurden, nicht Inhaber der Rechte und des 
Vermögens an Aufbau 1945 und Rütten & Loening 1844 zu sein.

Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 26.09.1997 zu V ZR 
29/96, (NJW 1998, 302 ff, juris-Rn. 28) ferner ausgesprochen, daß dann, 
wenn jemand durch ein haftungsbegründendes Verhalten zum Abschluss 
eines Vertrages gebracht wird, den er sonst nicht geschlossen hätte, er auch 
bei objektiver Werthaltigkeit von Leistung und Gegenleistung dadurch 
einen Vermögensschaden erleiden kann, daß die Leistung für seine Zwecke 
nicht voll brauchbar ist. Diese Rechtsprechung hält der BGH auch in 
jüngeren Entscheidungen aufrecht (vgl. Urteil vom 28.10.2014 zu VI ZR
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15/14, NJW-RR 2015, 275, juris-Rn. 18 mwN). Insoweit bestehe eine 
Vergleichbarkeit zur strafrechtlichen Bewertung solcher Konstellationen im 
Rahmen des Betrugstatbestandes. Die Bejahung eines Vermögensschadens 
unter diesem Aspekt setze allerdings voraus, daß die durch den 
unerwünschten Vertrag erlangte Leistung nicht nur aus rein subjektiv 
willkürlicher Sicht als Schaden angesehen wird, sondern daß auch die 
Verkehrsanschauung bei Berücksichtigung der obwaltenden Umstände den 
Vertragsschluss als unvernünftig, den konkreten Vermögensinteressen nicht 
angemessen und damit als nachteilig ansieht.

Die Ansicht des OLG Frankfurt, das stark simplifizierend einen kausalen 
Vermögensschaden verneint, beruht danach auf einem rechtsfehlerhaften 
Verständnis dieser Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs: Das Gericht 
stellt allein darauf ab, ob die PDS Ansprüche gegen die Käufer geltend 
gemacht hat bzw. sich bestehender Rechte berühmt, was in Bezug auf 
Rütten & Loening ja, vgl. Vertrag vom 18.09.1991, Anlage K 1 Ziff. 9 Abs. 
2, durchaus der Fall war, vom OLG Frankfurt aber trotz des Junktims 
schlicht übergangen wird. Richtig wäre es gewesen, auf die 
Verkehrsanschauung abzustellen und auf die Frage, ob bei Berücksichtigung 
der obwaltenden Umstände der Vertrag über den Erwerb einer (Schein-) 
Gesellschaft, durch den keine gesicherte Rechtsposition an dem ihr 
vermeintlich gehörenden Verlag erlangt werden konnte, unvernünftig, den 
Vermögensinteressen nicht angemessen und damit nachteilig ist, zumal die 
Beklagte ohnehin außerstande war, den Käufern die Verlage, deren Erwerb 
mit den Verträgen angestrebt worden war, auf anderem Wege tatsächlich zu 
verschaffen. Daß der streitgegenständliche Vertragsschluß nach diesen 
Maßstäben in Anbetracht der zweifelhaften Rechtssituation unvernünftig 
war, ist unbestreitbar und durch den weiteren Verlauf der Ereignisse 
eindrücklich belegt.

Unabhängig davon schloß der Umstand, daß die SED/PDS später keine 
Rechte in Bezug auf den Aufbau-Verlag -  anders als bei Rütten & Loening 
-  geltend machte, einen Schaden der Klägerin und der übrigen Käufer schon 
deshalb nicht aus, weil infolge der Nichtexistenz der 
vertragsgegenständlichen Gesellschaftsanteile eine Heilung der 
Formnichtigkeit der Verträge nach § 15 GmbHG auf Grund der
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Nichtbeurkundung der Anlagen, vgl. Klage S. 108 ff, die das OLG Frankfurt 
in anderem Zusammenhang rechtsfehlerhaft unterstellt, mangels wirksamer 
Übertragung nicht existierender Anteile nicht in Betracht kam, so daß alle 
Verträge auch wegen der Unanwendbarkeit des TreuhG auf die nicht 
volkseigenen Verlage letztlich unwirksam blieben. Das OLG Frankfurt 
übergeht zudem, daß die PDS nur deshalb keine Rechte geltend gemacht 
hatte, weil sie selbst längst erkannt und auch der Beklagten und 
anschließend auch dem Vermögensamt mitgeteilt hatte, daß sie nie 
Eigentum am Aufbau-Verlag erworben hatte und ihn daher nicht wirksam in 
Volkseigentum übertragen: Somit konnte eine Aufbau-Verlag GmbFI i. A. 
zum 01.07.1990 und erst recht später nicht entstehen, was die Beklagte 
jedoch den Käufern systematisch verheimlichte. Demgegenüber machte 
aber, wie detailliert und beweisbewehrt vorgetragen, der Kulturbund e. V., 
nachdem er seinen Irrtum hinsichtlich der vermeintlichen Enteignung durch 
die Eintragung in das Register C der volkseigenen Wirtschaft erkannt hatte, 
durchaus seine fortbestehenden Rechte geltend, was schon daraus erhellt, 
daß er sie und auch die Schadensersatzansprüche gegen die Beklagte an den 
Alleingesellschafter der Klägerin verkaufte, vgl. Anlage B 30, nachdem die 
Beklagte Erwerb und Übertragung des Aufbau-Verlages an die Klägerin 
abgelehnt hatte

Wie schon der Ausgang des Verfahrens zwischen der Aufbau und Rowohlt 
vor dem LG Hamburg wegen der Rechte an Carl v. Ossietzky belegt, 
begegnete der Alleingesellschafter der Klägerin u. a. damit vorsorglich der 
Gefahr, daß auch andere Urheber, deren Nutzungsrechte Aufbau während 
der DDR erworben hatte, diese Rechte zurücknehmen könnten, weil die 
Aufbau-Verlag GmbH 1990 nicht in der Lage war, ihre Rechtsnachfolge 
nach dem Aufbau-Verlag der DDR zu belegen.

Der Vermögensschaden der Klägerin besteht jedoch unabhängig davon 
bereits darin, daß die Aufbau-Verlag GmbH i. A. mangels Verfügungsmacht 
der SED i. V. m. der nur der Beklagten bekannten Unwirksamkeit des 
Übernahme/Übergabeprotokolls nie entstanden und folglich auch nicht 
Rechtsnachfolger des Aufbau-Verlages der DDR war, die Klägerin aber auf 
Veranlassung der Beklagten den Kaufpreis an die Beklagte zahlte und dann 
über lange Jahre die vermögenslosen GmbHs mit Gesellschafterdarlehen
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ausstattete. Wie von Herrn Direktor Dreher von der Beklagten angedroht, 
führte dies zu einer jahrelangen Unsicherheit über die 
Eigentumsverhältnisse, die im Grunde noch heute von der Beklagten -  
wider besseres Wissen -  aufrechterhalten wird.

Hätte die Beklagte

ihre Kenntnisse und schwerwiegenden Zweifel hinsichtlich der 
Eigentumslage an den Verlagen, wie sie sich aus den Prüfungsergebnissen ab 
dem 05.05.1991, vgl. Anlage K 54, und den Akteninhalten ergaben, die Herr 
Molinari nach seinen mindestens drei Besprechungen mit der Unabhängigen 
Kommission -  dort die Herren von Laer und Hingst -  zwischen dem 07.10. 
und dem 09.10.1991 am 09.10.1991 an diese übersandte, vgl. Schriftsatz vom
14.10.2010, S. 47 ff, insbesondere S. 54 Absatz 2 bis S. 57 Absatz 1 mwN 
sowie Klage S. 59 iVm Anlage K 54 bis K 58,

darüber hinaus ihre vorherige Kenntnis über die Lizenzbetrügereien beim 
Aufbau-Verlag, vgl. Schriftsatz vom 20.12.2010, S. 31 ff. mwN, und

darüber hinaus ihre wahren Absichten in Bezug auf den Abschluß des 
Vertrags vom 24.11.1992 einschließlich der Formnichtigkeit dieses Vertrags 
sowie der Verträge vom 18.09. und vom 27.09.1991, vgl. Schriftsatz vom
20.12.2010, S. 45 ff. mwN,

mitgeteilt, wäre die Klägerin, deren einziger Zweck es war, die zu 
erwerbenden Verlagsbeteiligungen zu halten, gar nicht erst gegründet 
worden, vgl. Klage S. 53 ff, Anlage K 1 Bl. 1 u.

In Kenntnis der wahren Rechtslage hätte sie bzw. ihr Alleingesellschafter 
die Verträge vom 18.09. und vom 27.09.1991 für die BFL 
Beteiligungsgesellschaft mbH und die weiteren Käufer und vom 24.11.1992 
nicht geschlossen. Die Käufer hätten dann die Verlage -  die nichtigen 
Scheingesellschaften -  nicht übernommen und sie hätten auch keinen leeren 
Untemehmensträger als fehlerhafte Neugründung mit Wirkung zum
06.08.1992 gebildet, die auch noch die Verbindlichkeiten der nichtigen 
Scheingesellschaften nach §§25 HGB übernahm.
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Der Alleingesellschafter der Klägerin hätte dann dieser zwischen dem 
07.10.1991 und dem 22.03.2007 nicht aus seinem persönlichen Vermögen 
Mittel iHv Euro 27.381.084,46 zur Verfügung gestellt, damit diese sie der 
nichtigen Scheingesellschaft, ab dem 06.08.1992 der vermögenslosen 
Neugründung, als -  nunmehr verlorene -  Darlehen ausreichte, vgl. auch 
Klage S. 90 f. Dies ergibt sich aus S. 2 und S. 3 der Schadensdarstellung, 
die die Klägerin am 04.02.2008 erstellt hat.

B e w e i s
Schadensdarstellung
BFL Beteiligungsgesellschaft mbH
vom 04.02.2008 dortselbst Blatt 2 / Blatt 3
(Anlage K 244)
Zeugnis Herr Hermann J. Elter 
zu laden über die Klägerin.

Die Klägerin hätte dann auch nicht erhebliche Aufwendungen gemacht, um 
um den Aufbau-Verlag herum eine ganze Verlagsgruppe einschließlich 
einer Filmproduktion und einer Buchhandlung aufzubauen.

So hätte sie dann nicht Anfang Januar 1992 von der Beklagten die Verlag 
der Weltbühne GmbH gekauft und hätte nicht zwischen dem 31.01.1992 
und dem 31.12.2007 Mittel iHv Euro 774.084,58 als -  nunmehr verlorene -  
Darlehen ausgereicht, vgl. Anlage K 244 S. 13 f.

B e w e i s  
Wie zuvor.

So hätte sie dann nicht Anfang Mai 1994 von der Beklagten die Leipziger 
Verlags -  und Vertriebsgesellschaft mbH gekauft und zwischen dem
05.05.1994 und dem 31.12.2007 nicht Mittel iHv Euro 4.060.169,04 dem 
genannten Verlag, ab der Verschmelzung vom 02.08.2006 der späteren 
Insolvenzschuldnerin, als - nunmehr verlorene -  Darlehen ausgereicht, vgl. 
Anlage K 244 S. 4 f.
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B e w e i s  
Wie zuvor.

So hätte sie dann nicht Anfang Dezember 1994 von der Beklagten die 
Gustav Kiepenheuer Verlag GmbH gekauft und zwischen dem 31.12.1994 
und dem 31.12.2007 Mittel iHv Euro 469.145,78 dem genannten Verlag, ab 
der Verschmelzung vom 28.06.2006 der späteren Insolvenzschuldnerin, als 
-  nunmehr verlorene -  Darlehen ausgereicht, vgl. Anlage K 244 S. 6 f.

B e w e i s  
Wie zuvor.

So hätte sie dann nicht Anfang Januar 1993 die Berliner
Universitätsbuchhandlung GmbH gegründet und dieser zwischen dem
06.01.1993 und dem 31.12.2007 verlorene Darlehen iHv Euro 1.282.163,36 
zugefiihrt, vgl. Anlage K 244, S. 11 f..

B e w e i s  
Wie zuvor.

So hätte sie dann nicht im September 2000 die Berliner Buchhandlung 
Leseland GmbH gegründet und dieser zwischen dem 27.09.2000 und dem 
31.12.2007 verlorene Darlehen iHv Euro 793.550,64 zugeführt, vgl. Anlage 
K 244 S. 10.

B e w e i s  
Wie zuvor.

So hätte sie dann nicht im August 1992 die Geschäftsanteile an der 
Filmproduktionsgesellschaft Atlantis Film GmbH erworben und dieser 
zwischen dem 22.08.1992 und dem 31.12.2007 verlorene Kapitaleinlagen 
iHv Euro 5.779.115,84 zugeführt, vgl. Anlage K 244 S. 8 f.

B e w e i s  
Wie zuvor.
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So hätte sie dann nicht zwischen dem 30.06.1991 und dem 31.12.2007 
Rechtsberatungs- und Gerichtskosten iHv Euro 6.526.111,88 für den 
Erwerb der vorgenannten Unternehmen und für die Führung der Prozesse 
zur Klärung der Rechts -  und Vermögensnachfolge nach der am 16.08.1945 
gegründeten Aufbau -  Verlag GmbH aufgewendet, vgl. Anlage K 244 S. 15 
f.

B e w e i s  
Wie zuvor.

Der Zeuge Elter ist der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der Klägerin.

Soweit die Beklagte die vorbezeichneten Aufwendungen der Klägerin 
bestreitet, ist auf die bisherigen Beweisangebote Bezug zu nehmen, vgl. 
Schriftsatz vom 11.10. 2010, S. 81 ff.

Ohne das Fehlverhalten der Beklagten wären die vorgenannten Investitionen 
und sonstigen Anstrengungen vor allem auch nicht vergeblich gewesen. 
Dies war vielmehr nur der Fall, weil die Aufbau Verlagsgruppe GmbH 
mangels eigenen Vermögens im Jahre 2008 nach 16 jähriger 
Geschäftstätigkeit in die Insolvenz gehen mußte, nachdem die Rechtslage 
infolge des obstruktiven Verhaltens der Beklagten erst zu diesem Zeitpunkt 
geklärt war.

Hierbei ist auch zu berücksichtigen, daß in bereits vorher, d.h. vor dem 
01.07.1990, bestehende Verlagsrechte nicht wirksam bzw. nur zum Nachteil 
des Kulturbundes eingegriffen werden konnte. Selbst wenn nämlich die 
Aufbau-Verlag GmbH (1990) ab 01.07.1990 -  bzw. richtigerweise erst ab 
ihrer Entstehung als fehlerhafte Gesellschaft durch 
Handelsregistereintragung am 06.08.1992 -  im Rahmen ihrer
Geschäftstätigkeit dinglich wirksam Verlagsrechte erworben hätte, wäre 
dies auch auf Kosten des Kulturbundes als rechtmäßigem Eigentümer des 
Aufbau-Verlages geschehen, so daß diesem gegenüber zumindest 
entsprechende bereicherungsrechtliche Herausgabeansprüche bestanden.
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(3) Daß der Alleingesellschafter der Klägerin die ihm als Rechtsnachfolger 
des Kulturbundes zustehenden Ansprüche wegen der jahrelangen 
Verletzung der Verlagsrechte nie gegen die Aufbau-Verlag GmbH (1990) 
durchzusetzen versucht hat, beruht allein darauf, daß diese Gesellschaft zu 
deren Erfüllung ohne Freistellung durch die Beklagte ohnehin außerstande 
ist. Herr Lunkewitz hat diese Ansprüche mit Schreiben vom 09.05.2008 
geltend gemacht. Die Beklagte hat jedoch jegliche Schadensersatzansprüche 
der Aufbau-Verlag GmbH mit Schreiben vom 20.05.2008 zurückgewiesen, 
was dann am 30.05.2008 zum Insolvenzantrag der Geschäftsführung führte. 
Das Amtsgericht Charlottenburg hat dann nicht zuletzt wegen der vom 
Alleingesellschafter der Klägerin als Rechtsnachfolger der Kulturbundes 
geltend gemachten Ansprüche durch Beschluß vom 01.07.2008, vgl. Anlage 
K 125, zunächst einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt und dann 
aufgrund des Gutachtens vom 28.08.2008, vgl. Anlage B 29, in dem diese 
Ansprüche ausdrücklich erwähnt sind, durch Beschluß vom 01.09.2008, vgl. 
Anlage K 125, das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Aufbau-Verlagsgruppe 
mbH bzw. nach dem sanierenden Verkauf des Aufbau-Verlages an den 
Investor Koch im Oktober 2008 die Aufbau Liquidationsgesellschft mbH i.I. 
hat dann diese Freistellungsansprüche gegen die Beklagte -  bislang leider 
erfolglos -  geltend gemacht, vgl. Anlagen B 2, B 49 und B 50. Gegen den 
die Nichtzulassungsbeschwerde zurückweisenden Beschluß des BGH ist 
allerdings derzeit eine Verfassungsbeschwerde anhängig.

(4) Die Klägerin konnte auch nach dem Urteil des LG Frankfurt am Main 
vom 18.11.2005, vgl. Anlage K 11, die Finanzierung der Verlage nicht 
einstellen. Zunächst ist die Entscheidung -  auch von der Beklagten -  
unverzüglich angegriffen worden. Im Übrigen stand dem wie dargelegt die 
rechtskräftige, sogar vom BVerfG bestätigte Rechtsprechung des KG vom 
05.05.1998 entgegen. Bei dieser Sach- und Rechtslage kam eine Einstellung 
des Geschäftsbetriebs nicht in Betracht. Mit der Aufhebung zweier sowohl 
vom BGH als auch vom BVerfG bestätigter, rechtskräftiger Urteile war 
nämlich keineswegs zu rechnen.

Darüber hinaus waren die Käufer zur Schadensminderung verpflichtet, vgl. 
§ 254 BGB. Es gab in dieser Situation keinen Grund, die Finanzierung unter 
Verweis auf eine erstinstanzlich abweichende Entscheidung einzustellen.
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Ein solches Verhalten wäre den Käufern im Gegenteil als vorsätzliche 
Schädigung vorgehalten worden.

(5) Daß das OLG Frankfurt bei dieser Sachlage zu dem Ergebnis gelangt, 
der Vertrag habe nicht zu einem kausalen Vermögensschaden geführt, läßt 
sich im Weiteren letztlich nur damit erklären, daß es den Rechtsgedanken 
der so genannten Entwehrungshaftung des § 440 Abs. 2 BGB a.F. zur 
Anwendung bringt. Diese Regelung (ohnehin mit Geltung nur für 
bewegliche Sachen) ist aber auf einen Anspruch aus culpa in contrahendo 
ohnehin nicht, auch nicht entsprechend, anwendbar, vgl. BGEf Urteil vom 
06.04.2001 zu V ZR 394/99 (NJW 2001, 2875 ff).

bb) Das OLG Frankfurt meint auf BU S. 29 Abs. 5 bis 31 Abs. 1 ebenfalls 
rechtsfehlerhaft, eine Aufklärungspflichtverletzung hinsichtlich des 
Vorwurfs, die Beklagte habe es für zunehmend wahrscheinlich gehalten, 
daß der Verlag in fortbestehendem Eigentum des Kulturbundes stand, sei 
nicht ansatzweise nachvollziehbar dargetan. Für eine derartige Annahme 
bestünden auf der Grundlage der von ihm herangezogenen Dokumente 
keine hinreichenden Anhaltspunkte , vgl. BU S. 29 Abs. 5, 20 Abs. 1.

(i) Dabei übergeht das Gericht die dahingehenden Feststellungen in der 
bereits 1979 vom Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen 
herausgegebenen 2. Auflage des DDR Flandbuches, vgl. schon Klage S. 58, 
völlig.

B e w e i s
DDR-Handbuch 2. Aufl. 1979 im Auszug 
S .1132
(Anlage K 245)

Ferner ist vorgetragen, daß aus dem ersten Nachforschungsauftrag der UK 
vom 25.07.1991, vgl. Anlage K 57, über die Nachfrage vom 14.08.1991, 
vgl. Anlage K 58, und aus den zwischen dem 7. und 11.10.1991 geführten 
Gespräche zwischen UK und Treuhandanstalt mit der Vereinbarung, 
nochmals weitere Nachforschungen anzustellen (wozu die Beklagte der UK 
umfassende Unterlagen übergab, Anlagen K 63 bis K 66; Klage S. 72 ff.
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sowie Beweisangebot Zeugnis Molinari, von Laer, Hingst auf S. 73 Mitte, 
S. 76 Mitte, BU 31 Abs. 2), die Annahme der Beklagten bzw. dieser 
zurechenbar der UK abzuleiten ist, daß das Eigentum an dem Verlag beim 
Kulturbund fortbestand. Als Ergebnis der Nachforschungen hat alsdann -  
allerdings erst nach Vertragsschluß -  ab Dezember 1992, spätestens ab 
März 1993 bei der UK festgestanden, daß das Eigentum des Kulturbundes 
am Aufbau-Verlag fortbestanden habe, vgl. Anlagen K 76 und K 79, sowie 
insbesondere Abschlußvermerk vom 10. Februar 1993, Anlage K 78. Die 
unter treuhänderischer Verwaltung der Beklagten (!) stehende SED/PDS hat 
jedenfalls bereits 1992 zur BARoV-Liste erklärt, Ansprüche auf den 
Aufbau-Verlag nicht erheben zu können, vgl. Anlage K 67.

(ü) Am 05.05.1991 ist die Beklagte davon ausgegangen, daß für die 
Übertragung des Aufbau-Verlages die Zustimmung der Beklagten 
Direktorat Sondervermögen sowie der UK notwendig war, vgl. Anlage K 
54, womit zugleich Zweifel an dem Vorliegen der gesetzlichen 
Umwandlungsvoraussetzungen bestanden. Einer solchen Zustimmung hätte 
es nicht bedurft, wenn die Verlage im Volkseigentum gestanden hätten. Am 
06.09.1991 hat die UK nach Prüfung der Rechtslage und unter Bezugnahme 
auf §§ 64 Abs. 4, 65 Satz 1 ZGB fortbestehendes Parteieigentum 
festgestellt, vgl. Anlage K 56, S. 2 Abs. 2. Am 09.10.1991 erging 
entsprechend der telefonischen Absprache vom 07.10.1991, vgl. Anlage K 
63, und nachdem die UK im Schreiben vom 06.09.1991, vgl. Anlage K 56, 
im Einzelnen dargelegt hatte, weshalb sie die Überführung der Verlage in 
Volkseigentum im März/April 1990 für unwirksam hielt, ein formelles 
Zustimmungsersuchen der Beklagten an die UK, vgl. Anlage K 64. Auch 
hier gilt, daß die Zustimmung der UK dann nicht erforderlich war, wenn der 
Aufbau Verlag ein volkseigener Betrieb gewesen wäre. Umgekehrt ging die 
Zustimmung ins Leere, wenn die Umwandlungsvoraussetzungen nach 
TreuhG nicht Vorlagen. Wenn seinerzeit aus Sicht der Behörden tatsächlich 
klar gewesen wäre, daß die Verlage tatsächlich der Privatisierung nach dem 
TreuhG unterlagen, hätte es eines weiteren Zusammenwirkens zwischen 
ihnen überhaupt nicht mehr bedurft, die Unabhängige Kommission hätte mit 
dem Vorgang schlicht nichts mehr zu tun gehabt.
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(iii) Darüber hinaus ist vorgetragen, daß der Vermerk vom 10.10.1991, vgl. 
Anlage K 65, zusammen mit dem Vermerk vom 07.10.1991, vgl. Anlage K 
63, erkennen läßt, daß die UK weitere Nachforschungen über die 
Eigentumslage für notwendig erachtete und die Beklagte ihr dazu 
umfassend Unterlagen über die Entwicklung der Verlage zur Verfügung 
stellen sollte. Nach Auffassung der UK war also gerade auch nicht geklärt, 
ob der Aufbau Verlag in Parteieigentum gestanden hatte; auch der Vermerk 
vom 22.10.1991, vgl. Anlage B 22, enthält auf Seite 7 Mitte unter Ziffer 2 
Vorschläge für weitere Ermittlungen in Bezug auf die Parteizugehörigkeit 
des Verlages, denen in der Folgezeit auch nachgegangen worden sei.

(iv) Ferner wurde dargelegt, daß sich die Beklagte und die UK in Bezug auf 
die Fragestellungen zur Eigentumsproblematik bereits vorher ständig 
abgestimmt und gegenseitig informiert haben, vgl. Klage S. 72 ff. sowie 
Beweisangebot Zeugnis Molinari, von Laer, Hingst auf S. 73 Mitte, S. 76 
Mitte, BU 31 Abs. 2. Dies gilt in besonderem Maße für die Gespräche 
zwischen UK und der Beklagten Anfang Oktober 1991 und die hierzu 
dokumentierten Erkenntnisse zwischen 7. und 22.10.1991, vgl. Anlagen K 
63, K 64, K 65, K 53 und B 22, nämlich:

Am 07.10. 1991 vereinbarte die Beklagte mit der UK, daß die Veräußerung 
nunmehr unter den Vorbehalt der Zustimmung der UK gestellt und daß die 
Beklagte der UK umfassende Unterlagen über den Aufbau Verlag zur 
Verfügung stellen werde, Anlage K 63; ebenfalls am 07.10.1991 erfolgte im 
Übrigen die Übergabe der Verlage an die Käufer und die Hausdurchsuchung 
dort.

Am 09.10.1991 bat die Beklagte durch Herrn Molinari, der die 
Verhandlungen geführt und die Verträge unterzeichnet hatte, die UK unter 
Hinweis auf weitere Gespräche mit den Herren Hingst und von Laer formell 
um Zustimmung zu den Verträgen vom September 1991, vgl. Anlage K 64, 
die nicht erteilt wurde.

Am 10.10.1991 fertigte Herr Hingst einen Aktenvermerk, vgl. Anlage K 65, 
der eine Rücksprache bei den Wirtschaftsprüfern von Arthur Andersen, Frau 
Schröder belegt, vgl. hierzu auch Anlage B 22, S. 6 Abs. 3 S. 2
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„Auch Arthur Andersen vermag den 
entscheidenden Teil seiner pauschalen 
Ausführungen [...] weder im Bericht selbst 
noch auf Nachfrage bei [vom 10. Oktober 1991 /
Frau Schröder] durch konkrete Umstände zu 
ergänzen, die über die Existenz des Übernahme-/ 
Übergabeprotokolls und die eigene Einschätzung 
der Partei [...] hinausgehen.“.

Diese hatte ergeben, daß die Annahme, Aufbau Verlag sei Parteieigentum 
gewesen, allein auf der Existenz des Überführungsprotokolls beruhe und auf 
entsprechenden mündlichen Äußerungen der Herren Würzberger und 
Pelikan. Weiter ist vermerkt, daß man bei den Herren noch einmal gezielt 
nachfragen wolle.

All dies geschah vor der Erteilung der Zustimmungserklärung des Vorstands 
der Beklagten und vor deren Zugang am 17.10.1991 bei dem 
beurkundenden Notar.

(v) Das OLG Frankfurt erwähnt auf BU S. 30 Abs. 2, 31 Abs. 1 zwar 
durchaus die einschlägigen vorgelegten Dokumente; es tut dies allerdings 
mit einer entscheidungserheblichen Auslassung: Es findet sich kein Wort zu 
Anlage K 65, dem Vermerk von Herrn Hingst vom 10.10.1991, der erstmals 
die entlarvende Formulierung enthält:

„Die Annahme, Aufbau Verlag sei Parteieigentum 
gewesen, beruht allein auf der Existenz der 
Überführungsprotokolle“.

Hieraus ergibt sich, daß alle anderen von der Beklagten der UK vorgelegten 
Dokumente „auch zur Entwicklung der Verlage selbst“ das Eigentum der 
SED gerade nicht bestätigten und zudem den Beginn der weiteren 
Nachforschungen hinsichtlich eines fortbestehenden Eigentums des 
Kulturbundes (auch durch Einschaltung der Wirtschaftsprüfer Arthur 
Andersen / Frau Schröder) markiert.
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(1) Das Gericht bezieht damit gerade denjenigen Vermerk nicht in seine 
Würdigung ein, der dem -  offenbar gewünschten -  Befund (keine 
Aufklärungspflicht, weil ein entsprechender Verdacht nicht bestand) 
entgegenstehen würde. Zwar ist grundsätzlich davon auszugehen, daß ein 
Gericht das Vorbringen der Parteien zur Kenntnis genommen und in 
Erwägung gezogen hat und nicht verpflichtet ist, sich mit jedem Vorbringen 
in den Entscheidungsgründen ausdrücklich zu befassen (BGH vom 
27.03.2003 zu V ZR 291/02, BGHZ 154, 288, 300 mwN, s.a. BGH vom 
24.05.2007 zu V ZR 251/06. NJW-RR 2007, 1091, juris-Rn. 3 mwN). Im 
vorliegenden Fall bestehen aber besondere Umstände, die zweifelsfrei 
darauf schließen lassen, daß tatsächliches Vorbringen eines Beteiligten 
entweder überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder bei der 
Entscheidung nicht erwogen worden ist. Diese besonderen Umstände liegen 
hier ersichtlich darin begründet, daß das OLG Frankfurt bei seiner 
Argumentation ausgerechnet ein Dokument übergeht, das sich mit seiner 
Auffassung nicht vereinbaren ließe und insbesondere der Behauptung auf 
BU S. 30 Abs. 1 entgegensteht, für die Annahme des Klägers bestehe auf 
Grundlage der von diesem herangezogenen Dokumente kein hinreichender 
Anhaltspunkt. Das ist nur dann richtig, wenn man die Anlage K 65 und 
ihren weiteren „Werdegang“ in den Vermerken vom 22.10.1991, vgl. 
Anlage B 22, und vor allem vom 29.12.1992, vgl. Anlage K 79, ausblendet. 
Ab dem 10.10.1991 „ermittelte“ die UK, ob der Aufbau Verlag tatsächlich 
(je) in Parteieigentum gestanden hat und diese Ermittlungstätigkeit hat die 
Beklagte den Käufern nicht offenbart. Es ist davon auszugehen, daß die 
gerichtliche Würdigung in dem Parallelverfahren abweichend und damit zu 
Gunsten des Klägers ausgefallen wäre, wenn das Gericht auch Inhalt und 
Initialwirkung des Vermerks vom 10.10.1991, vgl. Anlage K 65, zur 
Kenntnis genommen und erwogen hätte.

(2) Dies gilt umso mehr, als es sich bei der Frage der Kenntnisse der 
Beklagten und der UK im streitgegenständlichen Zeitraum, abgeleitet aus 
den dokumentierten Vermerken, um einen Indizienbeweis handelt. Zwar ist 
der Tatrichter grundsätzlich auch darin frei, welche Beweiskraft er den 
Indizien im Einzelnen und in einer Gesamtschau für seine 
Überzeugungsbildung beimißt. Es ist jedoch geboten seine Würdigung 
daraufhin zu überprüfen, ob es den Sachvortrag und die Beweisergebnisse
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vollständig berücksichtigt und nicht gegen Denkgesetze oder 
Erfahrungssätze verstoßen hat (BGH, Urteil vom 22.01.1991 zu VI ZR 
97/90, NJW 1991, 1894, juris-Rn. 13; s.a. BGH, Urteil vom. 22.11.2006 -  
IV ZR 21/05, NJW-RR 2007, 312 ff, juris-Rn.. 11 und 18). Ferner muß das 
Urteil im Fall des Indizienbeweises die erforderliche zusammenfassende 
Würdigung und Gesamtschau erkennen lassen. Daran fehlt es hier, nachdem 
das OLG Frankfurt in seinem Urteil vom 30.06.2014 die für und gegen eine 
Kenntnis der Beklagten bzw. der UK im streitgegenständlichen Zeitraum 
sprechenden Indizien nicht in ihrer Gesamtheit würdigt und abwägt. Die 
vom Gericht vorgenommene Beweiswürdigung beruht letztlich nur auf der 
selektierten Prüfung einzelner Umstände und genügt den Anforderungen an 
die Würdigung im Rahmen eines Indizienbeweises nicht.

(cc) Damit ist aber auch die gerichtliche Würdigung auf BU S. 31 Abs. 2 
rechtsfehlerhaft, wobei das Postulat, es sei dem Beweisangebot durch 
Vernehmung der Zeugen Molinari, Flingst und Laer nicht nachzugehen, weil 
dies auf eine prozessual unzulässige Ausforschung hinausliefe, allein aus 
dem fehlenden Auseinandersetzung mit Anlage K 65 (Vermerk vom 
10.10.1991) zu erklären ist.

(i) Entgegen der Auffassung des OLG Frankfurt kann nicht davon 
ausgegangen werden, daß bei der Beklagten und der UK seinerzeit nur von 
vorherigem Volkseigentum ausgegangen und eine Eigentümerstellung des 
Kulturbundes überhaupt nicht in Betracht gezogen wurde. Es läßt sich zwar 
nicht bestreiten, daß in den Vermerken vom 25.07.1991, vgl. Anlage K 57, 
und vom 14.08.1991, vgl. Anlage K 58, isoliert betrachtet nicht 
ausdrücklich erklärt wird, daß die Beklagte oder die UK davon ausgingen, 
der Aufbau Verlag habe bis zur Wiedervereinigung im Eigentum des 
Kulturbundes gestanden. Dafür spricht aber schon, daß diese 
Nachforschungen von dem nicht für das Parteieigentum, sondern das 
Eigentum anderer gesellschaftlicher Organisationen zuständigen Referat 
PV1 im Sekretariat der UK veranlasst und der dort für den Kulturbund 
zuständige Herr Berger stets einbezogen wurde, vgl. Organigramm des 
Sekretariats der UK, Anlage K 246.
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Darüber hinaus erkannte die UK -  und teilte in diesen Vermerken der 
Beklagten mit -  daß der Kulturbund ursprünglicher Eigentümer des Aufbau- 
Verlages war, die Gewinne erhalten hatte und eine eventuelle 
Eigentumsübertragung an die SED oder das Volkseigentum jedenfalls nicht 
dokumentiert oder sonst bekannt war. Da die Überprüfung solcher 
Eigentumsentwicklungen die Kemaufgabe der UK war, mußte sie diese 
Unklarheiten durch weitere Nachforschungen auszuräumen und ihre 
Erkenntnisse der Beklagten mitzuteilen, was sie auch getan hat. Aus der im 
Indikativ gehaltenen Formulierung im zweiten Nachforschungsauftrag, vgl. 
Anlage K 58, ist ersichtlich, daß die UK bis dahin ermittelt hatte, daß die 
Verlagsgewinne dem Kulturbund zugeflossen waren. Dies sprach gerade vor 
dem Flintergrund der bereits Anfang 1991 von Flerrn Dr. Glücksmann an die 
Beklagte übermittelten Informationen, vgl. Anlage K 228, die zum Teil die 
Antworten auf die Nachforschungsaufträge insbesondere in Bezug auf die 
Gewinnabführungen an den Kulturbund vorwegnahmen, die vom OLG 
Frankfurt aber ebenfalls völlig außer Acht gelassen werden, für dessen 
fortbestehendes Eigentum. Die bloße Frage nach Gewinnausschüttungen an 
den Kulturbund impliziert vor diesem Flintergrund jedenfalls das 
Bewußtsein, daß der Kulturbund Eigentümer des Aufbau-Verlages gewesen 
ist.

Wie dargelegt hatte Flerr RA Dr. Glücksmann bereits am 12.10.1990 für den 
Kulturbund e. V. Eigentums-Restitutionsansprüche für den Aufbau-Verlag 
nach VermG angemeldet, vgl. Anlage K 108. Nach den eigenen Akten der 
Beklagten und der Unabhängigen Kommission haben es die Behörden seit 
dem ersten Nachforschungsauftrag vom 25.07.1991, vgl. Anlage K 57, iVm 
der Nachfrage dazu vom 14.08.1991, vgl. Anlage K 58, für zunehmend 
wahrscheinlich gehalten, daß der Kulturbund e. V. weiterhin Eigentümer 
des Aufbau-Verlag ist, was sich bereits daraus ergibt, daß diese beiden 
Nachforschungsaufträge an die Wirtschaftsprüfer von dem für Vermögen 
der gesellschaftlichen Organisationen wie den Kulturbund zuständigen 
Referat PV1 und nicht dem für „echte Beteiligungen der SED“ zuständigen 
Referat PV2 im Sekretariat der Unabhängigen Kommission, vgl. Anlage K 
246, zu einem Zeitpunkt erteilt wurden, als die Beklagte, Direktorat 
Sondervermögen, vertreten durch deren Leiter Dr. Dierdorf, dem 
Kulturbund durch Feststellungsbescheid vom 26.07.1991, mitteilte, daß der
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Kulturbund mit Wirkung zum 01.06.1990 ihrer treuhänderischen 
Verwaltung unterlag.

B e w e i s
Bescheid des Beklagten
an den Kulturbund vom 26.07.1991
(Anlage K 46)

Die darin dokumentierte Annahme fortbestehenden Eigentums des 
Kulturbundes basierte auf bereits vorliegenden, tatsächlichen Erkenntnissen 
-  Anknüpfungstatsachen nämlich, daß

der Aufbau-Verlag seit seiner Gründung in 1945 dem Kulturbund gehört 
hatte und aufgrund einer Ermächtigung durch dessen Präsidenten Becher 
„als Vertreter sämtlicher Geschäftsanteile des Aufbau-Verlages“, vgl. 
Anlage K 20, 1955 in HRC eingetragen worden war, vgl. Anlagen K 57 und 
K 58, jeweils Absatz 1,

über einen eventuell nachfolgenden Eigentumswechsel bei dem für den 
Kulturbund zuständigen Mitarbeiter der UK Referat PV 1 dem das 
Dokument zur Stellungnahme zugeleitet worden war, zumindest Unklarheit 
bestand, vgl. die handschriftliche Anmerkungen zur Frage 1 in Anlage K 58 
(„H. Berger liegen für den KB keine Erkenntnisse vor“),

die Gewinne des Aufbau-Verlages dem Kulturbund zugeflossen waren, vgl. 
Anlage K 58 Frage 2 gegenüber Anlage K 57 S. 2 Absatz 2, später dann 
Anlage K 85 S. 3,

der Beklagten -  bereits vor dem 18.09.1991 -  die FIR-Akten Vorlagen, nach 
denen der Aufbau-Verlag unter dem 25.03.1955 seine Eintragung in HRC 
als „Unternehmen des Kulturbundes“ beantragt hatte, vgl. Anlage K 21, und 
daraufhin dort auch so eingetragen worden war, ohne den Firmenbestandteil 
VEB zu führen, wie er für Volkseigentum zwingend vorgeschrieben war,
sowie
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diese Eintragung seither unverändert fortbestand, vgl. Anlage K 21 und K 
157.

Die Behörden hielten zu diesen Anknüpfungstatsachen „im Hinblick auf den 
Kulturbund“ Nachforschungen für erforderlich, vgl. Anlage K 57 und K 58.

Daß eine Eintragung des Aufbau-Verlags nur unter Verwendung des 
Zusatzes VEB hätte erfolgen können, wenn der Verlag tatsächlich in 
Volkseigentum gestanden hätte, ergibt sich auch aus dem Vermerk Dr. 
Hohmarm über den Status des Aufbau-Verlags aus dem Dezember 1994, 
vgl. Anlage K 97 S. 4 oben.

Für den Kulturbund e. V. hatte Herr RA Dr. Glücksmann ebenfalls bereits 
vor dem 18.09.1991 in seinen Gesprächen mit den Vertretern der Beklagten 
Frau Martine Meert und Herrn Dr. Jürgen K. Wente im Einzelnen 
auseinandergesetzt, „daß und warum der Kulturbund e. V. Eigentümer des 
Aufbau-Verlages ist“, vgl. Anlage K 109 S. 1 Absatz 2. Wie dargelegt hatte 
er seinerzeit in der Umtragung von HRB nach HRC in 1955, die er erst nach 
der Wende 1989 entdeckte -  in der DDR war das Handelsregister nicht 
öffentlich zugänglich -, allerdings fälschlich eine Enteignung gesehen. 
Diese Annahme war aber tatsächlich mit dem Inhalt der Akten der 
Beklagten nicht vereinbar. Trotzdem hat die Beklagte die darin enthaltene 
Erklärung des Präsidenten des Kulturbundes, Becher, vom 23.02.1955, vgl. 
Anlage K 20, und den Antrag der Aufbau-Verlag GmbH vom 25.03.1955, 
den Verlag als ein Unternehmen des Kulturbundes, vgl. Anlage K 21, 
einzutragen, Herrn Dr. Glücksmann verschwiegen.

Ferner haben noch bevor die für das Wirksamwerden der Verträge vom 
18.09. und 27.09.1991 erforderliche Vorstandsgenehmigung an den Notar 
gesandt wurde, vgl. Anlage K 53, zwischen dem 07.10. und dem 09.10.1991 
mindestens drei Gespräche zwischen der Beklagten Direktorat 
Privatisierung -  Herr Abteilungsleiter Molinari -  und der Unabhängigen 
Kommission -  Herr Referatsleiter von Laer und Herr Referent Hingst -  
stattgefunden, die die Beklagte seit Beginn des Rechtsstreits 
bezeichnenderweise mit Schweigen übergeht. Dies geschah offensichtlich, 
weil die Beklagte, d.h. ihr Direktorat Privatisierung, Referat Printmedien,
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der Unabhängigen Kommission und dem Direktorat Sondervermögen die 
Verhandlungen mit den späteren Käufern trotz der vorangegangenen 
Aufforderung vom 05.05.1991 vor einem Verkauf u.a. des Aufbau-Verlages 
die Freigabe einzuholen, vgl. Anlage K 54, verschwiegen hatten, so daß die 
Unabhängige Kommission hiervon erst durch die Presse erfuhr, vgl. Anlage 
B 22 S. 1 und Anlage K 62, und auch das Direktorat Sondervermögen unter 
dem 29.10.1991 erst fragen mußte, welche Verlage verkauft worden waren, 
vgl. Anlage K 62 Abs. 2.

Aus dem dokumentieren Inhalt dieser Gespräche ergibt sich, daß beide 
Behörden im Ergebnis ihrer mehrfachen Erörterungen die ihnen 
vorliegenden Anhaltspunkte für ein fortbestehendes Eigentum des 
Kulturbund e. V. am Aufbau-Verlag, damit die Nichtanwendbarkeit des 
TreuhG, als so schwerwiegend beurteilten, daß sie eine umfassende 
Überprüfung der Eigentumsverhältnisse am Aufbau-Verlag beschlossen, 
wozu die Beklagte umfassendes Aktenmaterial „auch zur Entwicklung der 
Verlage selbst“ zu übergeben hatte, vgl. Anlage K 63. Damit verbunden 
beschlossen sie, daß der Aufbau-Verlag vor dem Abschluß der Überprüfung 
und ohne Zustimmung der Unabhängigen Kommission nicht verkauft 
werden durfte, vgl. das Zustimmungsersuchen der Beklagten Direktorat 
Privatisierung vom 09.10.1991, Anlage K 64.

Unter dem 10.10.1991 machte die Unabhängige Kommission dann durch 
Herrn Hingst aktenkundig, daß die Annahme des Eigentums der SED/PDS 
lediglich auf der Existenz des Übergabe- / Übernahmeprotokolls vom 
14.03./02.04.1990 und auf mündlichen Angaben zweier Parteimitglieder, 
beruhte, vgl. Anlage K 65. Er selbst hatte der Beklagten auf deren 
Nachfrage vom 13.08.1991 mit Schreiben vom 06.09.1991 dessen 
Unwirksamkeit im Einzelnen dargelegt, vgl. Anlagen K 55 und K 56. 
Daraus ergab sich gleichermaßen die Nichtanwendbarkeit des TreuhG.

Die Behörden haben die verabredeten umfassenden Überprüfungen mit dem 
bekannten Ergebnis des fortbestehenden Eigentums des Kulturbund e. V. 
nachfolgend auch durchgeführt, und zwar auf der Grundlage der im Oktober 
1991 formulierten Fragestellungen, vgl. Schriftsatz vom 11.10.2010, S. 6 f. 
iVm Anlage B 22, S. 7.
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Die Vorwerfbarkeit dieses Verhaltens der Beklagten wird dadurch noch 
weiter verstärkt, daß das mit dem Verkauf des Aufbau-Verlages befaßte 
Referat Printmedien des Direktorats Privatisierung und dort wiederum Herr 
Dr. Greuner nicht nur durch das Telefonat vom 05.05.1991 und die Anfang 
Oktober 1991 geführten Gespräche von den einer Privatisierung des 
Aufbau-Verlages entgegenstehenden Bedenken der Unabhängigen 
Kommission und des Direktorats Sondervermögen erfahren hatte, sondern 
bereits vorher unmittelbar selbst über Umstände informiert worden war, die 
massiv für ein Fortbestehen des Eigentums des Kulturbundes am Aufbau- 
Verlag sprachen.

Herr Dr. Glücksmann hatte seinerzeit dargelegt, daß er über Jahrzehnte 
Leiter der Arbeitsgruppe Haushalt / Finanzen der Zentralen 
Revisionskommission des Kulturbunds gewesen war und daß die 
Vorstellung dort stets gewesen sei, daß der Aufbau-Verlag Eigentum des 
Kulturbund sei. Satzungsgemäß habe der Direktor des Aufbau-Verlags 
dessen Bundessekretariat angehört. An der jährlichen Rechenschaftslegung 
für den Kulturbund habe stets der jeweilige Bundessekretär teilgenommen, 
vgl. z.B. Anlagen K 168 bis K 170.

Dementsprechend habe die Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel im 
Ministerium für Kultur lediglich „verwaltungsmäßig die Aufsicht über den 
Verlag“ geführt und insbesondere Jedes Jahr einen Gewinnanteil an den 
Kulturbund“ überwiesen.

Zusammen mit den der Beklagten bereits vorher bekannten Informationen, 
daß

die Eintragung des Aufbau-Verlages in HRC aufgrund einer Ermächtigung 
durch den Präsidenten des Kulturbundes als Vertreter sämtlicher 
Geschäftsanteile, vgl. Anlage K 20, als „Unternehmen des Kulturbundes“, 
vgl. Anlage K 21, erfolgt war,

das Ministerium für Kultur lediglich als Verwalterin des Aufbau-Verlags 
tätig war,
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es die jährlichen Verlagsgewinne stets an den Kulturbund überwiesen hat,

die Organe des Aufbau-Verlages und des Kulturbund institutionell 
miteinander verbunden waren und

daß der Aufbau-Verlag unter der Leitung des Ministeriums bzw. des 
Stellvertretenden Ministers für Kultur dem Kulturbund alljährlich 
Rechenschaft zu legen hatte,

untermauern gerade die Anlagen K 207 bis K 209, daß die verantwortlichen 
Mitarbeiter der Beklagten auch im Direktorat Privatisierung, Referat 
Printmedien, lange vor Abschluß der Verträge vom 18.09. / 27.09.1991 über 
Umstände unterrichtet waren, die eine hohe Wahrscheinlichkeit für 
fortbestehendes Eigentum des Kulturbundes e.V. und damit 
schwerwiegende Zweifel an der Existenz der verkauften Geschäftsanteile 
begründeten.

(ii) Das Gericht nimmt aber den von dem Kläger vorgelegten Vermerk vom 
10.10.1991 Anlage K 65 und den hierzu gehaltenen Vortrag auch in diesem 
Zusammenhang nicht zur Kenntnis. Aus diesem Vermerk zusammen mit 
dem weiteren Vermerk vom 07.10.1991, vgl. Anlage K 63, wird deutlich, 
daß die UK weitere Nachforschungen über die Eigentumslage für notwendig 
erachtete und die Beklagte ihr dazu umfassend Unterlagen über die 
Entwicklung der Verlage zur Verfügung stellen sollte. Nach ihrer 
Auffassung war also gerade auch nicht geklärt, ob der Aufbau Verlag in 
Parteieigentum gestanden hatte; auch der Vermerk vom 22.10.1991, vgl. 
Anlage B 22, enthält auf Seite 7 Mitte unter Ziffer 2 Vorschläge für weitere 
Ermittlungen in Bezug auf die Parteizugehörigkeit des Verlages, deren 
Ergebnis sich schließlich recht eindrucksvoll in dem Vermerk vom
29.12.1992, Anlage K 79, findet, wobei das OLG Frankfurt insoweit auch 
den Antrag gern. §§ 142, 421 ZPO in Bezug auf die „anliegenden 
Vereinbarung“ mit Flerrn Lange geflissentlich übergeht.

(iii) Die Annahme des Gerichts, es seien weder eine ausreichende 
Tatsachengrundlage für die Annahme positiven Wissens der Beklagten vom
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fortbestehenden Eigentum des Kulturbundes dargetan noch hinreichende 
Anhaltspunkte dafür aufgezeigt, daß sich den zuständigen Mitarbeitern der 
Gedanke fortbestehenden Eigentums hätte aufdrängen müssen, das 
dahingehende Vorbringen stelle reine Spekulation dar, so daß dem 
Beweisangebot Zeugnis der Herren Molinari, Hingst und Laer als 
unzulässiger Ausforschung nicht nachzugehen sei, erweist sich vor diesem 
Hintergrund als haltlos.

(1) Wie vorgetragen, mußte die Beklagte auf Grund der ihr von Herrn Dr. 
Glücksmann bereits Ende 1990 / Anfang 1991 übermittelten Informationen 
und der Gespräche mit der UK von der überwiegenden Wahrscheinlichkeit 
fortbestehenden Eigentums des Kulturbundes ausgehen. Damit bestanden 
erhebliche Gefahren hinsichtlich der Durchführbarkeit des Vertrages; solche 
Bedenken sind aufklärungspflichtig (vgl. Emmerich, in: MünchKomm, 
BGB, 5. Aufl. § 311 Rn. 112 bis 115). Solche Bedenken ergeben sich 
insbesondere auch aus Anlage K 65, aus der sich die Zweifel der UK und 
ihre Nachforschungstätigkeit ersehen lassen, die schließlich durch die 
späteren Vermerke vom 22.10.1991, vgl. Anlage B 22, und vom
29.12.1992, vgl. Anlage K 79, belegt werden.

(2) Dem dahingehenden Vortrag ist klar die Behauptung zu entnehmen, die 
Beklagte habe spätestens durch die Gespräche mit der UK Kenntnis davon 
gehabt, daß auch ein fortbestehendes Eigentum des Kulturbundes 
wahrscheinlich war und diese Information nicht an die Käufer 
weitergegeben wurde, obgleich der Vertragszweck in diesem Fall massiv 
gefährdet war. Damit wird die entscheidungserhebliche Tatsache -  
Aufklärungspflichtverletzung -  unmittelbar selbst zum Gegenstand des 
Beweisantrags gemacht. Stellte sich der Sachvortrag in der Beweisaufnahme 
als richtig heraus, stünde die Pflichtverletzung fest. Weitere Einzelheiten 
oder Erläuterungen sind unter diesen Umständen nach der Rechtsprechung 
zur Substantiierung des Beweisantrags grundsätzlich nicht erforderlich (vgl. 
BGH, Urteil vom 08.05.2012 zu XI ZR 262/10, BGHZ 193, 159, juris-Rn. 
39). Lediglich dann, wenn ein unzulässiger Ausforschungsbeweis vorliegt, 
also eine Prozeßpartei ohne greifbare Anhaltspunkte für das Vorliegen eines 
bestimmten Sachverhalts willkürlich Behauptungen „aufs Geratewohl“ oder
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„ins Blaue hinein“ aufstellt, darf die beantragte Vernehmung des Zeugen 
unterbleiben (vgl. BGH, aaO, Rn. 40).

(3) Entgegen der Ansicht des OLG Frankfurt hat der Kläger keine solche 
Behauptung „ins Blaue hinein“ aufgestellt. Bereits der Vortrag, wonach 
zwischen den Herren Molinari, Hingst und Laer im Oktober 1991 erstmals 
die Wahrscheinlichkeit fortbestehenden Eigentums des Kulturbundes 
thematisiert und diese Frage so ernst genommen wurde, daß weitere 
Nachforschungen erfolgen sollten, genügt als ausreichende Darlegung, daß 
eine Aufklärungspflichtverletzung durch die Nichtinformation der Käufer 
vorlag. Allemal muss eine unzulässige Ausforschung verneint werden, wenn 
man die Anlagen K 63, K 64 und K 65 (Vermerke über die Gespräche am
07. und 10.10.1991 und Schreiben vom 09.10.1991) berücksichtigt, die 
dieses Vorbringen stützen, weil sie Gespräche über dieses Thema 
dokumentieren. Das OLG Frankfurt wäre daher verpflichtet gewesen, die 
Herren Molinari, Hingst und Laer als Direktbeweis zu vernehmen.

(iv) Auch diese Indizien, vgl. Anlage K 65, und in ihrer Folge das Ergebnis 
der Nachforschungen, insbesondere auch die Äußerung Dritter, vgl. Anlage 
K 79, werden vom OLG Frankfurt nicht in seine Erwägungen einbezogen, 
noch findet sich gar eine Gesamtschau der vorgetragenen Indizien. Die von 
dem Gericht vorgenommene, letztlich auf die Prüfung einzelner Umstände 
beschränkte Beweiswürdigung, die zudem sämtlich nur Dokumente betrifft, 
die es zu Gunsten der Beklagten würdigt, genügt den Anforderungen an § 
286 ZPO im Rahmen eines Indizienbeweises nicht ansatzweise.

(dd) Wenn das OLG Frankfurt schließlich meint, ein positives Wissen der 
Beklagten oder ein Fürmöglichhalten fortbestehenden Eigentums des 
Kulturbundes aufgrund der bis 1989 erfolgten jährlichen Zahlungen sei 
nicht anzunehmen, da die systemimmanente staatliche 
Finanzierungsanordnung die Eigentumszuweisung zur SED nicht in Frage 
stelle, vgl. BU S. 31 Abs. 3, S. 32 Abs. 1, übergeht das Gericht die 
Ausführungen des Klägers zu den Hintergründen der pauschalierten 
Gewinnzuweisungen nach 1971, die seit damals auf eigenen Wunsch des 
Kulturbundes vom Ministerium für Kultur bzw. der Hauptverwaltung 
Verlag aus den aufgelaufenen Gewinnen veranlasst wurden und deren
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abweichende Behandlung von sonstigen Zahlungen des Ministeriums der 
Finanzen, vgl. Schriftsatz vom 05.04.2017 mit den dortigen 
Nachweisen/Beweisangeboten.

Es ist dargelegt, daß es sich hierbei gerade nicht um staatliche Zuweisungen 
handelte, da staatliche Zuweisungen (über das Ministerium der Finanzen) 
und Gewinnabführungen (der HV Verlage) jeweils separat gezahlt und 
verbucht wurden.

c) Aufklärungspflicht in Bezug auf Plusauflagen

Darüber hinaus wäre die Beklagte auch verpflichtet gewesen, die Käufer vor 
Abschluß des Vertrages vom 18.09.1991 bzw. vor dessen Inkrafttreten am 
16.10.1991 über die Verstrickung des Aufbau-Verlages in die Plusauflagen- 
Problematik aufzuklären. Flierauf wird später noch in Zusammenhang mit 
der in Folge der deswegen erfolgten Anfechtung gemäß § 123 BGB sowie 
der hierdurch ex tune bewirkten Nichtigkeit der Verträge, vgl. unten VII.)
2.), im Einzelnen eingegangen.

2.) Aufklärungspflichtverletzungen in Bezug auf den Vertragsschluß 
am 24.11.1992

Das OLG Frankfurt meint auf BU S. 32 Abs. 2 bis S. 34 Abs. 2, hinsichtlich 
des Vertragsschlusses im Jahr 1992 könnten Ansprüche aus culpa in 
contrahendo nicht geltend gemacht werden, weil es auch insoweit an 
kausalen Pflichtverletzungen für einen etwaigen Schaden fehle und auch 
insoweit Aufklärungspflichtverletzungen der Beklagten ohnehin nicht 
festzustellen seien. In Bezug auf die rechtsfehlerhafte Ansicht des Gerichts 
dazu, daß es an schadenskausalen Pflichtverletzungen fehle, sei auf 
vorstehende Ausführungen verwiesen.

a) Darüber hinaus hätte die Beklagte die Käufer vor Abschluß des Vertrages 
vom 29.11.1992 auch auf ihre Bösgläubigkeit im Flinblick auf die 
Verwicklung des Aufbau-Verlages in die Plusauflagen-Problematik bei 
Abschluss der Verträge vom 18. und 27.09.1991 hinweisen müssen. Hierauf 
und insbesondere den Kenntnisstand der Beklagten insoweit wird unten im
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Zusammenhang mit der anfechtungsbedingten Nichtigkeit der Verträge 
unten VII.) 2.), im Einzelnen eingegangen. Insoweit übergeht das OLG 
Frankfurt bei seinen Ausführungen auf BU S. 33 Abs. 2, daß die 
Freistellungvereinbarung vom 24.06.1992, vgl. Anlage K 92, auf die es sich 
insoweit maßgeblich stützt, durch den Vertrag vom 24.11.1992, vgl. Anlage 
K 3, Nr. 10, wieder aufgehoben wurde, so daß in Bezug auf Ansprüche von 
Autoren gerade keine Freistellung erfolgte gegen BU S. 33 Abs. 2. Darüber 
hinaus übergeht das OLG Frankfurt in diesem Zusammenhang, daß die im 
Kaufvertrag 18.09.1991, vgl. Anlage K 1, Ziff. 6, enthaltenen Klauseln über 
den Gewährleistungsausschluß der Geltendmachung von Ansprüchen durch 
die Käufer gemäß § 443 BGB a.F. nicht entgegengestanden hätten, wenn die 
Käufer von der Bösgläubigkeit bzw. Arglist der Beklagten gewußt hätten. 
Tatsächlich gingen sie in Unkenntnis des Verhaltens der Beklagten zu 
diesem Zeitpunkt davon aus, an die Verträge von September 1991 gebunden 
zu sein, und haben sich (nur) deshalb auf die Konditionen des Vergleichs 
eingelassen. Andernfalls hätten sie im Hinblick auf die inzwischen 
festgestellte Unterkapitalisierung der Gesellschaften und deren laufende 
operative Verluste jede Möglichkeit, sich von dem Kaufvertrag zu lösen, 
genutzt.

b) Die Beklagte hat den Investoren damit zumindest vor Abschluß der 
Vereinbarung vom 24.11.1992, vgl. Anlage K 3, verschwiegen, daß die UK 
und sie seit dem Frühjahr 1991 erhebliche Zweifel hatten, die sich ab Juli 
1991, dann insbesondere Anfang Oktober 1991, noch verstärkten, daß der 
Aufbau Verlag je im Volkseigentum gestanden hat. Unweigerlich wäre 
dadurch die Frage aufgeworfen gewesen, ob und wie sich dies auf die 
Verträge von 1991 auswirken würde. Nur wenn der Aufbau Verlag am 
01.07.1990 in Volkseigentum stand, wären diese Verträge (abgesehen von 
den formalen Mängeln, die ebenfalls verschwiegen wurden) wirksam; da 
aber tatsächlich nicht von Volkseigentum, sondern fortbestehendem 
Eigentum des Kulturbundes oder der SED auszugehen war, ist die Aufbau- 
Verlag GmbH i.A. und die Rütten & Loening GmbH i.A. nicht Rechts- und 
Vermögensnachfolgerin der Verlage geworden und handelte es sich bei den 
in das Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg eingetragenen 
Gesellschaften um Scheingesellschaften, die insbesondere auch nicht 
Vermögensträger der Verlage waren bzw. auch nur hätten sein können. Die
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Käufer dagegen hatten vor und bei Abschluß der Vereinbarung vom 
November 1992 keine Zweifel daran, daß die Verlage Volkseigentum und 
damit nach dem Vorschriften des TreuhG wirksam an sie selbst übertragen 
worden waren zumal die Beklagte dies im Kaufvertrag ausdrücklich 
garantiert hatte. Sie konnten derartige Zweifel auch nicht entwickeln, weil 
ihnen die Erkenntnisse der Beklagten und die wesentlichen 
Ermittlungsergebnisse der UK verheimlicht wurden. Daß den Investoren 
seinerzeit auch nur das Übergabe- / Übernahmeprotokoll vom 14.03. / 
02.04.1990 und insbesondere die umseitige (Zusatz-)Erklärung der 
SED/PDS hierzu, vgl. Anlage K 35, bekannt gewesen wäre, hat die Beklagte 
nicht einmal behauptet. Dies war auch nicht der Fall.

c) Das OLG Frankfurt hat nicht nur klägerischen Vortrag ignoriert und 
verkannt, daß die Würdigung im Rahmen eines Indizienbeweises eine 
zusammenfassende Würdigung und Gesamtschau erkennen lassen muß, 
woran es vorliegend vollkommen fehlt, vgl. Art. 103 Abs. 1 GG, § 543 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 2 Alt. 2 ZPO. Es hat in Bezug auf die Vereinbarung vom 24.
11.1992, vgl. Anlage K 3, darüber hinaus verkannt, daß nicht nur positive 
Kenntnisse von einem Mangel zu offenbaren sind, sondern bei besonders 
schwerwiegenden Mängeln bereits ein dahingehender Verdacht 
aufklärungspflichtig ist. Das Fehlen der Verfügungsbefugnis in Bezug auf 
das Unternehmen, das hätte übertragen werden sollen, stellt unzweifelhaft 
einen solch schweren Mangel dar, ebenso wie die Erkenntnis, daß das, was 
man verkaufen wollte, nicht existiert und man nicht nach § 1 Abs. 4 TreuhG 
Inhaber der zu übertragenden, aber nicht existierenden Gesellschaftsanteile 
werden konnte. Den Verkäufer trifft eine allgemeine Offenbarungspflicht 
hinsichtlich solcher Umstände, die für die Entschließung des Käufers von 
entscheidender Bedeutung sind und deren Mitteilung er nach der 
Verkehrsauffassung erwarten durfte (st. Rspr. vgl. etwa BGH, Urteil vom 
20.10.2000 zu V ZR 285/99, NJW 2001, 64, juris-Rn. 7 mwN; Urteil vom 
16.12.2009 zu VIII ZR 38/09, NJW 2010, 858 juris-Rn. 15). Eine solche 
Offenbarungspflicht trifft den Verkäufer gerade auch dann, wenn sich der 
Verdacht nicht auf einen Mangel des (wie hier nun) vermeintlich 
übertragenen Unternehmens bezieht, sondern darauf, daß der Verkäufer 
überhaupt nicht über die Rechtsmacht verfügte, dasjenige Unternehmen 
(hier in Form von Geschäftsanteilen) zu übertragen, das die Käufer
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erwerben wollten, sondern stattdessen -  wie die UK annahm und der 
Beklagten auch mitteilte -  später nur eine leere, vermögenslose Hülle 
entstehen kann oder bereits entstanden war, da die Rechte und das 
Vermögen des vertragsgegenständlichen Unternehmens einem Dritten 
gehören.

d) Die Beklagte haftet darüber hinaus jedenfalls deshalb auf Schadensersatz, 
weil sie die Käufer vor bzw. bei Vertragsschluß nicht über den wahren 
Hintergrund der erneuten Übertragung der Geschäftsanteile in dem Vertrag 
vom 23724.11.1992 aufklärte. Bei seinen Ausführungen zur Relevanz der 
Formnichtigkeit auf BU S. 33 Abs. 3 verkennt das OLG Frankfurt, daß eine 
Sittenwidrigkeit von Seiten der Käufer tatsächlich nicht geltend gemacht 
worden war, sondern dies von der Beklagten als Grund für eine 
Neubeurkundung nur vorgespiegelt wurde, wie ausdrücklich vorgetragen 
wurde, vgl. Klage S 104 f. Entsprechendes gilt für den Vortrag, daß die 
Käufer im Hinblick auf die damalige Ertragslage der Gesellschaft und ihre 
unzureichende Kapitalausstattung zu einem Neuabschluß des Vertrages 
nicht bereit gewesen wären, wenn man Zweifel an dessen Wirksamkeit 
gehabt hätte. Dies hatte die Beklagte zu Recht erkannt, wie in den von ihr 
vor und nach dem Vertragsschluß am 24.11.1992 gefertigten Vermerken 
ausdrücklich angesprochen wurde. Es liegt auf der Hand, daß die Beklagte 
gerade deshalb die wahren Hintergründe der erneuten Abtretung 
verheimlichte, weil sie befürchtete, die Käufer würden sich darauf berufen. 
Man kann getrost davon ausgehen, daß die Beklagte, wenn es sich bei den 
Verlagen um profitable und werthaltige Goldgruben gehandelt hätte, auf 
Grund der nur von ihr erkannten Nichtigkeit der Verträge andere 
Entscheidungen getroffen und sich ihrerseits auf die Nichtigkeit berufen 
hätte.

aa) Tatsächlich war die Beklagte seinerzeit zu der Überzeugung gelangt, 
daß die Verträge vom September 1991 formnichtig waren und -  sollte dieser 
Umstand zu Tage treten -  die Treuhandanstalt als Gesellschafter des 
überschuldeten Verlages dastehen würde, vgl. Vermerk vom 20.11.1992, 
Anlage K 75, S. 3 unten bis 4 Abs. 1. Es galt deshalb nach Ansicht der 
Beklagte zu verhindern, daß die Nichtigkeit in den zu erwartenden 
Gerichtsverfahren zu Tage treten würde, vgl. Anlage K 75, S. 4 Abs. 3.
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Deshalb sollte die angestrebte vergleichsweise Regelung neben anderem 
auch die Möglichkeit bieten, „im Wege des Abschlusses einer notariellen 
Vereinbarung die Nichtigkeit des UntemehmenskaufVertrages sowie die 
sonstigen formellen und materiellen Mängel des Grundstückskaufvertrages 
zu beseitigen.“, vgl. Anlage K 75, S. 4 unten, 5 Abs. 1.

bb) Bereits in der Klage S. 103 wurde auch in dem Parallelverfahren 
vorgetragen, daß die Beklagte das Erfordernis des nochmaligen Verkaufs 
der Anteile damit erklärte, daß Teile der Käufer die Verträge vom 
September 1991 für sittenwidrig erklärt hätten. Dies wurde als Hintergrund 
sogar ausdrücklich in das Vertrags werk aufgenommen, vgl. Anlage K 3, S. 
5 Abs. 4, ließ sich allerdings am 23./24.11.1992 nicht verifizieren, da Herr 
Lunkewitz als einziger der Käufervertreter anwesend war, aaO S. 104. Diese 
Erklärung der Beklagten traf indes -  wie so vieles Andere - tatsächlich nicht 
zu, wie sich später herausstellte, vgl. Klage S. 105. Es ist weiter 
vorgetragen, daß die Käufer den Vertrag vom 23 724.11.1992 deshalb 
abgeschlossen haben, weil sie auf die seitens der Beklagten gelieferte 
Erklärung für das vermeintliche Erfordernis der Wiederholung des Verkaufs 
der Geschäftsanteile vertraut hätten. Der Zweck dieser Erklärung hatte indes 
allein darin gelegen, die Klägerin und die Käufer über die wahren 
Tatsachen, darunter die Formnichtigkeit der im September 1991 
geschlossenen Verträge zu täuschen.

All dies hat die Beklagte allenfalls pauschal bestritten.

cc) Entgegen den Ausführungen auf BU S. 33 Abs. 3 liegt auf der Hand, daß 
die Investoren, hätte man ihnen keinen Grund dafür genannt, weshalb die 
Anteile noch einmal übertragen werden müßten, nicht ohne weiteres einen 
Vertrag über die nochmalige Übertragung abgeschlossen, sondern 
nachgefragt bzw. eigene Überprüfungen angestellt hätten, warum eine 
neuerliche Übertragung notwendig sein könnte. Insbesondere und anders als 
die Beklagte Glauben machen will, hätten die im Wege des Vergleiches zu 
bereinigenden Streitpunkte der Parteien (Plusauflagen, Grundstück 
Französische Straße, unzureichende Kapitalausstattung der Gesellschaften) 
auch ohne eine nochmalige Übertragung der Anteile in der Vereinbarung 
vom 24.11.1992 geregelt werden können. Allein der nur von der Beklagten
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erkannte Formmangel ließ sich ohne eine nochmalige Übertragung nicht aus 
der Welt schaffen.

dd) Erneut nimmt das OLG Frankfurt damit entscheidungserheblichen 
Vortrag nicht zur Kenntnis und verletzt den Anspruch auf rechtliches Gehör, 
vgl. Art. 103 Abs. 1 GG. Das Gebot des rechtlichen Gehörs verpflichtet das 
Gericht, die Ausführungen der Prozessbeteiligten nicht nur zur Kenntnis zu 
nehmen, sondern in Erwägung zu ziehen. Geht das Gericht in seinen 
Entscheidungsgründen auf den wesentlichen Kern des Tatsachenvortrags 
einer Partei zu einer Frage nicht ein, die für das Verfahren von zentraler 
Bedeutung ist, so läßt dies auf eine Nichtberücksichtigung des Vortrags 
schließen. Dies ist hier in Bezug auf den klägerischen Vortrag zu einer 
aktiven Täuschung der Käufer durch die Beklagte über den Flintergrand der 
erneuten Anteilsübertragung der Fall, da es sich um erhebliches und 
substantiiertes Vorbringen handelte (vgl. BVerfGE 86, 133/145 f; BGFI, 
Beschluß vom 06.03.2009 zu II ZR 117/08, NJW 2009, 2139, juris-Rn. 2, 5 
f). Diesen Kern nimmt das OLG Frankfurt nicht zur Kenntnis, wenn es in 
eklatantem Widerspruch zu dem von ihm übergangenen Klägervortrag 
unterstellt, es könne ausgeschlossen werden, daß ein bloßer Formmangel die 
Käufer vom Vertragsabschluß abgehalten haben würde. Im Gegenteil wäre 
den Käufern wegen der desolaten Situation der Verlage damals jeder Anlaß 
recht gewesen, um sich von den Verträgen zu lösen. Auch insoweit liegt 
also eine vorvertragliche Pflichtverletzung der Beklagten vor, die 
Ansprüche der Klägerin zu begründen vermag.

3.) Aufklärungspflichtverletzungen nach Vertragsschluß

Das OLG Frankfurt meint auf BU S. 34 Abs. 3 bis 38 Abs. 2, die Beklagte 
habe keine nachvertraglichen Pflichten verletzt. Dabei differenziert das 
Gericht nach

nachvertraglichen Aufklärungs- und Offenbarungspflichten, vgl. BU S. 34 
Abs. 6 bis 36 Abs. 2, wobei es offenläßt, ob der Beklagten Wissen der UK 
zugerechnet werden könne (BU S. 34 Abs. 7 und S.35 Abs. 1), und 
argumentiert sodann, die Erkenntnisse der UK seien ausweislich des 
Vermerks vom 10.03.1993, vgl. Anlage K 80, und des Vermerks vom
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21.06.1993, Anlage K 81, nur „vorläufiger“ Natur gewesen und weiter 
ausfuhrt, die Beklagte habe hinsichtlich des Gesprächs vom 09.02.1994, vgl. 
Anlage K 83, Vermerk vom selben Tag, die Käufer schon deshalb nicht 
über den Inhalt informieren müssen, weil sie keinen Anlaß hatte 
anzunehmen, daß der Bestand des Vertrages nachträglich gefährdet werden 
würde, vgl. BU S. 35 Abs. 4 und S. 36 Abs. 1, gleiches gelte für den 
Vermerk vom 17.03.1994, vgl. Anlage K 85, und

nachwirkenden Treuepflichten, vgl. BU S. 36 Abs. 3 bis S. 38 Abs. 2, die 
die Beklagte gleichfalls nicht verletzt habe (hierzu Schreiben vom
11.02.1994 [Einschätzungsprärogative], Anlage K 84, BU S. 36 Abs. 4, S. 
37 Abs. 1, Gutachtensdiskrepanzen Prof. Schiink / Dr. Hohmann, BU S. 37 
Abs. 2 und 3, Vermerk vom 09.10.1995, Anlage K 105, BU S. 37 Abs. 4, 
Kopie des Tauschvertrages, BU S. 38 Abs. 1, Zusammenwirken Beklagte 
und UK im Verwaltungsverfahren, BU S. 38 Abs. 2).

Auch insoweit ist im Urteil vom 30.06.2014 -  wie insgesamt in den 
Verfahren rund um den Aufbau-Verlag bisher leider oft -  eine selektive 
Würdigung der Dokumente durch das Gericht wahrzunehmen, vor allem 
aber auch eine nicht nachvollziehbare Weigerung, angebotene 
Zeugenbeweise zu erheben.

a) Wissenszurechnung zwischen der Beklagten und der Unabhängigen 
Kommission

Das OLG Frankfurt postuliert, die Frage der Wissenszurechnung UK / 
Treuhand könne offen bleiben, vgl. BU S. 34 Abs. 7, S. 35 Abs. 1. 
Tatsächlich muß eine weitere Zurechnung erfolgen.

Sachverhaltsgrundlage der Zurechenbarkeit der bei der UK etwa früher als 
bei der Beklagten bestehenden Kenntnisse und Rechtsansichten ist 
Folgendes:

aa) Die UK hat ihre rechtliche Grundlage in der „Verordnung über die 
Einrichtung und das Verfahren der Unabhängigen Kommission zur
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Überprüfung des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen der 
DDR (nachfolgend: PVKV; vgl. Klage S. 15 f).

(i) § 10 PVKV lautet:

„(1) Das Sekretariat unterrichtet die Treuhandanstalt 
darüber, welche Parteien und ihnen verbundene 
Organisationen, juristische Personen und 
Massenorganisationen in den Anwendungsbereich der 
§§ 20a und 20b des Parteiengesetzes der Deutschen 
Demokratischen Republik vom 21. Februar 1990 (...) 
fallen und welche Vermögenswerte unter 
treuhänderischer Verwaltung stehen.
(2) In den Tätigkeitsbereichen, in denen 
Entscheidungen der Treuhandanstalt im 
Einvernehmen mit der Kommission zu ergehen haben, 
kann die Kommission mit der Treuhandanstalt 
vereinbaren, welche Behörde die notwendigen 
Ermittlungen anstellt und einen 
Entscheidungsvorschlag erarbeitet. Die jeweilige 
Verantwortlichkeit wird hiervon nicht berührt.“

Ferner finden sich in Band 9 der Dokumentation Treuhandanstalt, die der 
Alleingesellschafter der Klägerin wie dargelegt im Rahmen einer 
Antiquariatsrecherche aufgefunden hat, vgl. vor IV.) 1.), Anlage K 241, im 
Kapitel „Sondervermögen“ „Grundsätze über die Zusammenarbeit zwischen 
Treuhandanstalt und Einabhängiger Kommission“, die die UK unter dem
23.07.1992 in ihrer 31. Sitzung beschloß und die das Stattfinden einer 
institutionellen Zusammenarbeit bestätigen. In Nr. 1.1 der Grundsätze ist die 
Art und Weise des gegenseitigen gesetzlichen Informationsaustauschs nach 
§§ 1, 10 PVKVO über den Umfang und die Strukturen des
Sondervermögens zusammengefaßt.

B e w e i s
Grundsätze über die Zusammenarbeit zwischen 
Treuhandanstalt und Unabhängiger Kommission, 
Dokumentation Treuhandanstalt,



Band 9, S. 153 bis 159 
(Anlage K 247)

Band 7 der Dokumentation, der mit „Handbuch Privatisierung“ 
überschrieben ist, enthält interne Richtlinien für die Privatisierung, zu denen 
u.a. „Mindeststandards für Privatisierungsgeschäfte“ gehören. Diesen 
Mindeststandards zufolge war der gesamte Geschäftsablauf, insbesondere 
der zum Verkauf stehende Vermögensbestand sowie die Ergebnisse der 
Überprüfung der Eigentumslage daran, im Vorgriff auf
Privatisierungsverträge „vollständig und geordnet zu erfassen“ und mit 
sämtlichen Überprüfungsschritten und Nachfragen zu dokumentieren, vgl. 
Anlage K 242 S. 98 f ,  S. 363.

Auch in diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß der Bereich 
Privatisierung bei der Vorbereitung und Durchführung von
Unternehmensverkäufen nach TreuhG direkt der disziplinarischen Führung 
durch das Direktorat Recht und der fachlichen Führung durch die 
Ressortführung Privatisierung unterlag.

Nach den Grundsätzen der Zusammenarbeit zwischen Treuhandanstalt und 
Unabhängiger Kommission

unterrichtete die Unabhängige Kommission die Treuhandanstalt laufend 
über alle ihr bekannten Informationen über Umfang und Struktur von 
Vermögenswerten, die zum Sondervermögen gehörten, vgl. Anlage K 247 
S. 153 Abs. 2,

unterrichtete umgekehrt die Beklagte die Unabhängige Kommission laufend 
über alle bei ihr anfallenden Informationen über Umfang und Struktur von 
Vermögenswerten, die am 07.10.1989 zum Vermögen der Parteien und 
Massenorganisationen gehört hatten oder seither an dessen Stelle getreten 
waren, vgl. Anlage K 247 S. 153 Abs. 3,

unterrichtete die Treuhandanstalt die Unabhängige Kommission, wenn sie 
Ermittlungen der Unabhängigen Kommission zur Feststellung von 
Sondervermögen für erforderlich hielt, vgl. Anlage K 247 S. 153 Abs. 4.
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(ii) Die Dokumentation bestätigt damit die intensive Kooperation, die die 
Beklagte und die Unabhängige Kommission auch im vorliegenden Fall 
bereits im Vorfeld der Verträge vom 18.09. und vom 27.09.1991 und auch 
danach, insbesondere anläßlich der mehrfachen Gespräche zwischen den 
Flerren Molinari von der Beklagten und Hingst und von Laer von der 
Unabhängigen Kommission zwischen dem 07.10. und dem 09.10.1991, 
auch tatsächlich praktizierten, und in deren Ergebnis die Behörden 
ergänzende Nachforschungen in Richtung fortbestehendes Eigentum des 
Kulturbund am Aufbau-Verlag verabredeten und durchführten und die 
Beklagte umfassendes Aktenmaterial zu dieser Frage zur Verfügung stellte, 
ohne ihre Vertragspartner allerdings über diese Nachforschungen und deren 
Anlass entsprechend dem Gebot der Fairness und Rücksichtnahme zu 
unterrichten, vgl. Klage S. 71 ff. mwN.

Es wurde schon ausgeführt, daß am 25.07.1991 ein Nachforschungsauftrag 
erging, vgl. Anlage K 57, dieser ließ bereits aufgrund des Initiators, der für 
Organisationseigentum zuständigen Abteilung der UK, vgl. Organigramm 
des Sekretariats der UK, Anlage K 246, darauf schließen, daß bei der UK 
sehr frühzeitig die Eigentumsverhältnisse am Aufbau-Verlag in Bezug auf 
einen Eigentumsübergang vom Kulturbund auf die SED oder in 
Volkseigentum sehr kritisch gesehen wurden und sie daher die Beklagte und 
die für sie bei der Privatisierung tätigen Wirtschaftsprüfer um Antworten 
ersuchte, Klage S. 62 ff; weitere Nachfrage unter dem 14.8.1991, vgl. 
Anlage K 58. Eine Klärung konnte zunächst nicht herbeigeführt werden 
(Antwortvermerk „n.b.“ [nicht bekannt] auf Anlage K 58).

Ferner wurde vorgetragen und nachgewiesen, daß die UK und die Beklagte 
anschließend in enger Abstimmung insbesondere darüber Auskunft zu 
erlangen suchten, in wessen Eigentum Aufbau 1945 übergegangen war. In 
diesem Zusammenhang wurde bereits ausgeführt, daß sich die Beklagte und 
die UK in Bezug auf die Fragestellungen zur Eigentumsproblematik ständig 
abgestimmt und gegenseitig informiert haben, vgl. Klage S. 71 ff. Dies gilt 
in besonderem Maße, wie zuvor bereits dargelegt, für die Gespräche 
zwischen UK und der Beklagten Anfang Oktober 1991 und die hierzu
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dokumentierten Erkenntnisse zwischen 07. und 22.10.1991, vgl. Anlagen K 
63, K 64, K 65, K 53 und B 22.

bb) Es wurde klägerseits weiter darauf hingewiesen, daß sich auch 
fiskalisch handelnde Körperschaften des öffentlichen Rechts wie juristische 
Personen das Handeln und Wissen der vertretungsbefugten Organwalter 
zurechnen lassen müßten, vgl. Klage S. 192 f.

§166 BGB ist nach herrschender Ansicht nicht auf die rechtsgeschäftliche 
Vertretung beschränkt, sondern erstreckt sich analog auch auf den 
vergleichbaren Tatbestand der „Wissensvertretung“ (BGH, Urteil vom
24.01.1992 zu V ZR 262/90, BGHZ 117, 104, juris-Rn. 11 mwN). 
Allerdings muß sich der Geschäftsherr eines solchen Wissensvertreters wie 
eines Vertreters bedienen, während bei einer nur internen Beratung eine 
sinngemäße Anwendung von § 166 Abs. 1 BGB ausscheidet (BGH aaO, 
vgl. auch BGH, Urteil vom 18.01.1974 zu I ZR 17/73, WM 1973, 312, wo 
darauf abstellt wird, ob die Hilfsperson als für den Geschäftsherrn handelnd 
in Erscheinung getreten ist, unter Bezugnahme auf BGH, Urteil vom
23.10.1963 zu V ZR 256/62, WM 1964, 94). Der Bundesgerichtshof hat 
zwar in ersterer Entscheidung (BGHZ 117, 104) noch ausgeführt, daß ein 
ämterübergreifender Informationsaustausch zum Schutz des privaten 
Rechtsverkehrs grundsätzlich nicht notwendig sei (BGH aaO, juris-Rn. 14). 
Wolle man den Aspekt berücksichtigen, daß sich eine organisationsbedingte 
Wissensaufspaltung nicht zu Lasten des Geschäftspartners auswirken dürfe, 
so greife dies jedoch für eine nach außen in Erscheinung tretende 
Funktionseinheit, da nur diese dem Verhandlungspartner als Einheit 
gegenübertrete. Der Bundesgerichtshof stellt sodann aber zutreffend fest, 
daß es in entsprechender Anwendung der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs zur Wissenszurechnung im Verhältnis verschiedener 
Bankfilialen (vgl. BGH, Urteil vom 01.06.1989 zu III ZR 277/87, NJW 
1989, 2881, Ls. 1 [Zurechnung bei identischem Vorhaben, Kenntnis des 
engen Zusammenhangs und naheliegender und möglicher 
Informationsaustausch]) geboten sein kann, das Aktenwissen eines an dem 
konkreten Rechtsgeschäft nicht beteiligten Amtes der Gemeinde dann 
zuzurechnen, wenn der sachliche Zusammenhang der in den verschiedenen 
Ämtern angefallenen Vorgänge bekannt und ein Informationsaustausch
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daher möglich und naheliegend war. Diese Grundsätze hat der 
Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 30.06.2011 zu IX ZR 155/08, 
(NJW 2011, 2791, juris-Rn. 16 f. und 19 ff.) weiter konkretisiert und 
klargestellt, daß eine Behörde, die bei ihrer Zusammenarbeit mit einer 
anderen Behörde deren Wissen ausnutzt, mit dieser faktisch eine 
aufgabenbezogene Handlungseinheit bildet und sich deren Wissen 
zurechnen lassen muß.

Danach entsteht eine „neue Handlungs- und Informationseinheit“, innerhalb 
derer sichergestellt werden muß, daß alle „bekannten oder zugehenden 
rechtserheblichen Informationen unverzüglich an die entscheidenden 
Personen der Handlungseinheit in den anderen Behörden“ weitergeleitet und 
dort zur Kenntnis genommen werden. Dies gilt bereits dann, wenn eine 
Behörde im Zuge faktischer Zusammenarbeit mit einer anderen Behörde 
gezielt deren Wissen benutzt. Die Behörde, die „von der Möglichkeit der 
Wissensbeschaffung bei anderen Behörden Gebrauch macht“, muß sich ab 
diesem Zeitpunkt deren gesamtes Wissen zurechnen lassen. Es ist nunmehr 
„auf das zugerechnete Gesamtwissen der beteiligten Behörden abzustellen“ 
(BGH a.a.O., juris-Rn. 19 und 22).

cc) Nach diesen Grundsätzen kann kein Zweifel daran bestehen, daß die 
Kenntnisse und Rechtsauffassungen der UK der Beklagten entsprechend § 
166 BGB zuzurechnen sind. Aus § 10 Abs. 1 und Abs. 2 PVKV ergibt sich, 
daß und wie die Zusammenarbeit von Treuhand und UK nicht nur faktisch, 
sondern sogar gesetzlich geregelt ist. Gerade die Regelung des § 10 Abs. 2 
PVKV muß dabei vor dem Hintergrund gesehen werden, daß bei der 
Vermögens- bzw. eigentumsfeststellenden Tätigkeit der UK und ihres 
Sekretariats zwangsläufig zahlreiche Erkenntnisse dazu anfallen, ob es einen 
früheren Berechtigten gibt bzw. ob die Institution Vermögensteile nach 
materiell-rechtsstaatlichen Grundsätzen erworben hat. Aus § 20b Abs. 1 und 
2 ParteiG-DDR (in der Fassung vom 31.05.1990) ergibt sich 
dementsprechend das Einvemehmenserfordemis. Nach § 5 Abs. 3 PVKV ist 
es der Treuhandanstalt gestattet, an den nichtöffentlichen Sitzungen der UK 
teilzunehmen. Die UK hatte danach nicht nur intern für die Beklagte tätig zu 
werden, sondern eigenverantwortliche Aufgaben wahrzunehmen und dies 
war durch die PVKV auch nach außen erkennbar. Weiter ist dies im
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Übrigen durch den Umstand nachgewiesen, daß die UK im Verfahren vor 
dem Verwaltungsgericht Berlin zu 26 A 191.95 als notwendig Beigeladene 
iSd § 65 Abs. 2 VwGO erschienen ist. Vorliegend waren die Vorgänge 
nachweislich bei der Beklagten und der UK bekannt, ein Austausch war 
naheliegend, möglich, sogar gesetzlich vorgesehen und fand -  wie in 
reichem Maße dokumentiert -  auch tatsächlich kontinuierlich statt. 
Zwischen der Beklagten und der Unabhängigen Kommission hat es aber wie 
dargelegt nicht nur eine bloß faktische Zusammenarbeit gegeben, sondern 
eine gesetzlich angeordnete Zusammenarbeits- und Einvernehmenspflicht, 
vgl. §§ 20 a), b) ParteiG-DDR iVm §§ 1, 10 PVKV, der die Behörden auch 
umfassend nachgekommen sind. So hat die Unabhängige Kommission ab 
März 1991 eine umfassende Überprüfung der Vermögensverhältnisse der 
SED/PDS und ihrer Untergliederungen bei einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, nämlich Arthur Anderson -  auch: AA -  in 
Auftrag gegeben und die Beklagte über den Fortgang ständig informiert. Sie 
stellte ihr auch sämtliche Prüfungsberichte der Wirtschaftsprüfer zur 
Verfügung.

B e w e i s
Auszug aus dem Bericht der 
Unabhängigen Kommission 
vom 24.08.1998 S. 113 bis 115 
(nicht Bestandteil der Anlage B 5)
(Anlage K 248)

In dem Bericht heißt es wörtlich:

„Die Feststellungen der Wirtschaftsprüfer (...) haben 
zu einer Fülle von Erkenntnissen zum Vermögen der 
PDS und zu den vorgenommenen Transaktionen 
geführt. Sämtliche Prüfberichte wurden auch der 
Treuhandanstalt zur Verfügung gestellt.“

Auf diese Überprüfung und die ständige Abstimmung über die Entwicklung 
mit der Beklagten beziehen sich die Vermerke der Unabhängigen 
Kommission vom 25.07., vgl. Anlage K 57, und vom 10.10.1991, vgl. 
Anlage K 65, mit ihren Fragestellungen an die Wirtschaftsprüfer.
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B e w e i s
Zeugnis der Herren Henkel,
Hingst und Berger, alle b.b.

Die Beklagte legt auch nicht dar, weshalb es trotz der vermeintlich 
ordnungsgemäßen Organisation der Weitergabe von Wissen innerhalb der 
Behörde dazu gekommen sein soll, daß die für die vermeintliche 
Privatisierung der Verlage zuständigen Mitarbeiter der Beklagten angeblich 
nicht alle relevanten Informationen erhielten, wie es nach der 
Rechtsprechung für die erfolgreiche Berufung auf unterschiedliche 
Kenntnisstände erforderlich wäre (vgl. BGH vom 28.02.2012 zu VI ZR 
09/11, NJW 2012, 1789, juris-Rn. 14; BGH vom 17.04.2012 zu VI ZR 
108/11, NJW 2012, 2644, juris-Rn. 23).

b) Kenntnisstand der Beklagten

Dazu, was die Beklagte wußte und nicht offenbarte, bzw. welche 
Treuepflichtverletzungen der Beklagten vorzuwerfen sind, wurde wie folgt 
vorgetragen:

aa) Aus dem Vermerk vom 29.12.1992, vgl. Anlage K 79, ergibt sich 
schließlich, daß die Befragungen von Frau Smalla und Herrn Lange durch 
die UK bereits am 15.12. bzw. 14.12.1992 erfolgten. Abzustellen wäre 
hinsichtlich des hierdurch gewonnenen Erkenntnisstandes also nicht auf den 
29.12.1992, sondern bereits auf den 14./15.12.1992.

(i) Bereits aus der Durchführung der Einvernahme in Ausführung der 
Absprachen zwischen der UK und der Beklagten in der Woche zwischen 
dem 7. und 11.10.1991 ergibt sich, daß die UK im Vorfeld der Befragungen 
Zweifel nicht nur am Eigentum der SED und der Übertragung des Verlages 
in Volkseigentum hegte, da sich der Vermerk über die Einvernahmen allein 
auf die Frage bezieht, ob der Kulturbund etwa Eigentümer von Aufbau 1945 
sein könnte. Es wäre denkgesetzwidrig und ersichtlich lebensfremd 
anzunehmen, die Befragten hätten ohne entsprechende Fragestellungen am 
14. und 15.12.1992 von sich aus und zur völligen Überraschung der UK
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erstmals das Eigentum der Partei am Aufbau Verlag 1945 in Zweifel 
gezogen. Dies wird insbesondere daraus deutlich, daß die UK bereits im 
Vermerk vom 22.10.1991, vgl. Anlage B 22, ausgeführt hatte, daß sich die 
SED (möglicherweise) nur als Eigentümerin geriere, S. 6 Abs. 1, Abs. 2, 
Abs. 4, S. 7 Abs. 1. Die Antworten auf die bereits dort formulierten Fragen 
stellen die Entscheidungsgrundlage für den Vermerk vom 29.12.1992, vgl. 
Anlage K 79, dar, in dem dann das Eigentum des Kulturbundes festgestellt 
wird (in Verbindung mit Anlage B 22, S. 7).

(ii) In dem Vermerk vom 29. Dezember 1992, vgl. Anlage K 79, heißt es 
zudem in Bezug auf die Ausführungen Arno Langes:

„Im Ergebnis ebenso äußerte sich beiläufig am
14.12.1992 Arno Lange, der zu diesem Zeitpunkt 
das Archiv der Zentrag verwaltete und den Eindruck 
hervorragender Kennerschaft zur Geschichte und 
Verknüpfung der Verlage vermittelte. Lange hat 
auch eine nachvollziehbare Begründung dafür, daß 
sich die Partei gleichwohl mit der Übergabe des 
Verlags in Volkseigentum als Eigentümerin geriert 
hat. Ich werde Lange noch bitten, seine Darstellung 
schriftlich zusammenzufassen.“

Und handschriftlich ergänzt durch Herrn Hingst:

„Herr Lange legt dar, daß es sich beim Aufbau 
Verlag um einen OEB des Kulturbundes gehandelt 
habe. Er nimmt dafür auf die anliegende 
Vereinbarung Bezug.“

bb) Unberücksichtigt läßt das OLG Frankfurt im Urteil vom 30.06.2014 
schließlich -  wie bereits dargelegt -  das Beweisangebot in der Klage S. 76, 
wo zum Nachweis dafür, daß die UK der Beklagten ihr Wissen um die hohe 
Wahrscheinlichkeit des fortbestehenden Eigentums des Kulturbunds am 
Aufbau-Verlag und die gerade deswegen erteilten Nachforschungsaufträge 
mitgeteilt hat, die Herren Molinari, Hingst und von Laer als Zeugen benannt 
wurden. Diesem Beweisangebot hätte das Berufungsgericht nachgehen
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müssen, zumal die Unabhängige Kommission zeitgleich am 10.10.1991 den 
dritten Nachforschungsauftrag erteilte, in dem, wie dargelegt, 
hervorgehoben war, daß „... allein ...“ die Existenz des Übernahme - 
/Übergabeprotokolls vom 14.03./02.04.1990 für das Eigentum der SED/PDS 
am Aufbau-Verlag sprach,. Der zu Grunde liegende Vortrag des Klägers 
erfolgte vor dem Hintergrund der damaligen Gespräche zwischen der 
Beklagten und der UK und damit offensichtlich nicht „ins Blaue“ hinein. 
Art. 103 Abs. 1 GG verpflichtet das Gericht, die Ausführungen der 
Prozeßbeteiligten zur Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu ziehen und 
erhebliche Beweisanträge nach den Grundsätzen der ZPO zu 
berücksichtigen. Bei einem Indizienbeweis ist Art. 103 Abs. 1 GG verletzt, 
wenn die unter Beweis gestellte Tatsache die ernstliche Möglichkeit des 
logischen Rückschlusses auf den zu beweisenden Tatbestand bietet und der 
Tatrichter sich mit dem Beweisantrag in seiner Entscheidung überhaupt 
nicht auseinandersetzt, vgl. BGH, Beschluß vom 16.06.2011 zu V ZR 
22/11, juris-Rn. 10). So liegt es hier.

cc) Demzufolge ist davon auszugehen, daß die UK und damit zurechenbar 
entsprechend § 166 BGB die Beklagte spätestens drei Wochen nach 
Abschluß der Vereinbarung vom 24.11.1992, nämlich in den Befragungen 
vom 14. und 15.12.1992, positive Kenntnis davon erlangte, daß nicht die 
SED, sondern der Kulturbund Eigentümer von Aufbau 1945 war. Nur knapp 
einen Monat nach dem Vergleich vom 24.11.1992 zwischen den Parteien 
gab nämlich die seinerzeit unter der treuhänderischen Verwaltung der 
Beklagten stehende SED/PDS im Rahmen der BARoV-Liste formell ihre 
Eigentumsberühmung in Bezug auf den Aufbau Verlag auf, vgl. Anlage K 
78, und zwar in Übereinstimmung mit den eigenen Ermittlungsergebnissen 
der Beklagten. Auch in Bezug auf die BARoV-Liste ignoriert das OLG 
Frankfurt ebenso wie schon das erstinstanzliche Gericht den Antrag nach §§ 
142, 421 ZPO, was eine eigenständige Verletzung von Art. 103 Abs. 1 GG 
darstellt.

(i) Was dies darüber hinaus bedeutete, hat die UK wie folgt 
zusammengefaßt, vgl. Anlage K 67, K 78, Vermerk vom 10.02.1993, Herr 
Hingst: Auf Grund der Ermittlungen lasse sich feststellen, daß der Aufbau



87

Verlag und der Verlag Rütten & Loening „kein Parteivermögen war“, 
sondern zum Vermögen des Kulturbundes gehörte (S. 2 Abs. 3). Sodann:

„Gegebenenfalls wären auch die Nachfolgeakte 
materiell angreifbar, die Umwandlung in eine 
GmbH i.G. (sic) wegen fehlenden Volkseigentums, 
die Veräußerung der GmbH an Lunkewitz wegen 
fehlenden Einvernehmens der UK. Möglicherweise 
helfen diese Überlegungen der THA, der laut 
Presseberichten (vgl. Spiegelauszug 3 / 1993 S. 93) 
bei der Veräußerung ein kostspieliger Fehler 
unterlaufen sein soll.“

Nachfolgend stimmte sich die UK in Gesprächen mit der Beklagten über die 
gewonnenen Erkenntnisse nochmals ab und stellte sowohl gegenüber dem 
Direktorat Privatisierung am 10.03.1993, vgl. Anlage K 80, als auch -  als 
von dort keine Reaktion erfolgte -  gegenüber dem Direktorat 
Sondervermögen am 21.06.1993, vgl. Anlage K 81, jeweils mit Übergabe 
ihrer abschließenden Feststellungen vom 10.02.1993, vgl. Anlage K 67, 
offiziell fest, daß der Aufbau Verlag 1945 wegen fortbestehenden 
Eigentums des Kulturbundes dem ParteiG-DDR unterfallen und der 
Kauferlös zu gemeinnützigen Zwecken im Beitrittsgebiet, insbesondere zur 
wirtschaftlichen Umstrukturierung, zu verwenden sei.

(ü) Daß die Beklagte diese Problematik ausschließlich intern, d.h. 
insbesondere ohne jede Einbeziehung der Käufer abhandeln wollte, wird 
über die Schreiben vom 29.10.1991, vgl. Anlage K 62, vom 10.03.1993, 
vgl. Anlage K 80, und vom 21.06.1993, vgl. Anlage K 81, hinaus in einer 
erstaunlich unverblümten Axt und Weise in dem Vermerk vom 11.02.1994 
über eine Besprechung von UK und Treuhand am 09.02.1994, vgl. Anlage 
K 83, ausgedrückt:

„Ich (seil: Herr Berger) habe klargestellt, daß die 
Wirksamkeit der Veräußerung des Aufbau Verlages 
nicht in Frage gestellt werden solle, sondern nur 
intern zwischen der Unabhängigen Kommission 
und der Treuhandanstalt entschieden werden müsse,
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ob aus der Veräußerung ein positiver Kaufpreis 
erzielt werden konnte, welcher dem Sondervermögen 
abgeführt werden müsse. Hierbei wurde auch 
besprochen, welche Auswirkungen es für die 
Wirksamkeit der Veräußerung des Aufbau Verlages 
hat, daß sich dieser als organisationseigener Betrieb 
nicht im Eigentum der SED befand, sondern im 
Eigentum des Kulturbundes. Es bestand Einigkeit 
darüber, daß dies zur Folge hat, daß die Aufbau 
Verlag GmbH, deren Geschäftsanteile veräußert 
wurden, eine vermögenslose Hülle darstellt, da sie 
nicht gemäß § 11 Abs. 2 TreuhG bzw. gern. § 7 
Umwandlungs-VO Rechtsnachfolgerin in das 
Vermögen der OEB Aufbau Verlag werden 
konnte.“
(Hervorhebung durch den Unterzeichner)

Entlarvender konnte die Beklagte ihre Position und ihr Verständnis der 
Wahrung (auch) nachwirkender Vertragspflichten nicht dokumentieren.

dd) Die Aufbau-Verlag GmbH hatte die Beklagte zuvor im Dezember 1993 
um vorsorgliche Abtretung etwa treuhänderisch verwalteter Rechte ersucht, 
nachdem in dem Ossietzky-Verfahren vor dem Landgericht Hamburg ihre 
Parteifähigkeit angezweifelt worden war, vgl. Anlage K 82. Die Beklagte 
beantwortete diese Anfrage durch eben jenen Herrn Schmidt, der auch an 
der Besprechung am 09.02.1994 teilgenommen hatte mit Schreiben vom
11.02.1994 jedoch dahin, daß eine Abgabe weiterer Erklärungen nicht 
notwendig sei. Die dadurch zum Ausdruck gebrachte Dreistigkeit kann nur 
verblüffen. Am 09.02.1994 waren UK und Beklagte nämlich noch davon 
ausgegangen, daß Aufbau 1945 im Eigentum des Kulturbundes gestanden 
hatte und man den Käufern eine vermögenslose Hülle verkauft hatte, vgl. 
Anlage K 83. Gleichwohl schreibt die Beklagte zwei Tage nach dieser 
Übereinkunft an die Klägerin, vgl. Anlage K 84:

„Nach den Feststellungen des Unabhängigen 
Kommission stand der Aufbau-Verlag nicht im 
Eigentum der SED. (....). Die Tatsache, daß
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sich die PDS entgegen den tatsächlichen 
Rechtsverhältnissen als Eigentümerin des 
Aufbau-Verlages geriefte, ändert nichts daran, 
daß es sich bereits im März 1990 nicht um 
Partei - sondern offensichtlich um Volkseigentum 
handelte. (...)
Im Übrigen ist die Treuhandanstalt nach dem 
derzeitigen Kenntnisstand ihren Verpflichtungen 
aus den Verträgen vom 18. September und 27. 
September 1991 nachgekommen und hält daher 
eine Abgabe weiterer Erklärungen nicht für 
erforderlich.“

Ausweislich eines handschriftlichen Vermerks auf einer Kopie dieses 
Schreibens war dessen Text vor der Versendung unter den Beteiligten der 
Besprechung abgestimmt worden.

B e w e i s
Entwurf des Schreibens vom 11.02.1994 
mit handschriftlichem Vermerk 
(Anlage K 249)

ee) Schließlich hat die Beklagte dann zur Entkräftung des Gutachtens vom 
24.10.1994, vgl. Anlage K 88, noch ein angeblich unabhängiges 
Rechtsgutachten vorgelegt, das ihre Position stützte, dessen Ergebnis 
allerdings tatsächlich nicht etwa von dem beauftragten renommierten 
Gutachter „unabhängig“ ermittelt wurde, sondern wesentlich von der 
Beklagten selbst verfaßt worden ist, nachdem das ursprünglich erstellte 
Gutachten der Position der Beklagten widersprochen hatte, vgl. Klage S. 
145 ff. sowie oben unter I.).

ff) Klägerseits wurde weiter vorgetragen, daß die UK unter dem 09.10.1995, 
vgl. Anlage K 106, als Reaktion auf die Schreiben der Kanzlei Heuking 
Kühn Kunz Wojtek vom 06.10.1995, vgl. Anlage K 104, und der Beklagten 
selbst vom 09.10 1995, vgl. Anlage K 105, einen Vermerk verfaßt hat, der 
die Brisanz der aktenkundigen tatsächlichen und rechtlichen Ausführungen 
der UK in den Vorjahren als „sekretariatsinterne Rechtsmeinung“ und
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„unzutreffende Würdigung des Abkommens vom 13.12.1963“ relativieren 
sollte. Zur Verdeutlichung sei wiedergegeben, was die damaligen 
Prozeßbevollmächtigten der Beklagten an diese schrieben, vgl. Anlage K 
104:

„Sehr geehrte Herren,
nunmehr hegt mir die Stellungnahme von Herrn 
Rechtsanwalt Schrader vor, mit der dieser 
Aktenauszüge aus dem Registergericht vorgelegt 
hat, die vermutlich aus den Verwaltungsvorgängen 
stammen, die von der Unabhängigen Kommission in 
dem Verfahren um die Zustimmung zur Veräußerung 
der Geschäftsanteile dem Verwaltungsgericht 
vorgelegt wurden. Nach diesen Vermerken hat die 
Unabhängige Kommission, und zwar insbesondere die 
Herren Kunzmann (?), Hingst und Berger, in den 
Jahren 1991 bis 1993 eigene Ermittlungen zum 
Schicksal des Aufbau-Verlages durchgeführt und 
hierzu u.a. Mitarbeiter des Aufbau-Verlages befragt. 
Das Ergebnis dieser „Recherchen“ sowie deren 
Vorlage im jetzigen Verfahren wird uns mit 
Sicherheit entgegengehalten werden.
Angesichts dessen erlaube ich mir -  wie bereits mit 
Herrn Beimesche in Bezug auf das landgerichtliche 
Verfahren erörtert -  die Anfrage, ob nicht die 
Möglichkeit besteht, eine Stellungnahme der 
Unabhängigen Kommission zu erhalten, aus der 
sich ergibt, daß die damaligen Erkenntnisse nur 
vorläufige waren, oder die die nun vorgelegten 
Aktenauszüge in sonstiger Weise relativieren.“ 
(Hervorhebungen durch den Unterzeichner)

Die Beklagte hat daraufhin unter dem 09.10.1995, vgl. Anlage K 105, ein 
Schreiben verfaßt, in der die Prozeßbevollmächtigten aufgefordert wurden, 
deswegen direkt mit der UK Kontakt aufzunehmen und dabei vor allem 
darauf abzustellen, daß Herr Berger eine „Privatmeinung“ vertreten habe. 
Folgsam hat Herr Berger dann noch am selben Tag und mithin 
offensichtlich ohne jegliche weitere Ermittlungen, ebenfalls noch unter dem
09.10.1995 den als Anlage K 106 vorgelegten Vermerk verfaßt
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(„sekretariatsinteme Rechtsauffassung“). Zum Beweis dafür, daß die 
Meinungsäußerungen der UK, wie in den vorangegangenen Vermerken 
niedergelegt, tatsächlich keine „unkontrollierten Einzelaktionen“ waren, 
wurde das Zeugnis von Herrn Berger angeboten, vgl. Klage S. 169.

gg) Es ist weiterhin vorgetragen, daß die Behörden im Parallelkomplex zur 
Feststellung des Eigentümers des Grundstücks Französische Straße 33 mit 
dem als Anlage K 101 vorgelegten Vermerk der UK vom 04.10.1995 
versuchten, eine ihnen günstigere Aktenlage zu schaffen. Gesprächsnotiz 
UK Herr Berger:

„Habe Herrn Heimburger auf Prozessrisiko 
Lunkewitz ./. BVS hingewiesen. Habe mit ihm 
vereinbart, daß ich nur zur Frage 1.) Stellung 
nehme (Eigentumserwerb 66) und die weiteren 
Fragen reine Rechtsfragen außerhalb der 
Zuständigkeit der UK sind.
1.) Herr Bennewitz z. K. 2.) Zum Vorgang BE 4/10“.

hh) Die Beklagte hat zudem dabei insbesondere auch in Zusammenhang mit 
dem Auskunfts- und Hilfeersuchen vom 29.12.1993 (Prozess um die Rechte 
am Werk Carl von Ossietzky, LG Hamburg, Az. 243 O 624/93, vgl. Klage 
S. 131 ff; Anlage K 82, keine Hinweise auf die zwischenzeitlich von der UK 
und der Treuhand ermittelten Sachverhaltsinformationen und die auf dieser 
Grundlage vertretene Rechtsauffassung erteilt. Im Gegenteil hat sie 
vollkommen gegensätzlich zu dem Inhalt des Vermerks vom 11.02.1994, 
vgl. Anlage K 83, über das Ergebnis der Besprechung vom 09.02.1994 
berichtet.

Intern wurde wie dargelegt festgehalten,

„daß der Aufbau Verlag ein organisationseigener 
Betrieb im Eigentum des Kulturbundes gewesen 
sei und nicht im Eigentum der SED gestanden habe. 
(...) Ich habe klargestellt, daß die Wirksamkeit der 
Veräußerung des Aufbau Verlages nicht in Frage 
gestellt werden solle, sondern nur intern zwischen
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der Unabhängigen Kommission und der 
Treuhandanstalt entschieden werden müsse, ob 
aus der Veräußerung des Aufbau Verlages ein 

positiver Kaufpreis erzielt werden konnte, welcher 
dann dem Sondervermögen abgefuhrt werden müsse. 
(...) Es bestand Einigkeit darüber, daß dies zur

Folge habe, daß die Aufbau Verlag GmbH, deren 
Geschäftsanteile veräußert wurden, eine 
vermögenslose Hülle darstellt, da sie nicht gemäß 
§ 11 Abs. 2 TreuhG bzw. gern. § 7 Umwandlungs- 

VO Rechtsnachfolgerin in das Vermögen des OEB 
Aufbau Verlag werden konnte. (...)“
(Hervorhebungen durch den Unterzeichner).
(Anlage K 83 S. 1)

Dagegen wurde nach außen gegenüber dem Aufbau Verlag 1990 und der 
Klägerin mit Schreiben gleichen Datums behauptet, daß

„nach den Feststellungen der Unabhängigen 
Kommission der Aufbau-Verlag nicht im Eigentum 
der SED [stand]. Die Tatsache, daß sich die PDS 
entgegen den tatsächlichen Rechtsverhältnissen als 
Eigentümerin des Aufbau-Verlages gerierte, 
ändert nichts daran, daß es sich bereits im März 
1990 nicht um Partei- sondern offensichtlich um 
Volkseigentum handelte.“
(Hervorhebungen durch den Unterzeichner).
(Anlage K 84)

Mit diesem Schreiben, das vorher unter allen Beteiligten der Besprechung 
abgestimmt worden war, vgl. Anlage K 249, hat die Beklagte die bei der 
Aufbau-Verlag GmbH und der Klägerin zunächst entstandenen Zweifel 
ausgeräumt und diese veranlaßt, sich im Rahmen des Ossietzky-Verfahrens 
vor dem Landgericht Hamburg widerklagend ihrer Inhaberschaft am 
Vermögen des Aufbau-Verlages zu berühmen, vgl. Klage S. 134.
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c) Fehlerhafte Würdigung des Berufungsgerichts

Diesen umfassenden Streitstoff hat das OLG Frankfurt auf Bl. 34 bis 38 des 
Urteils vom 30.06.2014 „gewürdigt“ und gelangt zu dem Ergebnis, daß

die Vermerke vom 29.12.1992, vgl. Anlage K 79, vom 10.02.1993, vgl. 
Anlage K 78, vom 10.03.1993, vgl. Anlage K 80, und vom 21.06.1993, vgl. 
Anlage K 81, nur eine vorläufige rechtliche Bewertung darstellten, vgl. BU 
S. 34/35,

die Beklagte schon deshalb nicht über den Inhalt des Gesprächs vom
09.02.1994 informieren mußte, da sie keinen Anlaß hatte anzunehmen, der 
Bestand des Vertrages könne durch die Intervention Dritter -  also der 
SED/PDS -  gefährdet werden, vgl. BU S. 35 /36, gleiches gelte für den 
Vermerk vom 17.03.1994, vgl. BU S. 36,

die Beklagte eine Einschätzungsprärogative zu der Frage eventuell 
notwendiger Heilungsmaßnahmen gehabt habe und ihre Rechtsauffassung, 
es habe keinerlei weiterer Abtretungserklärungen bedurft, vgl. Anlage K 84, 
sei zumindest vertretbar gewesen, vgl. BU S. 36/37, und

das weitere Vorbringen („unabhängiges“ Gutachten Schiink, Vermerk vom 
09.10.1995, Kopie Tauschvertrag, enges Zusammenwirken Beklagte und 
UK) sei nicht nachvollziehbar, haltlos und entbehre jeder sachlichen 
Grundlage.

Auch in dieser Hinsicht bleibt das Berufungsgericht seiner Linie treu und 
verletzt mit seiner einseitigen, selektiven Würdigung des Tatsachenstoffes 
den Anspruch auf rechtliches Gehör, vgl. Art. 103 Abs. 1 GG.

aa) Die Ausführungen des Gerichts dazu, es habe sich um eine vorläufige 
Auffassung der UK gehandelt, sind schon deswegen unbeachtlich, weil die 
Beklagte die Käufer auch über eine nur vorläufige Auffassung als 
Anknüpfungstatsache für eine massive Gefährdung des Vertrages und seiner 
Wirksamkeit und für die Folgen für ein andauerndes Fortführen der
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Verlagstätigkeit hätte informieren müssen, da nur dann die Käufer zu einer 
eigenen rechtlichen Prüfung in der Lage gewesen wären.

(i) Aus dem Vermerk vom 10.02.1993, vgl. Anlage K 78, ergibt sich dabei 
mit aller Deutlichkeit nicht nur der Wissensvorsprung der Beklagten, 
sondern auch deren Bewußtsein der Relevanz dieser Information. Dort heißt 
es:

„Gegebenenfalls wären auch die Nachfolgeakte 
materiell angreifbar, die Umwandlung in eine GmbH 
i.G. wegen fehlenden Volkseigentums, die 
Veräußerung der GmbH an Lunkewitz wegen 
fehlenden Einvernehmens der UK. Möglicherweise 
helfen diese Überlegungen der THA, der laut 
Presseberichten (vgl. Spiegelauszug 3 / 1993 S. 93) 
bei der Veräußerung ein kostspieliger Fehler 
unterlaufen sein soll.“

Darüber hinaus verletzt das OLG Frankfurt auch hier Art. 103 Abs. 1 GG, 
da in diesem Zusammenhang explizit auch zur BARoV-Liste vorgetragen 
und insoweit die Vorlage nach §§ 142, 421 ZPO beantragt worden war, 
womit sich das Gericht jedoch ermessensfehlerhaft erneut nicht 
auseinandersetzt hat, vgl. Schriftsatz vom 11.10.2010, S. 37/38. Gleiches 
gilt für die Gespräche mit Arno Lange, vgl. Vermerk vom 29.12.1992, 
Anlage K 79. Auf Seite 125/126 der Klage wurde beantragt, der Beklagten 
aufzugeben, die „anliegende Vereinbarung“, vgl. Vermerk vom 29.12.1992, 
S. 2, auf die Herr Lange Bezug genommen hat, nach §§ 142, 421 ZPO 
vorzulegen. Hierzu äußert sich das OLG Frankfurt mit keinem Wort. Zwar 
ist das Gericht bei der Handhabung des durch § 142 ZPO eingeräumten 
Ennessens weitgehend frei, es ist aber zumindest anhand der Urteilsgründe 
zu überprüfen, ob der Tatrichter von dem ihm eingeräumten Ermessen 
Gebrauch gemacht hat, vgl. BGH, Urteil vom 26.06.2007 zu XI ZR 277/05, 
BGHZ 173, 23, juris-Rn. 21. Vorliegend ist nicht erkennbar, daß das 
Gericht trotz Vorliegens der Voraussetzungen einer Anordnung nach § 142 
ZPO die Notwendigkeit der Ausübung seines Ermessens auch nur erkannt 
hätte.
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(ii) Im Übrigen würdigt das OLG Frankfurt aber selbst die herangezogenen 
Dokumente nur auszugsweise und interessengeleitet: Das Gericht betont, die 
Bewertung sei im Konjunktiv erfolgt, was aber nur in einigen Teilbereichen 
zutrifft. Die maßgebliche Erkenntnis aber, etwa im Schreiben vom
10.02.1993, vgl. Anlage K 78, lautet im Indikativ Präsens:

„Es ist nach derzeitigem Ermittlungsstand davon 
auszugehen, daß der Aufbau Verlag am 7. Oktober 
1989 nicht zum Parteivermögen, sondern zum 
Vermögen des Kulturbundes gehört hat.“
(Anlage K 73 S. 2 Abs. 2) 
sowie bereits Seite 1:
„Aufgrund weiterer Ermittlungen lässt sich nunmehr 
die Feststellung anschließen, daß der Verlag auch 
zum 7. Oktober 1989 kein Parteivermögen war.“

Konjunktivisch formuliert sind allein die rechtlichen Weiterungen, die sich 
aus dieser Feststellung ergeben könnten. Aufklärungspflichtig war aber 
bereits und gerade die Feststellung als solche.

bb) Nicht nachvollziehbar ist die Ansicht auf BU S. 35 Abs. 4, die Beklagte 
habe die Käufer über die internen Erkenntnisse dazu, daß von 
fortbestehendem Eigentum des Kulturbundes ausgegangen wurde, nicht 
informieren müssen.

(i) Wenn das OLG Frankfurt hiermit tatsächlich zum Ausdruck bringen 
wollte, daß es nach seiner Auffassung keiner Aufklärung bedurfte, weil die 
Beklagte und die UK intern entschieden hatten, die Wirksamkeit der 
Veräußerung im Außenverhältnis nicht in Frage zu stellen und somit nicht 
zu besorgen war, daß der Bestand des Vertrages durch die Intervention 
Dritter gefährdet würde, gäbe es hierfür keine gesetzliche Grundlage. Ein 
solches Argument läuft darauf hinaus, daß ein Betrug erst dann strafbar ist, 
wenn er aufgedeckt wurde. Zwar standen seinerzeit sowohl die SED/PDS
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als auch der Kulturbund noch unter der treuhänderischen Verwaltung der 
Beklagten, Direktorat Sondervermögen, trotzdem durfte die Beklagte nicht 
der Auffassung sein, daß, wenn man die Fehler nur für sich behielte, ihr 
schon nichts passieren würde und alles bis zum Eintritt der absoluten 
Verjährung seinen ruhigen Gang gehen würde, zumal damit die rechtlichen 
Probleme (Nichtexistenz der Anteile, Fortbestehendes Eigentum des 
Kulturbundes) in keiner Weise ausgeräumt wurden. Daß die Angelegenheit 
damit tatsächlich nicht „aus der Welt“ war, ist bereits anhand des Ossietzky- 
Verfahrens eindrücklich belegt. Im Übrigen war genau diese 
Risikoentscheidung (Gefährdung des Vertrages durch Intervention Dritter) 
eine Entscheidung, die allein die Käufer zu treffen hatten, nicht aber die 
Beklagte oder die UK. Das OLG Frankfurt legt jedenfalls nicht dar, woraus 
sich eine etwaige Befugnis der Beklagten und/oder der UK ableiten soll, aus 
eigener Machtvollkommenheit zu entscheiden, daß aus der Unfähigkeit der 
Beklagten, ihre vertraglichen Pflichten zu erfüllen und den Käufern die 
vertragsgegenständlichen Gesellschaftsanteile oder zumindest die 
Verlagsrechte zu verschaffen, keine Konsequenzen folgen sollen, obwohl es 
tatsächlich nicht in der Macht der Behörden lag, diesen Mangel zu heilen.

Das OLG Frankfurt scheint ferner zu meinen, daß allein der Kulturbund -  
und nicht auch die Eigentümer der von den Verlagen genutzten 
Urheberrechte -  eine „Gefahr“ für den Bestand des Verlages haben 
darstellen können; dieser aber habe ja unter dem 19.09.1991, vgl. Anlage B 
18, die Zustimmung zum Verkauf erklärt und unter dem 30.09.1991, vgl. 
Anlage B 19, ausdrücklich durch Erklärung seines Bundesvorstandes das 
Einverständnis erklärt, so BU S. 36 Abs. 1. Es ist bereits vorgetragen 
worden, daß der Kulturbund selbst der Übertragung nur zugestimmt hatte, 
weil man auch ihn Glauben gemacht hatte, gerade nicht mehr selbst 
Eigentümer zu sein, sondern nur Restitutionsansprüche zu haben, vgl. Klage 
S. 158 ff. Man mußte also in Anbetracht der unklaren Lage gerade in Bezug 
auf den Kulturbund von einer „tickenden Zeitbombe“ ausgehen, zumal er 
fristgemäß einen Restitutionsantrag gestellt hatte. Dieser Antrag, vgl. 
Anlage K 108, ist bezeichnenderweise bis heute nicht beschieden, 
wahrscheinlich weil das Vermögensamt dem Kulturbund mitteilen müßte, 
daß dieser Antrag zurückzuweisen ist, weil der Kulturbund sein Eigentum 
am Aufbau-Verlag tatsächlich nicht verloren hat (weder 1955 durch die
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Eintragung in HRC, noch irgendwann später durch eine -  enteignende bzw. 
enteignungsähnliche -  „staatliche Reorganisation in Form einer 
Verschmelzung“). Ohne den Verkauf des Verlages im Jahre 1995 hätte der 
Kulturbund aber zeitnah auf der Bescheidung seines Antrags bestanden und 
spätestens dann die Wahrheit erfahren. Vor diesem Hintergrund war 
selbstverständlich auch bei der Beklagten zu befürchten, daß der Kulturbund 
seine Erklärungen -  wie geschehen, vgl. Anlage K 110, -  anfechten konnte. 
Daß der Kulturbund nachfolgend seine Eigentumsrechte auch gegen die 
Klägerin geltend machte, erhellt wie bereits dargelegt daraus, daß er die 
Eigentumsrechte und die Schadenersatzansprüche gegen die Aufbau-Verlag 
GmbH und die Beklagte 1995 anschließend an den Alleingesellschafter der 
Klägerin verkaufte und übertrug, vgl. Anlagen B 30 und K 46 a.

(ii) Warum den Käufern darüber hinaus auch der Inhalt des Vermerks der 
UK vom 17.03.1994, vgl. Anlage K 85, nicht habe bekanntgegeben werden 
müssen, vgl. BU S. 36 Abs. 2, bleibt offen. In diesem Vermerk ist auf Seite 
3 abschließend vermerkt, als Ergebnis sei festzuhalten, daß der Aufbau 
Verlag nach seiner Löschung im Handelsregister B und Eintragung im 
Register C als Verlag des Kulturbundes behandelt wurde. Dementsprechend 
habe der Kulturbund bis 1989 einschließlich pauschalierte 
Gewinnabführungen vom Ministerium für Kultur erhalten. Es gebe keine 
Hinweise auf eine Übertragung des Aufbau Verlages in Volkseigentum. Es 
ist nicht nachvollziehbar, warum dieses Ermittlungsergebnis den Käufern 
nicht mitgeteilt wurde und warum das Gericht meint, man dürfe diese 
Information verschweigen, nur weil man sich entschieden hatte, sie nicht 
nach außen dringen lassen zu wollen und so nicht mit einer Intervention 
Dritter zu rechnen sei. Dieses Verhalten ist erkennbar gerade Grund und 
Ursache aller Rechtsstreitigkeiten rund um den Aufbau-Verlag.

(iii) Die Rechtsprechung zu (auch nachwirkenden) Offenbarungspflichten 
sieht das diametral anders. Es sind hier die Grundsätze anzuwenden, die für 
die Zeit nach der Abwicklung (BGH, Urteil vom 14.12.1994 zu I ZR 65/53, 
BGHZ 16, 4 juris-Rn. l l f ;  BGH, Urteil vom 25.06.1973 zu II ZR 26/72, 
BGHZ 61, 176 juris-Rn. 16) oder nach dem Scheitern eines Vertrages 
(BGH, Urteil vom 03.10.1962 zu VIII ZR 34/62, NJW 1962, 2198 LS. 1) 
aufgestellt worden sind. Danach bestehen auch in diesem Stadium nach



98

Treu und Glauben im Rahmen des Zumutbaren noch „nachvertragliche“ 
Handlungs- und Unterlassungspflichten, damit dem Vertragspartner nicht 
unverhältnismäßige Schäden aus dem Vertragsabschluss erwachsen und der 
Vertragszweck nachträglich weder vereitelt noch gefährdet wird. Diese 
Pflichten unterscheiden sich in der rechtlichen Behandlung nicht von 
sonstigen Nebenleistungspflichten (Emst, in: Münch-Komm-BGB, 7. Aufl. 
[2016], § 280 BGB Rn. 114). Dabei gilt, daß eine Partei, die sich nach 
speziellen Gegebenheiten erkundigt oder sonst zeigt, daß ihr bestimmte 
Umstände besonders wichtig sind oder sie sich insoweit auf den 
Vertragspartner verlässt, erst recht wahrheitsgemäß aufzuklären ist oder 
zumindest auf die Unvollständigkeit der Aufklärung deutlich genug 
hinzuweisen ist (vgl. Bachmann, in: MünchKomm-BGB, 7. Aufl. [2016], § 
241 BGB Rn. 124a £). Genau dies war hier der Fall.

Die Geschäftsführer des Verlages wandten sich im Auftrag der Klägerin 
vor dem Hintergrund der Ossietzky-Verfahren, in denen die Parteifähigkeit 
des Verlages angezweifelt wurde, mit Schreiben vom 29. Dezember 1993, 
vgl. Anlage K 82, und unter Bezugnahme auf die unsichere und gefährdete 
Rechtsposition des Verlages an die Beklagte und baten höchstvorsorglich 
um die Abtretung etwa noch treuhänderisch von der Beklagten verwalteter 
Rechte.

In dem Vermerk der UK vom 11.02.1994 zu der Besprechung vom
09.02.1994, vgl. Anlage K 83, wird als Reaktion auf das Schreiben vom 
29.12.1993, vgl. Anlage K 82, klar und deutlich niedergelegt, daß der 
Aufbau Verlag ein organisationseigener Betrieb im Eigentum des 
Kulturbundes gewesen sei und nicht im Eigentum der SED stand. Damit ist 
auch dokumentiert, daß bei dieser Gelegenheit explizit besprochen wurde, 
welche Auswirkungen es für die Wirksamkeit der Veräußerung hat, daß der 
Verlag im Eigentum des Kulturbundes stand. Wörtlich heißt es:

„Es bestand Einigkeit darüber, daß dies dazu 
führt, daß die Aufbau Verlag GmbH, deren 
Gesellschaftsanteile veräußert wurden, eine 
vermögenslose Hülle darstellt...“.
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Nach Ansicht der UK sei es daher für das weitere Vorgehen sinnvoll, die 
Vermögensgegenstände des OEB Aufbau Verlag an die Aufbau Verlag 
GmbH hilfsweise abzutreten bzw. zu übertragen. Insoweit bestünde aber 
eine Entscheidungsprärogative der Treuhandanstalt Direktorat 
V ertragsmanagement.

In eklatantem Widerspruch dazu antwortet die Beklagte der 
Geschäftsführung des Aufbau-Verlags mit Schreiben vom 11.02.1994, vgl. 
Anlage K 84, mit der unzutreffenden Behauptung, daß zwar die SED nicht 
Eigentümerin des Verlages gewesen sei, dieser aber bereits im März 1990 
nicht in Partei- sondern Volkseigentum gestanden habe dies, obwohl zwei 
Tage zuvor Einigkeit darüber bestanden hatte, daß der Verlag Eigentum des 
Kulturbundes gewesen sei. Die Beklagte behauptet zu dem Schreiben dann 
weiter, daß sie nach derzeitigem Kenntnisstand ihren Verpflichtungen aus 
dem Vertrag vom 18./27.09.1991 nachgekommen sei, dies, obwohl 
tatsächlich zwischen ihr und der UK Einigkeit darüber bestand, daß es sich 
bei den übertragenen Anteilen um solche an einer vermögenslosen Hülle 
gehandelt habe.

Die Beklagte hat auf die Nachfrage danach gerade nicht wahrheitsgemäß 
geantwortet und darüber hinaus auf die Unvollständigkeit ihrer Äußerung 
nicht hingewiesen und damit ihre Aufklärungspflicht verletzt. Diese wirkte 
auch noch nach, da sie mit dieser Äußerung den Vertragszweck auch 
nachträglich noch gefährdete und zudem, unverhältnismäßige Schäden 
erwachsen ließ. In diesem Zusammenhang beruft sich die Beklagte 
vergeblich auf ihre angeblichen Heilungsbemühungen. Demgegenüber ist 
zunächst darauf hinzuweisen, daß auch das Direktorat Sondervermögen 
nicht befugt gewesen wäre, über den Aufbau-Verlag zu verfügen und diesen 
an die Klägerin zu übertragen, da es für einen rechtsstaatswidrigen Erwerb 
des Kulturbundes keinerlei Anhaltspunkte gab und auch die hierzu 
notwendigen formalen Akte, wie insbesondere der Erlass eines 
Entziehungsbescheides, nicht durchgeführt worden war, vgl. auch Klage S. 
13 Mitte.

(iv) Nach allem ist die Würdigung des OLG Frankfurt im Urteil vom 
30.06.2014 nicht nur falsch, sondern auch willkürlich, da weder rechtlich
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noch tatsächlich zu begründen ist, daß eine Informationspflicht über 
Vertragszweck- und vermögensgefährdende Umstände verneint werden 
kann, wenn man meint, durch das Verheimlichen der Information werde 
sich das Risiko der Vertragszwecks- und Vermögensgefahrdung nicht 
realisieren. Damit postuliert das Gericht im Gegensatz zur sonstigen 
Rechtsprechung, daß der Verkäufer eine Nachfrage des Käufers unrichtig, 
jedenfalls unvollständig beantworten darf, ohne auf die Unvollständigkeit 
hinzuweisen. Die Klägerin hatte die Rechtsunsicherheit hinsichtlich des 
Verlages dargelegt und vorsorglich um nochmalige Abtretung gebeten; dem 
erteilte die Beklagte eine Absage unter Hinweis darauf, nach derzeitigem 
Kenntnisstand ihren Verpflichtungen aus dem Vertrag vom 18./27.09.1991 
nachgekommen zu sein. Hierin ist eine vorsätzlich unrichtige und 
unvollständige Auskunft zu erblicken. Demgegenüber ist gemeinhin 
anerkannt, daß der Verkäufer Fragen des Käufers wahrheitsgemäß 
beantworten muß oder aber die Antwort explizit zu verweigern hat. Auch 
diese Pflicht wirkt nach, denn wer dem anderen Teil Informationen gibt, 
muß redlich Vorgehen, so daß er sich schadensersatzpflichtig macht, wenn 
die von ihm gegebenen Informationen nicht zutreffen (BGH, Urteil vom 
26.10.1987 zu VIII ZR 230/87, NJW-RR 1989, 211, juris-Rn. 17). Und wer 
durch sein Verhalten in dem anderen Teil den Eindruck erweckt, der 
Abschluß oder die Durchführung eines Vertrages sei unproblematisch, muß 
diesen Irrtum des anderen Teils, wenn er ihn erkennt oder auch nur 
erkennen kann, aufklären (Emmerich, in: MünchKomm-BGB, 7. Aufl. 
[2016], § 311 BGB Rn. 77). Mithin ist das Urteil vom 30.06.2014 eklatant 
fehlerhaft.

cc) „Ein Recht zur Lüge gibt es (angeblich) nur in der Liebe und bei 
Grabreden, nicht jedoch im Privatrechtsverkehr“ (Emmerich, in: 
MünchKomm-BGB, 6. Aufl. [2013], § 311 BGB Rn. 70). Dieser Satz ist 
auch den weiteren Ausführungen des OLG Frankfurt BU S. 36 Abs. 4, 
entgegenzuhalten. Letztlich ist auch nicht erheblich, ob die Rechtsansicht 
der Beklagten insoweit noch als vertretbar angesehen werden kann, sondern 
nur maßgeblich, wer über die Frage, ob das insoweit bestehende Risiko 
überhaupt eingegangen werden soll, zu entscheiden hat. Das ist eindeutig 
nicht die Beklagte als Verkäuferin, sondern es sind dies die Investoren bzw. 
Gesellschafter und Geschäftsführer der Aufbau-Verlag GmbH. Es spielt
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auch keine Rolle, was später die Berliner Gerichte -  ausgehend von einem 
unvollständigen Sachverhalt -  meinten. Entscheidend ist, daß die Beklagte 
als Spezialbehörde des Bundes mit besonderer Fachkunde intern etwas 
anderes festgestellt hatte, als sie ihren Vertragspartnern mitteilte. Dies ist im 
Übrigen auch schon deshalb inakzeptabel, weil in der Rechtsprechung 
entgegen der Auffassung des OLG Frankfurt ohnehin anerkannt ist, daß die 
rechtliche Fehlbeurteilung einer bundesunmittelbaren Spezialbehörde mit 
Sonder-Know-how auch durch spätere gleichlautende
Gerichtsentscheidungen nicht exkulpiert wird, (vgl. BGH, Urteil vom 
28.06.1971 zu III ZR 111/68, NJW 1971, 1699/1701 £). Dies umso 
weniger, wenn die besagten Gerichte -  wie hier insbesondere das 
Kammergericht -  ihrer Beurteilung einen unvollständigen Sachverhalt zu 
Grunde gelegt haben, (vgl. BGH, Urteil vom 05.07.1990 zu IX ZR 10/90, 
NJW 1990, 3206 juris-Rn. 21 mwN; Urteil vom 02.06.2005 zu III ZR 
306/04, NJW 2005, 3495 juris-Rn. 23 mwN), wie es hier im Einzelnen 
dargetan und belegt ist.

Das Urteil vom 05.05.1998, vgl. Anlage B 37, ebenso wie das spätere vom 
10.02.2011, vgl. Anlage B 49, ist rechtlich unzutreffend. Insbesondere hat 
das KG verkannt:

Nachdem der Kulturbund im März 1946 Alleininhaber sämtlicher 
Geschäftsanteile an der Aufbau-Verlag GmbH 1945 geworden war, was die 
Beklagte zunächst wider besseres Wissen bestritten hat, oblag es nach den 
allgemeinen Grundsätze der Darlegungs- und Beweislast der Beklagten, 
einen etwa nachfolgend eingetretenen Eigentumsverlust darzulegen und zu 
beweisen.

Selbst wenn die SED / PDS Eigentümerin der Verlage geworden wäre, 
konnten diese nicht nach THG in die vertragsgegenständlichen 
Kapitalgesellschaften im Aufbau umgewandelt worden sein, weil sie auch 
1990 nicht in Volkseigentum überführt worden waren, da nach 
Unterzeichnung des Übergabe-/ Übernahmeprotokolls durch das 
Ministerium für Kultur am 14.03.1990 die SED / PDS am 02.04.1990 den 
Vertragsschluß bzw. die Übergabe davon abhängig gemacht hatte, daß bei 
einem Weiterverkauf von mehr als 49 % eine Zahlung iHv M DDR 16.987
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Mio. an sie fällig würden, was das Ministerium für Kultur jedoch nicht 
akzeptierte, vgl. Anlage K 35.

Im dortigen -  wie im hiesigen -  Rechtsstreit ist nie substantiiert bestritten 
worden, daß die SED / PDS zu keiner Zeit Eigentümerin von Rütten & 
Loening gewesen ist.

Die Verträge vom 18.09. und vom 27.09.1991 und vom 24.11.1992 waren 
als einheitliches Rechtsgeschäft zu beurteilen, so daß die (Form-) 
Nichtigkeit des einen Geschäfts diejenige des anderen Geschäfts zur Folge 
hatte.

Die Parteien der vorgenannten Verträge hatten die bekannte Junktimklausel 
zum Vertragsgegenstand gemacht, vgl. Nr. 9.2 Vertrag vom 18.09.1991, 
Anlage K 1, weswegen bei Unwirksamkeit nur eines der beiden 
Geschäftsanteilsverkäufe auch der andere rückabzuwickeln ist.

Die Beklagte müßte sich ihr selbst etwa nicht bekannt gewordenes Wissen 
der Unabhängigen Kommission jedenfalls nach § 166 BGB zurechnen 
lassen.

dd) Schließlich hat die Beklagte zur Entkräftung des Gutachtens vom
24.10.1994, vgl. Anlage K 88, ein -  angeblich -  unabhängiges 
Rechtsgutachten vorgelegt, das ihre Auffassung stützte, dessen Ergebnis 
allerdings nach der Ansicht des Alleingesellschafters der Klägerin nicht 
etwa von dem beauftragten -  renommierten -  Gutachter erstellt wurde, 
sondern wesentlich von der Beklagten selbst verfaßt worden ist, nachdem 
das ursprünglich erstellte Gutachten von Herrn Dr. Hohmann den 
Standpunkt der Beklagten nicht gestützt habe, vgl. obige Ausführungen 
hierzu unter I.) iVm. Anlagen K 94 bis K 97; Klage S. 145 bis 152. Hierzu 
hat der Kläger im Parallelverfahren ebenso ausführlich und substantiiert 
vorgetragen, so daß die weiteren Ausführungen auf S. 37/38 des Urteils vom 
30.06.2014 auf Verletzungen des rechtlichen Gehörs beruhen. Es kann vor 
diesem Hintergrund wohl schwerlich behauptet werden kann, die 
Ausführungen des Klägers hierzu seien „nicht ansatzweise
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nachvollziehbar“, so aber BU S. 37 Abs. 3. Auch ein Lehrstuhlinhaber und 
renommierter Buchautor wie Prof. Schiink ist nicht sakrosankt. Aus den 
vorgelegten Dokumenten ergibt sich, daß der eigentliche Experte des DDR- 
Rechts Herr Dr. Hohmann eine andere schlüssige Ansicht vertrat als sie 
später in dem vorgelegten Gutachten vertreten wurde; vor allem aber, und 
das ist die Zielrichtung des klägerischen Vortrags, ergibt sich aus den 
Unterlagen, daß das angeblich unabhängige Gutachten unter Mitarbeit der 
Beklagten entstanden ist. Zum Beweis dieses Vortrags wurde das Zeugnis 
von Herrn Prof. Dr. Schiink, Herrn Dr. Bernd Hohmann und Herrn Lothert 
angeboten sowie als Anlage K 99 das Schreiben der Beklagten vom
12.10.1995 an Herrn Dr. Bernd Hohmann vorgelegt. Zur Verdeutlichung 
dessen Brisanz sei an dieser Stelle nochmals der Wortlaut dieses Schreibens 
wiedergegeben:

„Ich möchte nochmals betonen, daß ich 
keinerlei Kritik an dem Gutachten, das unter 
unserer Mitarbeit entstanden ist, zum Ausdruck 
bringen wollte; im Gegenteil, nach meiner 
Meinung war die bisherige Zusammenarbeit 
sehr konstruktiv und harmonisch.“
(Hervorhebung durch Unterzeichner)

Weitere Dokumente belegen, daß Professor Schiink bzw. Dr. Hohmann 
auch später noch in die Erstellung der von der Beklagten in den folgenden 
Rechtsstreiten eingereichten Schriftsätze eingebunden war, so daß von deren 
Unabhängigkeit schwerlich ausgegangen werden kann.

B e w e i s
Schreiben der Kanzlei Heukung Kühn 
an die Beklagte vom 20.10.1995 
(Anlage K 250)

Es ist vielmehr dargetan, daß es sich um kein unabhängiges Gutachten 
handelte und auch insoweit eine Treuepflichtverletzung der Beklagten 
vorliegt, als die Käufer auch hier nicht über die internen Vorgänge, die ja
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zuvörderst den Verlag betrafen, informiert wurden. Mit anderen Worten: 
Der seitens des Gerichts vermißte „Ansatz“ liegt in den von ihm 
übergangenen Dokumenten, nämlich den Anlagen K 99 und K 250. Auch 
insoweit hat das OLG Frankfurt den Kern des Tatsachenstoffes (Gutachten 
von der Beklagten und nicht von einem unabhängigen Gutachter erstellt, 
zudem noch unter Beeinflussung des Ergebnisses) nicht erwogen, sondern 
sich allein auf die Auseinandersetzung des Tatsachenvortrages zu dem 
Vermerk Dr. Hohmann beschränkt, vgl. Anlage K 97. Insoweit führt das 
Gericht allerdings nicht einmal ansatzweise aus, inwiefern die rechtliche 
Bewertung von Flerm Dr. Hohmann „ersichtlich unvollständig“ gewesen 
und er von „falschen Prämissen“ ausgegangen sei. Daß das
Verwakungsabkommen vom 13.12.1963, vgl. Anlage K 29, vor dem 
Hintergrund des Profilierungsbeschlusses des Politbüros der SED, vgl. 
Anlage K 27, und der Vereinbarungen vom 28.12.1962 und 27.02.1964, vgl. 
Anlagen K 28 und K 32, keine andere Betrachtungsweise rechtfertigt, wurde 
oben bereits im Einzelnen ausgeführt.

ee) Ähnlich stellt sich die Situation dar, soweit das OLG Frankfurt meint, 
die Behauptung, die Beklagte habe die UK zur Anfertigung des Vermerks 
vom 09.10.1995, vgl. Anlage K 106, gebracht, sei haltlos, vgl. BU S. 37 
Abs. 4. Warum diese Behauptung „haltlos“ sein soll, erläutert das Gericht 
nicht und es verzichtet auch auf eine Auseinandersetzung mit den hierzu 
vorgelegten Unterlagen und dem insoweit gehaltenen Vortrag zu dessen 
Genese.

Zur Vermeidung von Wiederholungen sei auf die obigen Ausführungen 
unter IV.) verwiesen, die verdeutlichen, daß die UK auf Veranlassung der 
(damaligen) Prozeßbevollmächtigten der Beklagten, vgl. Schreiben vom
06.10.1995 iVm Anlage K 104, einen Vermerk anfertigte, der ihre 
bisherigen tatsächlichen und rechtlichen Ausführungen als
„sekretariatsinteme Rechtsmeinung“ und „unzutreffende Würdigung“ des 
Sachverhalts relativierte, vgl. Anlage K 106.

ff) Auch hier ist nicht nachvollziehbar, wie das Gericht zu der Ansicht 
gelangt, der Vorwurf sei haltlos und entbehre jeglicher sachlichen 
Grundlage: Eine solche Ansicht kann nur vertreten, wer ohne weitere
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Prüfung die Befassung mit den Dokumenten Anlagen K 104 bis K 106 
völlig verweigert. Dies umso mehr, als die Behörden im Parallelkomplex 
zur Feststellung des Eigentümers des Grundstücks Französische Straße 33 
gleichzeitig versucht haben, mit dem als Anlage K 101 vorgelegten 
Vermerk der UK vom 04.10.1995, eine ihnen günstigere Aktenlage zu 
schaffen, vgl. Gesprächsnotiz UK Herr Berger:

„Habe Herrn Heimburger auf Prozessrisiko 
Lunkewitz ./. BVS hingewiesen. Habe mit ihm 
vereinbart, daß ich nur zur Frage 1.) Stellung 
nehme (Eigentumserwerb 66) und die weiteren 
Fragen reine Rechtsfragen außerhalb der 
Zuständigkeit der UK sind.
1.) Herr Bennewitz z.K. 2.) Zum Vorgang BE 4/10“.; 
gegen BU 38 Abs. 1).

4.) Zusammenfassung

Vorstehende Ausführungen verdeutlichen, daß die Beklagte 
vertragswesentliche Sachverhaltsumstände, die sie trotz Kenntnis vor 
Abschluß bzw. Genehmigung der Verträge vom 18./27.09.1991 und vom 
24.11.1992 sowie nachvertraglich gegenüber der Klägerin und den (übrigen) 
Klägern sowie gegenüber dem Kulturbund e.V. nicht offengelegt oder 
wissentlich falsch dargestellt hat. Insgesamt handelt es sich um 18 
wissentliche Verstöße der Beklagten gegen die ihr obliegenden 
Aufklärungspflichten bis zum 16.10.1991, sodann neun -  neue -  Verstöße 
bis zum 24.11.1992 und schließlich 16 -  weitere -  Verstöße ab dem 
25.11.1992.

Ich überreiche in diesem Zusammenhang eine zusammenfassende

Liste der verschwiegenen bzw. wissentlich 
falsch dargestellten SV-Umstände 
(Anlage K 251)

Ein ordentlicher -  nur mit einem Mindestmaß an Fairness und 
Rücksichtnahme auf die grundlegenden Interessen seines Geschäftspartners
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ausgestatteter -  Kaufmann, hätte sein Gegenüber zweifelsfrei darüber 
informiert, daß die kaufgegenständlichen Kapitalgesellschaften im Aufbau 
nach TreuhG wegen dessen Unanwendbarkeit hier gar nicht existierten, 
ferner darüber, daß ihm die verkauften Verlage nach den ihm vorliegenden 
Erkenntnissen im Zeitpunkt des Zustandekommens des Vertrags, in dem er 
seine Rechtsinhaberschaft daran ausdrücklich zusicherte, gar nicht gehörten, 
sondern sich in fortbestehendem Organisationseigentum nach PartG DDR -  
sei es der SED / PDS, vgl. Anlagen K 54, K 56, K 62, sei es des Kulturbund 
e. V., vgl. Anlagen K 57, K 58, K 63, K 64, K 65 -  befanden, und er 
deswegen genau im Zeitpunkt des Verkaufs umfassende weitere 
Nachforschungen wegen der hohen Wahrscheinlichkeit des fortbestehenden 
Eigentums des Kulturbund e. V. am Aufbau-Verlag in Gang gesetzt und 
dazu umfassendes Aktenmaterial an die Unabhängige Kommission 
übergeben hatte, ferner daß hinsichtlich Rütten & Loening ein 
Restitutionsantrag wegen des 1936 nach rassischer Verfolgung erfolgten 
Zwangsverkaufs vorlag. Auch hätte ein ordentlicher Kaufmann seinem 
Geschäftspartner zweifelsohne seine

Erkenntnisse über die schwerwiegende strafrechtliche Verstrickung eines 
der zu verkaufenden Verlage wegen jahrzehntelanger Lizenzbetrügereien 
iVm der damit verbundenen Belastung mit Schadensersatzansprüchen, vgl. 
Anlagen K 59, K 60, offenbart. Er hätte sich hierüber sowohl anläßlich der 
Verhandlungen über die Verträge vom 18.09. und vom 27.09.1991 als auch 
über den Vertrag vom 24.11.1992 sowie auch nachvertraglich geäußert.

Erst recht hätte er sich so in Berücksichtigung des Umstands verhalten, daß 
sein eigener Kenntnisstand auf dem umfassenden institutioneilen 
Wissensvorsprung des Verkäufers als Spezialbehörde beruhte, während sein 
privater Geschäftspartner mangels entsprechender Position über all diese 
Umstände erkennbar keinerlei Kenntnisse hatte und haben konnte.

V.) Deliktische Ansprüche

Das OLG Frankfurt verneint auf BU S. 38 Abs. 3 bis 39 Abs. 4 auch 
Ansprüche aus § 826 BGB und auf BU S. 39 Abs. 5 bis 40 Abs. 4
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Ansprüche aus § 839 BGB in Verbindung mit Art. 34 GG. Auch insoweit 
beruht das Urteil auf Rechtsfehlern.

1.) Vorsätzliche sittenwidrige Schädigung

Soweit es um Ansprüche aus § 826 BGB geht, meint das Gericht, die 
Beklagte habe schon keine nachvertraglichen Pflichten verletzt, erst recht 
aber könne nicht angenommen werden, daß sie in sittlich anstößiger Weise 
Interessen der Käufer zugunsten ihrer eigenen Interessen missachtet habe 
und es dabei zumindest billigend in Kauf nahm, daß hierdurch eine 
Schädigung eintreten werde, vgl. BU S. 39 Abs. 3. Der Kulturbund habe 
einem Verkauf des Verlages zugestimmt und Restitutionsansprüche 
angemeldet und die SED/PDS habe die Verlage mit Protokoll vom 
14.03./02.04.1990, vgl. Anlage K 35 in Volkseigentum überführt. Damit 
seien aus Sicht der Beklagten die Rechte der möglichen Alteigentümer 
gewahrt gewesen und es habe kein Grund zu der Annahme bestanden, daß 
ihr Handeln möglicherweise einen Schaden herbeiführen könne.

a) Vorsätzliche sittenwidrige Schädigung

Entgegen dieser Ausführungen bestehen auch Ansprüche aus § 826 BGB. 
Wie vorstehend dargelegt, hat die Beklagte die Käufer vorsätzlich nicht über 
die bei ihr nachweislich vorhandenen Zweifel und Kenntnisse aufgeklärt 
und darüber hinaus durch aktive Täuschung zur Teilnahme an der 
neuerlichen Übertragung der Anteile in dem Vertrag vom 24.11 1992 
veranlaßt. Ihr Handeln erfolgte spätestens ab dem 09.02 1994, vgl. Anlage 
K 83, Vermerk vom 11.02.1994 zu der Besprechung vom 09.02.1994, 
bewußt vor dem Hintergrund, die Frage der (Un-)Wirksamkeit der 
Privatisierung der des Aufbau Verlages als Intemum zwischen der 
Beklagten und der UK zu behandeln und allein zwischen den Behörden 
auszumachen, wohin der erzielte Kauferlös fließen sollte. Allerdings 
sprechen für eine bereits deutlich frühere Kenntnis und Intention der 
Beklagten deren Schreiben vom 29.10. 1991, vgl. Anlage K 62, die 
Feststellungen der UK im Dezember 1992, vgl. Anlage K 79, und Februar 
1993, vgl. Anlage K 78, sowie die Schreiben der UK vom 10. 03.1992, vgl. 
Anlage K 80, und 21.06.1993, vgl. Anlage K 81, und der als Auszug aus
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dem Handbuch DDR des Bundesministeriums für innerdeutsche 
Beziehungen, 2. Aufl. 1979, S. 1132, Anlage K 245, dessen Inhalt zwischen 
den Parteien -  soweit ersichtlich -  unstreitig ist. Zwar bestand Einigkeit 
zwischen Treuhand und UK darüber, daß die Aufbau-Verlag GmbH nur 
eine vermögenslose leere Hülle darstellte, vgl. Anlage K 83, gleichwohl 
teilte die Beklagte mit Schreiben vom 11.02.1994, vgl. Anlage K 84, 
unzutreffenderweise mit, daß sie ihren Verpflichtungen aus den Verträgen 
vom 18. und 27.091991 nachgekommen sei. Damit ist vorgetragen und 
nachgewiesen, daß die Beklagte ihre Kenntnisse ebenso wie die in Bezug 
auf die Plusauflagen und die Formnichtigkeit der Verträge, vgl. hierzu 
insbesondere die Anlagen K 74 und K 75 vorsätzlich verheimlichte.

b) Sittenwidrigkeit

Der Vorwurf der Sitten Widrigkeit ist vorliegend dadurch belegt, daß die 
Beklagte dies -  wie durch die von ihr bzw. der UK selbst angefertigten 
Vermerke, vgl. Anlagen K 83, K 74 und K 75, belegt -  in sittenwidriger 
Schädigungsabsicht tat, um die vereinnahmten Gelder zu sichern, sich der 
Problematik der Plusauflagen und den sonstigen Existenzgefährdungen des 
Verlages zu entziehen sowie die Schadensersatzansprüche der Käufer zu 
vereiteln und die Aufbau-Verlag GmbH weiterhin im Unklaren lassen 
wollte, anstatt insbesondere ihre nachwirkenden vertraglichen 
Aufklärungspflichten zu erfüllen, vgl. hierzu Vermerk Hohmann, 
abweichender Inhalt „unabhängiges“ Gutachten Schiink; Relativierung der 
Aktenvermerke als „sekretariatsinteme Rechtsauffassung“ auf Veranlassung 
der Prozeßbevollmächtigten und der Beklagten; Versuch, Veräußerung des 
Aufbau Verlages 1945 und des Verlagsvermögens vom Kulturbund am 
Lunkewitz zu verhindern und Einsicht in die dort getroffene 
Ergänzungsvereinbarung vom 28.2.1995 zu erhalten, indem nunmehr 
behauptet wurde, vgl. Anlage K 120, der Aufbau-Verlag habe zweifellos 
zum Altvermögen [!] des Kulturbundes gehört, so daß es der Zustimmung 
der Treuhandanstalt zur Veräußerung bedürfe; zur Kenntnis der 
Plusauflagen-Problematik zudem Klage, S. 66 ff. und oben. Statt den zu den 
Komplexen Gutachten und Relativierung der Aktenvermerke gehaltenen 
Vortrag substantiiert zu bestreiten, hat die Beklagte im Wesentlichen und 
der Substanz der Vorwürfe unangemessen versucht, diesen Vortrag als
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bloße „Verschwörungstheorie“ bzw. als „haltlose Vorwürfe“ zu 
disqualifizieren.

c) Rechtsfehlerhafte Würdigung durch das OLG Frankfurt

Die Verneinung des Anspruchs aus § 826 BGB ist nach allem 
rechtsfehlerhaft.

aa) Der Vermerk vom 11.02.1994, vgl. Anlage K 83, verdeutlicht zum 
einen den Kenntnisstand der Beklagten im Februar 1994, zum anderen auch 
ihr erklärtes Ziel, die Aufbau-Verlag GmbH, die Investoren ebenso wie den 
Kulturbund an diesen Kenntnissen nicht teilhaben zu lassen (Internum) und 
die erzielten Erlöse für sich zu behalten, ohne sich andererseits darum zu 
bemühen, den Käufern die ihnen gebührende Rechtsstellung zu verschaffen 
und dem Kulturbund das ihm zustehende Vermögen zu sichern. Dies läßt 
sich schlicht nicht rechtfertigen, nachdem sie selbst und die UK als 
Behörden wahrheitsgemäße Auskünfte zu erteilen hatten. Indem sie dies 
wissentlich nicht taten, müssen sie sich den Vorwurf einer vorsätzlich und 
sittenwidrigen, da allein von fiskalischen Erwägungen geleiteten, 
Schädigung der Aufbau-Verlag GmbH und der Käufer gefallen lassen.

bb) Aber auch soweit die Beklagte sowohl das vermeintlich unabhängige 
Gutachten Schiink als auch den Vermerk vom 11. 02.1994, vgl. Anlage K 
83, in den Rechtsstreiten mit den Käufern bei Gerichten vorgelegt hat, vgl. 
Anlage K 50, S. 16 Abs. 1, ohne den Hintergrund des Zustandekommens 
offenzulegen, belegt dies die Sittenwidrigkeit.

cc) Schließlich hätte das OLG Frankfurt in seine Erwägungen mit einstellen 
müssen, daß die Käufer der neuerlichen Übertragung der Geschäftsanteile in 
der Vereinbarung vom 24.11.1992 (seitens der Beklagten mit der Intention, 
den erkannten Formfehler der Verträge aus dem September 1992 zu heilen, 
vgl. Anlage K 75, S. 4 unten, 5 Abs. 1) nur zugestimmt haben, weil die 
Beklagte behauptete, Teile der Investoren hätten die Sittenwidrigkeit dieser 
Verträge behauptet. Auf die Vorausführungen oben unter I.) darf zur 
Vermeidung von Wiederholungen und Längen verwiesen werden. Auch hier 
sind die für einen Anspruch aus § 826 BGB erforderlichen subjektiven
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Merkmale evident und hat das Gericht auch diesen Vortrag unter Verletzung 
des klägerischen Anspruchs auf rechtliches Gehör ignoriert. Dies gilt 
insbesondere mit Blick darauf, daß die Beklagte erklärtermaßen fürchtete, 
die Käufer könnten sich in den drohenden Rechtsstreitigkeiten auf die 
Nichtigkeit der Verträge vom September 1991 berufen und die Beklagte 
deshalb nach ihrer Einschätzung dringend darauf angewiesen war, die 
Geschäftsanteile ein weiteres Mal zu übertragen, vgl. hierzu Anlage K 74, 
Vermerk der Beklagten v. 20.01.1993, S. 2 unter Ziff. 6:

„In den nachfolgenden Verhandlungen war die 
THA in einer schlechten Verhandlungsposition, 
da sie inzwischen die Nichtigkeit der Verträge 
erkannt hatte und befürchtete, Lunkewitz würde 
sich auf diese Nichtigkeit berufen. (...)
Der unter 6. skizzierte Vergleich wurde (...) 
notariell beurkundet, wodurch auch die 
Nichtigkeit der vorherigen Verträge geheilt 
wurde.“

Auch den Inhalt dieses Vermerks stellt das OLG Frankfurt in seine 
Erwägungen nicht ein.

dd) Entgegen BU S. 40 Abs. 3 des Urteils vom 30.06.2014 wußte die 
Beklagte bei Vertragsschluß auch durchaus, daß sich ihre Inhaberschaft an 
den Verlagen und deren Privatisierungsfähigkeit gemäß TreuhandG 
keineswegs bereits aus der Eintragung in HRC ergab, weil dort auch OEB 
eingetragen werden konnten, vgl. hierzu Anlage B 22, S. 6 Abs. 2 f, zumal 
die Verlage den für Volkseigentum obligatorischen Firmenzusatz „VEB“, 
vgl. Anlage K 97, S. 3 f , dort und auch sonst nie geführt haben.

2.) Amtshaftung

Die Beklagte haftet in Ansehung vorstehender Ausführungen auch nach § 
839 BGB in Verbindung mit Art. 34 GG, was das OLG Frankfurt aufgrund 
seiner insgesamt rechtsfehlerhaften Ausführungen verkennt.

a) Ausübung eines öffentlichen Amtes
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Unabhängig davon, ob die Beklagte bei der Privatisierung in den flexiblen 
Formen des Privatrechtes oder in Ausübung eines öffentlichen Amtes 
handelte, hat sie zumindest im Zusammenhang mit dem Auskunftsersuchen 
der Klägerin vom 29.12.1993 und ihrem Antwortschreiben vom 11.02.1994, 
vgl. Anlage K 84, eindeutig in Ausübung ihres öffentlichen Amtes 
gehandelt und eine drittbezogene Amtspflicht, nämlich die Pflicht zur 
wahrheitsgemäßen Informationserteilung verletzt (vgl. BGH Urteil vom
05.05.1994 zu III ZR 28/93, NJW 1994, 2087, juris-Rn. 43). Diese 
Amtspflicht hat sie, wie der Vermerk vom 11.02.1994 über die Besprechung 
vom 09.02.1994, vgl. Anlage K 83, unmißverständlich zeigt, vorsätzlich 
verletzt. Die Amtspflicht zur richtigen, klaren und vollständigen 
Auskunftserteilung bestand dabei vorliegend auch gegenüber der Aufbau- 
Verlag GmbH und der Klägerin, da die Auskunft gerade von ihnen 
beantragt, vgl. Anlage K 82, und in ihrem Interesse erteilt wurde bzw. hätte 
zutreffenderweise erteilt werden müssen. Danach ist der hieraus entstandene 
Schaden, der auch noch nach der Amtspflichtverletzung vom 11.02.1994 
entstanden ist, von der Beklagten zu ersetzen. Das OLG Frankfurt setzt sich 
mit diesem Aspekt des geltend gemachten Amtshaftungsanspruchs und dem 
Tatsachenvortrag hierzu auf BU 40 nicht auseinander; erneut hat es den 
insoweit gehaltenen klägerischen Tatsachenvortrag nicht zur Kenntnis 
genommen, sondern sich allein auf die Vorwürfe in Zusammenhang mit der 
fehlgeschlagenen Privatisierung bezogen. Das Verhalten der Beklagten im 
Zusammenhang mit diesem Auskunftsersuchen ist aber „ein anderes Paar 
Schuhe“, vgl. BU S. 40 Abs. 4., obwohl es aus ähnlichen Motiven erfolgte. 
Es folgt nichts Anderes daraus, daß nach der Rechtsprechung des BGH die 
Nebenpflichten eines Vertragsverhältnisses allein nach Privatrecht zu 
beurteilen sind, wenn die Hauptleistungspflichten sich nach diesem 
beurteilen. Vorliegend handelt es sich um einen deliktischen Vorwurf in 
Zusammenhang mit nachwirkendem Verhalten der Beklagten, so daß der 
Sachverhalt schlicht nicht vergleichbar ist.

b) Zielrichtung des Handelns der Beklagten

Unabhängig davon ist, wie bereits in der Klage S. 208 ff. ausgeführt, der 
Vorgang der Erfassung der den §§ 1 Abs. 4, 11 TreuhG unterliegenden
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Wirtschaftseinheiten keineswegs untrennbar mit dem Privatisierungsauftrag 
verknüpft und daher dem privaten Rechts zuzuordnen, vgl. BU S. 40 Abs. 3, 
weil dem bei Feststellung von Organisationseigentum gern. § 20 ParteiG- 
DDR anstelle der Privatisierung eine hoheitliche Zwangsverwaltung 
nachfolgte bzw. hätte folgen müssen, mit der ein ebenso enger 
Zusammenhang bestand.

aa) Die Argumentation des Gerichts kann jedenfalls dann nicht zutreffen, 
wenn -  wie vorliegend -  die Beklagte nachweislich Zweifel daran hatte, daß 
die umzuwandelnde Gesellschaft in Volkseigentum stand und nicht der 
treuhänderischen Verwaltung nach dem ParteiG-DDR zu unterwerfen war 
und auch entsprechende Ermittlungen vornahm. Die Pflicht hierzu ergab 
sich gerade nicht aus dem Privatisierungsauftrag, sondern aus §§ 20a und 
20b PartG DDR. In Weiterfuhrung der Rechtsprechung des BGFI Urteil vom 
11.03.2005 zu III ZR 90/03 (BGHZ 158, 253 ff, juris-Rn. 19) folgt, daß die 
Treuhandanstalt, wenn sie Zweifel daran hatte oder haben mußte, ob eine 
Vermögensübertragung nach TreuhG oder eine Vermögensverwaltung auf 
Grundlage der §§ 20a oder 20b PartG DDR zu erfolgen hatte, in Ausübung 
ihres öffentlichen Amtes entsprechende Feststellungen treffen mußte. Sind 
diese Feststellungen (wie vorliegend) unterblieben oder falsch, so findet § 
839 BGB in Verbindung mit Art. 34 GG Anwendung, gegen BU S. 40. Die 
Einordnung dieser Prüfung als hoheitlich oder nicht hoheitliches Flandeln 
kann nicht davon abhängen, zu welchem Ergebnis die Beklagte hierbei nach 
dem Inhalt ihrer Erklärungen nach außen gelangt zu sein behauptet. Dies 
umso weniger, wenn diese Äußerungen wider besseres Wissen erfolgten. 
Bei konsequenter Anwendung der vom Berufungsgericht vertretenen 
Auffassung wäre die Prüfung der Eigentumsverhältnisse selbst dann als 
privatrechtlich zu qualifizieren, wenn letztlich festgestellt wird, daß es sich 
um einen der zwangsweisen, treuhänderischen Verwaltung unterliegenden 
Gegenstand in Organisationseigentum handelt, nur wenn zeitweise eine 
Privatisierung nach dem TreuhG im Raum stand bzw. wie hier im Anschluß 
daran zu Unrecht betrieben wird. Tatsächlich geht es hier jedoch nicht um 
Fehler bei der Privatisierung selbst, sondern der ergebnisoffenen Prüfung 
der Eigentumszuordnung davor.
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bb) Eine Amtspflichtverletzung ist nicht bereits deshalb auszuschließen, 
weil die Zielrichtung des Handelns der Beklagten subjektiv offenbar von 
Anfang an auf eine Privatisierung gerichtet gewesen sein mag; zumal, wenn 
dies zu Unrecht geschah und sie richtigerweise von einem Fall aus dem 
Anwendungsbereich des ParteiG DDR hätte ausgehen müssen. Wie 
vorstehend dargelegt, nahm die Beklagte 1991 tatsächlich fortbestehendes 
Parteieigentum sowie eine hohe Wahrscheinlichkeit fortbestehenden 
Organisationseigentums des Kulturbundes am Aufbau-Verlag an. Bereits in 
der falschen Wahl der Handlungsform liegt eine -  auch schuldhafte, da für 
die Beklagte bei sorgfältiger Prüfung erkennbare -  Amtspflichtverletzung. 
Eine etwa bestehende Amtspflicht wäre jedenfalls gegenüber den Käufern 
drittwirkend.

Danach hat das OLG Frankfurt auch die geltend gemachten 
Amtshaftungsansprüche zu Umecht verneint.

VI.) Auskunftspflichtverletzung in Bezug auf Rütten & Loening

Das OLG Frankfurt verneint auf BU S. 40 Abs. 5 bis 43 Abs. 1 Ansprüche 
in Bezug auf die Anträge zu A II 1 und 2 (Rütten & Loening). Soweit es 
dies in der Annahme tut, es sei nicht ausgeschlossen, daß die im 
Handelsregister unter der Bezeichnung Rütten & Loening GmbH 
eingetragene Gesellschaft nicht Rechts- und Vermögensnachfolger der 1952 
Berlin-Ost gegründeten Rütten & Loening GmbH geworden sei, gelten die 
Vorausführungen entsprechend, gegen BU S. 41 Abs. 1 bis Abs. 3. Daß die 
Volk & Welt GmbH in Parteieigentum stand, ändert nichts an ihrem und 
dem -  gesamthänderischen -  Miteigentum ihrer Mitgesellschafter an Rütten 
& Loening, ebenso wenig an etwa fortbestehenden Rechten der 
ursprünglichen Eigentümer bzw. deren Erben, vgl. Klage S. 35 ff. Soweit 
das Berufungsgericht auch insoweit Aufklärungs-, Hinweis- und 
Treuepflichtverletzungen verneint, gelten die Ausführungen unter IV.) 
entsprechend, gegen BU 41 Abs. 3.

1.) Die Eigentumslage in Bezug auf Rütten & Löning 1844
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Zur Eigentumslage in Bezug auf den Verlag Rütten & Loening 1844 wurde 
bereits in der Klage S. 35 ff sowie insbesondere mit Schriftsatz vom 
11.10.2010 S. 41 ff vorgetragen.

Es ist insoweit anzuknüpfen an den zwischen den Parteien unstreitigen 
Vortrag, daß ab dem 30.01.1933 die Eigentümer der bereits 1844 
gegründeten Rütten & Loening OHG Opfer der nationalsozialistischen 
Unterdrückungsmaßnahmen gegen Juden wurden und im Mai 1936 auf 
Anordnung der Reichsschrifttumskammer den Verlag unter Auflösung der 
OHG zwangsweise an einen Ariseur, Herrn Dr. Albert Hachfeld in Potsdam, 
veräußern mußten. Das Verlagsvermögen wurde durch die Landesregierung 
Brandenburg am 30.10.1945 beschlagnahmt und der einzelkaufmännische 
Unternehmer enteignet, was durch den Befehl Nr. 64 des Obersten Chefs 
der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland vom 07.04.1948 
bestätigt und damit rechtskräftig wurde.

B e w e i s
Enteignungsurkunde der Landesregierung
Brandenburg vom 15.07.1948
(Anlage K 252)

Hiernach gelangte vortragsgemäß der Verlag als Sacheinlage der Volk & 
Welt GmbH in das Betriebsvermögen der am 24.03.1952 in Berlin-Ost 
gegründeten Rütten & Loening GmbH. Diese wurde am 25.10.1954 -  wie 
die Aufbau-V erlag GmbH -  als den volkseigenen Betrieben 
registerrechtlich gleichgestelltes Unternehmen aus HRB nach HRC 
umgetragen. Es ist dargelegt, daß ungeachtet der Eintragung in HRC das 
Eigentum der Gründungsgesellschafter der Rütten & Loening GmbH 1952 
am Verlag fortbestand und die SED nie Eigentümer des Verlags wurde, 
weshalb Volkseigentum auch durch die Unterzeichnung eines Übergabe- 
/Übemahmeprotokolls durch die SED/PDS, nicht entstehen konnte. Eine 
Umwandlung nach TreuhG mit Ablauf des 30.06.1990 war folglich 
ausgeschlossen. Die Übertragung entsprechender Anteile einer GmbH i. A. 
war daher bei Abschluß der Verträge zwischen der Beklagten und den 
Käufern von Anfang an aus Rechtsgründen objektiv unmöglich, vgl. 
Schriftsatz vom 11.10.2010, S. 41 Mitte bis S. 44 mwN.
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Rütten & Loening blieb bis zur Schließung des HRC nach der Wende 1989 
als selbständige juristische Person dort eingetragen und hat deswegen auch 
den für volkseigene Betriebe gesetzlich angeordneten Zusatz VEB nie 
geführt.

Ungeachtet vorstehender Ausführungen war wie dargelegt die -  
vermeintliche -  Überleitung beider Verlage in Volkseigentum auch 
deswegen unwirksam, weil die SED / PDS die ihr vom Ministerium für 
Kultur am 14.03.1990 angetragene Übergabe in Volkseigentum am 
02.04.1990 nur unter Bedingungen erklärt hatte, mit denen die 
Übernehmerin, das Ministerium für Kultur der DDR, erklärtermaßen nicht 
einverstanden war, vgl. § 64 Abs. 4 iVm § 65 Satz 1 ZGB, die 
Vorausführungen, ferner Anlagen K 35, K 54 bis K 56 und K 62.

Nach jüngerer Rechtsprechung des BGH ist darüber hinaus davon 
auszugehen, daß bereits die rassisch verfolgten Gesellschafter der Rütten & 
Loening OHG durch den Zwangsverkauf im Mai 1936 ihr Eigentum an dem 
Verlag nicht verloren haben und ihnen bzw. ihren Erben dementsprechend 
ein Herausgabeanspruch nach§ 985 BGB zusteht. Ungeachtet des Vertrags 
vom Mai 1936 ist danach schon der Ariseur nicht Eigentümer von Rütten & 
Loening geworden. Mithin ging auch die gegen ihn gerichtete Enteignung 
von Rütten & Loening in 1945 / 1948 ins Leere, konnte also auch die am 
24.03.1952 in Berlin-Ost gegründete Rütten & Loening GmbH 1952 nicht 
Eigentümerin des -  ihr lediglich faktisch übergebenen -  Verlagsvermögens 
werden, und dieses nicht auf die SED/PDS übergehen, so daß die 
Entstehung von Volkseigentum, und damit eine Umwandlung nach THG 
auch aus diesem Grund ausgeschlossen war, (vgl. BGH Urteil vom 
16.03.2012 zu V ZR 279 / 10, NJW 2012, 1796).

Gegenstand des dortigen Rechtsstreits war das Herausgabebegehren nach § 
985 BGB des Rechtsnachfolgers nach Herrn Dr. Hans Sachs, der in 1938 
wegen der nationalsozialistischen Judenverfolgung Deutschland verlassen 
musste, nachdem ihm im Auftrag des Reichspropagandaministeriums in 
Berlin-Schöneberg eine umfangreiche und wertvolle Plakatsammlung 
weggenommen worden war.



116

Nach Kriegsende 1945 galt die Plakatsammlung zunächst als verschollen, 
weswegen Herr Dr. Sachs bis zum Ablauf des 30.06.1950, also innerhalb 
der für Berlin-West nach Maßgabe der alliierten Rückerstattungsanordnung 
-  REAO -  geltenden Frist, vgl. Art. 50 Abs. 2 Satz 1 REAO, keinen 
Restitutionsantrag gestellt hatte, sondern in 1961 -  statt Naturalrestitution -  
Wiedergutmachung nach dem Bundesrückerstattungsgesetz -  BRerG -  
durch Zahlung eines Geldbetrags erhielt. Später erfuhr er, daß sich 
wesentliche Teile der Sammlung im Museum für Deutsche Geschichte in 
Berlin-Ost / DDR befanden. Diese wurden im Zuge der Wende 1989 an das 
Deutsche Historische Museum Berlin übergeben. Weder Herr Dr. Sachs, der 
1974 verstarb, noch seine Ehefrau und Erbin, die 1998 verstarb, hatten 
jemals Ansprüche auf Naturalrestitution geltend gemacht. Diese erhob erst 
der Erbe nach Frau Sachs, der gemeinsame Sohn des Ehepaares. Das 
Historische Museum, eine Stiftung des öffentlichen Rechts des Bundes, 
berief sich -  in Ansehung der Washingtoner Erklärung vom 03.12.1998 
iVm der Erklärung der Bundesregierung, der Länder und der kommunalen 
Spitzenverbände vom 14.12.1999 zur Auffindung und zur Rückgabe NS- 
verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem 
Besitz -  auf die Versäumung rückerstattungsrechtlicher Anmeldefristen 
sowie auf Verwirkung.

Der BGH erkannte dem Erben ungeachtet dessen -  in Abgrenzung zu seiner 
bisherigen Rechtsprechung -  einen Herausgabeanspruch nach § 985 BGB 
zu. Durch die Wegnahme in 1938 habe Herr Dr. Sachs sein Eigentum nicht 
verloren. Zwar gingen nach ständiger Rechtsprechung die besonderen 
Bestimmungen über die Wiedergutmachung von Verfolgungsmaßnahmen 
aus rassischen Gründen dem allgemeinen Zivilrecht vor. Jedoch stünden sie 
unter dem Vorbehalt ihres besonderen Schutzwecks, nämlich der Wahrung 
des berechtigten Interesses des Geschädigten an der Wiedererlangung 
geraubter Güter.

Das VermG als Sondergesetz zur Wiedergutmachung für das Gebiet der 
späteren DDR sei nach der Rechtsprechung des BVerwG nicht anwendbar, 
da die Plakatsammlung nicht dort, sondern im späteren Berlin-West 
entzogen worden sei.
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Für die Rückerstattungs- / Entschädigungsgesetze der Alliierten und des 
Bundes gelte in Berücksichtigung ihres dargelegten besonderen 
Schutzzwecks, daß die Geschädigten nicht schlechter gestellt werden 
dürften als sie es nach dem allgemeinen Zivilrecht beanspruchen könnten 
(BGH NJW 2012, 1796, Rn. 15; vgl. auch BGH vom 28.02.1955 zu GSZ 
4/54, BGHZ 16, 350, juris-Rn. 23 ff. mwN.

Eine etwa zwischenzeitliche zuerkannte Geldentschädigung begründe 
keinen Anspruchsübergang auf die öffentliche Hand und stehe der 
Naturalrestitution nicht im Wege. Ggf. sei der Entschädigungsbetrag zu 
erstatten.

Dies vorausgeschickt werden nach neuer Auffassung des BGH (NJW 2012, 
1796, juris-Rn. 16 und 19) die allgemeinen zivilrechtlichen 
Herausgabeansprüche durch die Rückerstattungsgesetze auch bzw. 
jedenfalls dann nicht verdrängt,

wenn der Vermögensgegenstand bis zum Ablauf der Anmeldefristen auf 
dem Gebiet der alliierten Rückerstattungsgesetze nicht feststellbar war -  im 
dortigen Fall: als verschollen galt -  und deshalb oder aus sonstigen 
Gründen, nicht zurückgegeben werden konnte, oder

wenn dieses Hindernis erst nach Ablauf der Anmeldefrist entfiel und damit 
die Rückgabe möglich wurde.

Dies ist bspw. der Fall, nachdem die DDR, in der ein solcher 
Rückgabeanspruch nicht durchgesetzt werden konnte, untergegangen war.

Andernfalls werde das nationalsozialistische Unrecht perpetuiert, was der 
BGH als nicht hinnehmbar beurteilt.

Diese Rechtsprechung ist auch auf die vorliegende Konstellation Rütten & 
Loening anzuwenden.
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Vermögens gesetzliche Ansprüche, vgl. § 1 (6) VermG, konnten nicht 
entstehen, da der -  gesetzlich aber maßgebliche -  Ort der Entziehung 
Frankfurt am Main gewesen war, vgl. BGH NJW 2012, 1796, juris-Rn. 11 
mwN und Verweis auf die Rspr. des BVerwG, Anlage B 16.

Nach dem für den Entziehungsort von Rütten & Loening, Frankfurt am 
Main geltenden Rückerstattungsrecht der amerikanischen Besatzungszone 
waren Rückerstattungsansprüche in Bezug auf Rütten & Loening bis 
spätestens zum Ablauf des 31.12.1948 anzumelden, vgl. Art. 56 Nr. 1 
Gesetz Nr. 59 Amerikanische Besatzungszone, und zwar am Belegenheits-, 
hilfsweise am Entziehungsort, vgl. §§ 1 u. 4 AusfVO zu Gesetz Nr. 59.

Beweis
Gesetz Nr. 59 vom 18.12.1947 im Auszug 
(Anlage K 253)
AusfVO zu Gesetz Nr. 59 vom 02.09.1948 
(Anlage K 254)

Bis zum Ablauf des 31.12.1948 war das Verlagsvermögen, das durch die 
Sitzverlegung nach Potsdam in 1936 in die spätere Sowjetische 
Besatzungszone / DDR gelangt war, auf dem Gebiet der alliierten 
Rückerstattungsgesetze objektiv nicht feststellbar, da es verschollen, 
überdies unerreichbar war.
Wilhelm Ernst Ostwalt wurde im Juni 1942 aus Frankfurt am Main in das 
KZ Sachsenhausen verschleppt, weil er sich geweigert hatte, den Judenstern 
zu tragen und deswegen denunziert worden war, und kam am 30.06.1942 
dort um. Sein Vermögen -  soweit noch vorhanden -  wurde am 02.09.1943 
eingezogen und durch die zuständigen Finanzbehörden verwertet.

B e w e i s
Schreiben der Geheimen Staatspolizeistelle,
Frankfurt am Main vom 03.11.1943 an den 
OFD - Präsidenten 
(Anlage K 255)
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Seine in Iserlohn/Westfalen wohnenden Schwestern Brandine Henriette Ida 
Oswalt und Johanna Maria Becker geh. Oswalt bzw. deren Ehemann, Herr 
Dr. Dietrich Becker, die stille Teilhaber mit je RM 100.000,00 gewesen 
waren, hatten durch Kriegseinwirkung sämtliche Habe und Dokumente zu 
Rütten & Loening verloren. Sie erhielten erstmals im Rahmen eines 
Entschädigungsverfahrens nach BEG am 26.02.1954 Informationen über 
den Verbleib des Verlagsvermögens, und zwar dahin, daß die Akten der 
Registergerichte zu Rütten & Loening kriegsbedingt vernichtet waren. Aus 
einer Karteikarte ergebe sich, daß der Verlag nach Sitzverlegung nach 
Potsdam gelöscht worden sei. Als letzte Adresse wurde ein Sitz in Berlin- 
West angegeben. Dies ergibt sich aus einem Schreiben von Johanna Becker 
an das Wiedergutmachungsamt der Stadt Iserlohn, in dem es heißt, daß

„nur durch eine Karteikarte festgestellt sei, daß 
die Firma im Frankfurter Handelsregister Band 1,
Blatt 92 eingetragen und infolge der Sitzverlegung 
nach Potsdam im Jahre 1936 gelöscht worden sei.“ 
sowie weiter:
„Der Verlag wurde angeblich nach Berlin oder 
Potsdam verlegt. Die letzte Anschrift des Verlages 
ist uns [ihr und ihrer Schwester Frau Brandine 
Oswalt, Anm. d. Unterzeichners] am 26.2.1954 
mitgeteilt worden, angeblich aus dem Jahre 1950: 
Berlin, Grünewald, Knausstrasse 16, Dr. Adolf 
Hachfeld.“
B e w e i s
Schreiben Frau Johanna Becker geb. Oswalt 
vom 27.02.1956 
(Anlage K 256)

Der erste Hinweis auf den Verbleib von Rütten & Loening datiert also sechs 
Jahre nach Ablauf der Anmeldefristen. In dem nach dem BGH 
streitentscheidenden Zeitpunkt des Fristablaufs 31.12.1948 hatten die 
Schwestern also keinerlei Erkenntnisse über den Verbleib oder das sonstige 
Schicksal des Verlags. Die dann erstmals am 26.02.1954 erteilten Hinweise 
waren auch noch falsch. Rütten & Loening war in Berlin-West nie ansässig.
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Für den 1938 nach Schweden geflohenen Herrn Dr. Adolf Neumann, der 25 
% der Anteile an der OHG gehalten hatte, gelten vorstehende Ausführungen 
entsprechend. Er ließ in 1950 vor den Wiedergutmachungsämtern von 
Berlin-West zum dortigen Aktenzeichen 6 WGA 4689 / 50 Ansprüche auf 
Rückerstattung des Firmenrechts an Rütten & Loening sowie von 
physischen Vermögensgegenständen zur Adresse Gesandtenstr. 6-8 in 
Regensburg anmelden. Diese Ansprüche hätten jedoch wie dargelegt bis 
zum Ablauf des 31.12.1948 am Entziehungsort Frankfurt am Main geltend 
gemacht werden müssen. Sie wurden unter dem 10.04.1951 in Berlin-West 
zurückgewiesen, weil der Antragsteller es trotz entsprechenden Ersuchens 
unterlassen hatte, „seine Anmeldung hinsichtlich der Zuständigkeit des 
Wiedergutmachungsamtes Berlin zu begründen.“

B e w e i s
Beschluß des WGA von Berlin vom 10.04.1951
zum Az. 6 WGA 4689 / 50
(Anlage K 257)

Herr Wilhelm Heinrich Oswalt, der Sohn und Erbe nach Wilhelm Emst 
Oswalt, der in 1938 als Minderjähriger in die Schweiz hatte fliehen können, 
hatte seit 1948 Wiedergutmachungsleistungen für erlittene persönliche 
Schädigungen beantragt, nicht jedoch die Rückerstattung des Verlags in 
natura, da dieser außerhalb des Geltungsbereichs der alliierten 
Rückerstattungsgesetze belegen war und überdies die Besitzverhältnisse, 
damit: die Personen der Anspruchsgegner, unbekannt waren (vgl. BGH 
NJW 2012, 1796, juris-Rn. 18).

Weder von der Beschlagnahme am 30.10.1945 noch von der nachfolgend 
unter dem 17.04.1948 durch die SMAD bestätigten Enteignung hatte er oder 
hatten die anderen Geschädigten am Stichtag des 31.12.1948 Kenntnis, da 
die sowjetischen Besatzungsbehörden diese Eingriffe nicht bekannt gemacht 
hatten. Wilhelm Heinrich Oswald hat erstmals unter dem 03.10.1990 -  
später dann auch für die weiteren Geschädigten -  die Rückübertragung des 
Verlages Rütten & Loening beantragt, vgl. Anlage K 177.
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Das Verlagsvermögen war mithin für alle Geschädigten zum 31.12.1948 aus 
zwei unabhängig voneinander wirkenden Gründen nicht feststellbar. Es war 
zum einen verschollen, da am Stichtag der Verbleib, wie auch die 
Besitzverhältnisse unbekannt waren. Darüber hinaus befand es sich 
tatsächlich in der SBZ bzw. DDR und damit außerhalb der Reichweite der 
Rückerstattungsgesetze, war also unerreichbar.

Erst ab dem 03.10.1990 ist wegen des Erlöschens der DDR das 
Rückgabehindemis entfallen.

Damit greifen nach der neuen Rechtsprechung des BGH die allgemeinen 
bundesdeutschen Zivilrechtsvorschriften mit dem Ergebnis, daß durch den 
Zwangsverkauf im Mai 1936 die Opfer ihr Eigentum an dem Verlag Rütten 
& Loening nicht verloren haben. Dieser Vertrag war wegen 
Sittenwidrigkeit nichtig, da der Ariseur das Verlagsvermögen nur durch die 
Ausnutzung der durch das NS-Regime gezielt geschaffenen Zwangslage der 
Opfer an sich bringen konnte, vgl. § 138 Abs. 2 BGB. Die Nichtigkeit erfaßt 
auch das Verfügungsgeschäft, da die Sittenwidrigkeit gerade im Vollzug der 
Leistung lag -  Wegnahme des Verlagsvermögens zur weiteren Entrechtung 
der rassisch verfolgten Eigentümer -  bzw. weil gerade mit dem 
Verfügungsgeschäft die dargelegten sittenwidrigen Zwecke verfolgt worden 
sind (vgl. BGH, Urteil vom 08.10.1953 zu IV ZR 30/53, BGHZ 10, 340; 
Armbrüster, in: MünchKomm-BGB, 7. Aufl. [2016], § 138 BGB Rn. 165 
mwN; Ellenberger, in: Palandt, 76. Aufl. [2017] § 138 Rn. 20 mwN).

Tatsächliche oder rechtliche Rückgabehindemisse bestehen danach auch 
unter vertragsrechtlichen Gesichtspunkten nicht.

Da die Aufgabe des Besitzes nicht freiwillig erfolgte, als die Rütten & 
Loening OHG aufgelöst und der Verlag an Herrn Dr. Hachfeld als 
Einzeluntemehmer verkauft und übergeben wurde, war das 
Betriebsvermögen abhandengekommen, so daß ein gutgläubiger Erwerb 
durch Dritte gern. § 935 BGB ausgeschlossen war. Für Verlagsrechte sowie 
für daran eingeräumte Nutzungsrechte kommt er ohnehin nicht in Betracht 
(vgl. Dreyer/Schulze, UrhG, 5. Aufl. [2015], § 34 UrhG Rn. 52).
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Der Ariseur und alle ihm nachfolgenden Stellen sind dementsprechend nicht 
Eigentümer, sondern lediglich unrechtmäßige Inhaber der tatsächlichen 
Gewalt über das fremde Verlagsvermögen gewesen und konnten mangels 
Verfügungsmacht kein Eigentum erwerben oder übertragen, so daß ab dem 
01.07.1990, erst recht zum Zeitpunkt des Abschlusses der Kaufverträge 
zwischen der Beklagten und den Käufern die Entstehung einer 
Kapitalgesellschaft Rütten & Loening GmbH im Aufbau nach TreuhG von 
Anfang an aus Rechtsgründen objektiv unmöglich war.

Verjährungsrechtliche Fragen sind für den Rechtsstreit ohne Bedeutung. 
Durch den Zwangsverkauf von Mai 1936 sind die Opfer nämlich in ihren 
absoluten Rechten -  Freiheit, Freiheit der Willensbetätigung, Leben und 
Gesundheit, allgemeines Persönlichkeitsrecht, Eigentum, Recht am 
eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, Recht auf Erwerb und 
Fortkommen, Firmenname -  verletzt worden. Diese Rechte sind keine 
Ansprüche. Sie wirken gegen jedermann und können nicht verjähren. Die 
etwaige Verjährung daran anknüpfender Folgeansprüche -  bspw. auf 
Herausgabe, vgl. 985 BGB, oder Beseitigung, vgl. § 1004 BGB -  lässt das 
absolute Recht unberührt (vgl. Ellenberger, in: Palandt, 76. Aufl. [2017], §
194 BGB Rn. 4 f. mwN; s.a. BGH vom 02.03.1984 zu V ZR 102/83, BGHZ 
90, 269, juris-Rn. 9 mwN sowie RG vom 27.10.1932 zu VI 221/32, RGZ 
138, 296, 299 f).

Vorsorglich: Verjährung ist selbst dann nicht eingetreten, wenn man auf die 
Folgeansprüche aus absoluten Rechten -  Herausgabe, Beseitigung -  
abstellen wollte. Diese verjährten nach altem Recht nach Ablauf von 30 
Jahren, vgl. § 195 BGB a. F. (vgl. Heinrichs in: Palandt, 59. Aufl. [2000], §
195 BGB Rn. 6 mwN).

Die Verjährung begann, sobald die Ansprüche objektiv klageweise geltend 
gemacht werden konnten, vgl. § 198 BGB a. F., wobei andauernde 
Beeinträchtigungen oder nicht hinreichende Erfolgsaussichten oder eine 
komplizierte Rechtslage dem Beginn entgegenstanden, vgl. § 203 BGB a. F. 
Infolge der Unerreichbarkeit des Verlagsvermögens -  Belegenheit auf dem 
Gebiet der DDR -  begann die Frist frühestens am 03.10.1990 zu laufen. Sie 
hatte mithin am streitentscheidenden 01.07.1990 noch gar nicht bzw. am
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18.09 / 27.09.1991 bzw. am 24.11.1992 gerade zu laufen begonnen und ist 
noch heute längst nicht abgelaufen (vgl. Heinrichs, in: Palandt, 59. Aufl. 
[2000], § 203 BGB Rn. 3).

Für die Verjährung nach neuem Recht gilt nichts anderes, vgl. § 197 Abs. 1 
Nr. 1 BGB.

Eine Verwirkung der Folgeansprüche ist ebenfalls nicht eingetreten, da die 
Geschädigten zu keiner Zeit zum Ausdruck gebracht haben, von ihren 
Rechten Abstand nehmen zu wollen, so daß es an dem hierfür erforderlichen 
Vertrauenstatbestand fehlt (vgl. etwa BGH vom 16.03.2012, zu V ZR 
279/10, NJW 2012, 1796, juris-Rn. 26 ff). Sie hatten sich im Gegenteil um 
Entschädigung bemüht, vgl. Anlagen K 256 und K 257. Unter dem 
03.10.1990 haben die Rechtsnachfolger der Gesellschafter der Rütten & 
Loening OHG nach dem VermG Restitutionsansprüche in natura 
angemeldet, die durch Urteil des BVerwG vom 25.11.2009, Anlage B 16, 
zurückgewiesen wurden. Gegen dieses Urteil ist noch eine 
Verfassungsbeschwerde anhängig, vgl. Schriftsatz vom 11.10.2010 S. 44 
iVm Anlagen K 177 und K 178.

Wäre entgegen vorstehender Ausführungen der Anspruch doch verwirkt, 
würde auch daraus ein Eigentumswechsel nicht folgen, so daß auch unter 
diesem Blickwinkel jedenfalls eine Umwandlung nach TreuhG 
ausgeschlossen war.

In Ansehung des Vorstehenden stellt die Klägerin ihren Vortrag in Bezug 
auf den Komplex Rütten & Loening wie folgt um:

Das Hauptvorbringen ist nunmehr nach Maßgabe der Vorausführungen die 
fortbestehende Eigentümerstellung der (ursprünglichen) Eigentümer der 
Rütten & Loening OHG (Liquidationsgesellschaft) bzw. ihrer Erben.

Hilfsweise stützt sich die Klägerin auf ihren gesamten bisherigen Vortrag, 
wonach das Verlagsvermögen nach dem Zwangsverkauf in Mai 1936 als 
Sacheinlage in die am 24.03.1952 gegründete Alt-Gesellschaft Rütten & 
Loening GmbH eingebracht worden ist, deren Gesellschafter ihre
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Vermögensrechte zu keiner Zeit verloren haben, insbesondere nicht an die 
SED /PDS.

Sowohl nach dem nunmehrigen Haupt- als auch nach dem Hilfsvorbringen 
ist mithin Rütten & Loening / das Verlagsvermögen zu keiner Zeit in 
Volkseigentum übergegangen, weswegen die Entstehung einer Rütten & 
Loening GmbH im Aufbau ausgeschlossen war. Zum Zeitpunkt des 
Abschlusses der streitgegenständlichen Verträge war die Entstehung einer 
Kapitalgesellschaft im Aufbau nach TreuhG und damit auch die 
Übertragung von Anteilen daran von Anfang an aus Rechtsgründen objektiv 
unmöglich.

Damit aber konnte Rütten & Loening 1990 nicht Rechts- und 
Vermögensnachfolgerin von Rütten & Loening 1844 werden, da die 
Beklagte ihr die Geschäftsanteile weder verkaufen noch abtreten konnte, 
nachdem die Voraussetzungen der §§ 1, 11 TreuhG nicht Vorlagen. Die 
Geschäftsanteilskauf- und -abtretungsverträge sind im Sinne einer 
Junktimklausel, vgl. Ziff. 9.2 des Vertrages vom 18. September 1991, 
Anlage K 1, miteinander verbunden. Schon aufgrund dieser Junktimklausel 
ist die Situation Rütten & Loening von Relevanz für den bei dem Kläger 
eingetretenen Vermögensschaden, gegen BU S. 41 Abs. 5 bis 21 Abs. 2.

Das Urteil des VG Berlin vom 16.12.2010 ist für die streitgegenständliche 
Auseinandersetzung ohne Bedeutung, weil darin lediglich festgestellt ist, 
daß das VermG wegen der Belegenheit des Verlagsvermögens im 
Schädigungszeitpunkt außerhalb des Gebiets der späteren DDR nicht 
anzuwenden ist. Ohnehin entfaltet es zwischen den Parteien dieses 
Rechtsstreits keine Wirkung.

2.) Würdigung des OLG Frankfurt unzutreffend

Soweit das Gericht auf BU S. 42 Abs. 3, 43 Abs. 1 zum Urteil des BGH 
vom 16.03.2012 (NJW 2012, 1796) ausführt, dieses sei im Streitfall nicht 
anwendbar, da für einen aus Eigentum abgeleiteten dinglichen Anspruch der 
Erben auf Herausgabe verschollener beweglicher oder unbeweglicher 
Sachen im Streitfall nichts ersichtlich sei, übergeht das Berufungsgericht
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entgegen Art. 103 Abs. 1 GG die den zu einer Liquidationsgesellschaft 
verbundenen Alteigentümern bzw. ihren Erben zustehenden Rechte 
insbesondere an der Firma „Rütten & Loening“ sowie an einzelnen Büchern 
und dem in der Staatsbibliothek aufbewahrten umfangreichen und 
wertvollen Archiv des Verlages, gegen BU S. 43 Abs. 1. Das OLG 
Frankfurt legt nicht dar, weshalb die Grundsätze des Urteils vom 16.03.2012 
auf derartige Rechte nicht anwendbar sein sollen.

VII. Nichtigkeit der Verträge vom September 1991 und November 1992

Das OLG Frankfurt führt auf BU S. 43 bis 46 Abs. 1 aus, daß das 
Landgericht zu Recht die Unbegründetheit des Feststellungsantrags unter A)
III.) (Nichtigkeit) angenommen habe.

Das Gericht meint, die Verträge vom 18.09./27.09.1991 und 23./24.11.1992 
seien nicht nach § 306 BGB a.F. nichtig, vgl. BU S. 43 Abs. 3, und auch 
nicht aus sonstigen Gründen (BU S. 43 Abs. 5 [Beklagte nicht als 
unzuständige Behörde], BU S. 43 Abs. 6 bis 44 Abs. 1 [keine Nichtigkeit 
wegen Fehlens einer innerbehördlichen Zustimmung], BU 44 Abs. 2 [keine 
Nichtigkeit wegen fehlender Zustimmung der UK], BU S. 44 Abs. 3 bis 46 
Abs. 3 [keine Nichtigkeit nach §§ 123 Abs. 1, 142 Abs. 1 BGB], BU S. 46 
Abs. 4 bis 5 [keine Nichtigkeit wegen Beurkundungsmängeln] und BU S. 46 
Abs. 6 bis 47 Abs. 1 [keine Nichtigkeit wegen etwaiger 
Beurkundungsmängel aufgrund Heilung]).

Auch diese Ausführungen sind rechtsfehlerhaft.

1.) Nichtigkeit wegen §§ 306 BGB a.F., 139 BGB

Die Feststellungsklage ist nach den vorstehenden Ausführungen bereits 
insoweit und entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts begründet, als die 
Vereinbarung, wie unter III.) 1.) ausgeführt, nach § 306 BGB a.F., § 139 
BGB nichtig ist. Auf die dortigen Ausführungen wird zur Vermeidung von 
Wiederholungen verwiesen.

2.) Nichtigkeit wegen § 142 BGB
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Das Feststellungsbegehren ist darüber hinaus auch begründet, soweit der 
Kläger die Nichtigkeit auf § 142 Abs. 1 BGB und eine arglistige Täuschung 
durch die Beklagte über die Plusauflagen Problematik und die auf deren 
Verschweigen zurückgehenden Anfechtungserklärungen der BFL und des 
Klägers stützt, gegen BU 44 Abs. 3 ff, Anfechtung vom 26.06.2007, Anlage 
K 68. Das Berufungsgericht meint, der Vortrag des Klägers sei nicht 
nachvollziehbar und stütze sich allein auf den Vermerk der Polizei vom 
02.10.1991, vgl. Anlage K 59, ferner BU S. 44 Abs. 4. Diesem indes sei 
nicht zu entnehmen, über welche Kenntnisse der Plusauflagen Problematik 
die Beklagte verfügt haben solle, vgl. BU S. 45 Abs. 1. Dem Vorlageantrag 
nach §§ 142, 423 ZPO sei nicht nachzukommen, da dieser auf eine 
unzulässige Ausforschung hinauslaufe, vgl. BU S. 46 Abs. 2.

Mit dieser Würdigung übergeht das Berufungsgericht zum einen den 
klägerischen Vortrag zur Funktion der Stabsstelle, zum anderen übergeht es, 
daß die SED/PDS zum Zeitpunkt der Durchsuchung unter der 
treuhänderischen Verwaltung der Beklagten stand.

3.) Klägerischer Vortrag zur arglistigen Täuschung

Es ist nicht nur vorgetragen, daß Flerr Dr. Richter den Ermittlungsbehörden 
ausweislich des Vermerks vom 02.10.1991, vgl. Anlage K 59, mitgeteilt 
hatte, der Aufbau-Verlag stehe unmittelbar vor dem Verkauf und es drohe 
Beweismittelverlust, was impliziert, daß er sowohl von dem Gegenstand der 
Ermittlungen zumindest in groben Zügen gewußt haben muß, weil er solche 
Prognosen anderenfalls gar nicht hätte anstellen können, als auch von dem 
Verkauf. Darüber hinaus war Flerr Dr. Richter als Leiter der Stabsstelle 
„Besondere Aufgaben“, die sich gerade mit Regierungskriminalität 
beschäftigte, bereits unmittelbar nach dem Auffmden des Schreibens vom 
28.11.1989 (aus dem sich die Problematik der Plusauflagen ergab (dort: 
Auflagenerhöhungen seit Mitte der 60er Jahre, die nicht Gegenstand der 
Lizenzverträge mit Partnern im NSW waren und Abführung der 
zusätzlichen Gewinne [nicht gezahlte Lizenzgebühren] für die Partei; 
Anlage K 59), also unmittelbar nach dem 20./28. August 1991 
(Durchsuchungsmaßnahmen in dem Büro des Finanzverwalters der PDS,
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Dr. Pelikan, zu einem Zeitpunkt, als die SED/PDS unter der 
treuhänderischen Verwaltung durch die Beklagte stand) von den 
Ermittlungsbehörden informiert worden, vgl. Klage S. 66 ff.

aa) Die Beklagte selbst hat durch ihr Direktorat Recht unter dem 17.03.1994 
den der Stabsstelle für besondere Aufgaben erteilten Auftrag und deren 
Arbeit seit ihrer Gründung im Februar 1991 in der Dokumentation 
„Treuhandanstalt 1991 -  1994“, Band 10, zusammenfassend dargestellt. 
Darin heißt es, die Stabstelle habe die

„Aufgabe effektiver Amtshilfe gegenüber den 
Organen der Strafverfolgung ...“ 
sowie ferner
„Sämtliche Kontakte in strafrechtlichen 
Angelegenheiten wurden daher bei der 
Stabsstelle gebündelt (...) Die Stabsstelle 
kennt die Interna der TITA sowie die Arbeitsweise 
und Anforderungen der Polizeibehörden, 
Staatsanwaltschaften und Gerichte, deren 
Vertrauen sie genießt.“ 
inbesondere
„veranlassen auch Untersuchungsergebnisse 
externer Stellen (BMF, StA, Polizeibehörden, 
Presseberichte) die Stabsstelle zu Recherchen.
Dabei wird die Stabsstelle schwerpunktmäßig 
aufgrund von Verdachtsmomenten in bereits 
anhängigen Strafverfolgungsverfahren (...) 
tätig. Diesen Hinweisen wird in enger 
Abstimmung zwischen den Informationsgebern 
einerseits und den internen Kontrollbereichen 
andererseits nachgegangen.“
B e w e i s
Auszug aus der Dokumentation Treuhandanstalt,
Band 10 S. 1003 f.
(Anlage K 258)

Hierdurch ist die Richtigkeit des klägerischen Vortrags, vgl. Schriftsatz vom 
20.12.2010 S. 31 ff. mwN, bestätigt.
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Die Stabsstelle für besondere Aufgaben war mithin sowohl intern bei der 
Beklagten als auch extern -  hier u. a. mit den Ermittlungsbehörden -  auf das 
engste vernetzt.

Herr Dr. Richter hat gegenüber dem Alleingesellschafter der Klägerin in 
einem Telefonat am 14.03.2013 erklärt, daß er ab Gründung der Stabsstelle 
im Februar 1991 und auch im streitgegenständlichen Zeitraum August 1991 
bis Dezember 1991 und darüber hinaus „fast täglich“ mit Herrn 
Kriminaloberrat Schmidt intensiv Informationen ausgetauscht hat, auch über 
die Lizenzbetrügereien des Aufbau-Verlag ab dem 21.08.1991. Herr KOR 
Schmidt war der Ermittlungsführer in diesem Verfahren, vgl. Anlagen K 59, 
K 60.

B e w e i s
Zeugnis Herr Dr. Hans Richter 
Staatsanwaltschaft Stuttgart, Neckarstr. 145,
70190 Stuttgart

Ferner hat Herr Richter in dem Telefonat erklärt, daß die Ermittlungen zu 
den Lizenzbetrügereien des Aufbau-Verlag „umfassend und penibel 
dokumentiert worden“ seien, und daß er diese Akten an seinen Nachfolger 
im Amt in zwei Tresor schränken übergeben habe. Die Akten, die gesondert 
von den sonstigen Akten der Beklagten geführt und nicht mit diesen 
vermengt wurden, müßten -  so Herr Dr. Richter weiter -  noch vorhanden 
sein und könnten von der Beklagten jederzeit vorgelegt werden.

B e w e i s  
Wie zuvor

Es wird daher, ebenso wie bereits im Parallelverfahren geschehen, 
beantragt,

der Beklagten die Vorlage dieser Akten 
nach §§ 142, 423 ff ZPO aufzugeben.
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Darüber hinaus wurde bereits die besondere Funktion -  Direktorat Recht, 
Leiter der Stabsstelle für Besondere Aufgaben -  dargelegt, die Herr Dr. 
Richter bei der Beklagten ausübte, ferner dessen enge Zusammenarbeit mit 
den Ermittlungsbehörden. Hervorzuheben ist insbesondere, daß der Kontakt 
mit den Strafverfolgungsbehörden zu den Aufgaben der Leitung der 
Stabstelle gehörte.

B e w e i s
Wirtschaftskriminalität und die
Privatisierung der DDR-Betriebe“ S. 565 f.
(Anlage K 259)

Als Leiter der Stabsstelle für besondere Aufgaben war Herr Dr. Richter 
Repräsentant der Beklagten, dessen Kenntnisse und Verhalten sie sich nach 
§31 BGB zurechnen lassen muß. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die 
Stabsstelle von der Beklagten gerade zu dem Zweck eingerichtet worden 
war, einen Informationsaustausch zwischen dem Direktorat Recht und den 
für Privatisierungen zuständigen Direktoraten über die wegen 
„Regierungskriminalität“ anhängigen Ermittlungsverfahren zu 
gewährleisten. Da er von dem Verkauf und der Übergabe des Aufbau- 
Verlages zum 07.10.1991 informiert war, ist im Übrigen davon auszugehen, 
daß er die für die Privatisierung zuständigen Mitarbeiter der Beklagten auch 
seinerseits über seine Kenntnisse in Bezug auf die Lizenzbetrügereien 
informiert hatte.

B e w e i s
Zeugnis Herr Dr. Richter, b.b.

Sofern dies nicht der Fall sein sollte, müßte die Beklagte sich die Kenntnis 
von Herrn Dr. Richter nach § 166 BGB iVm den Grundsätzen des 
Organisationsverschuldens zurechnen lassen, falls sie tatsächlich nicht dafür 
gesorgt hätte, daß die zuständigen Mitarbeiter des Direktorats Privatisierung 
die entsprechenden Informationen erhalten.

Es wurde weiter vorgetragen, daß die Beklagte intern 
Schadensberechnungen erstellte, die bei etwa 30 Millionen DM lagen,
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Klage S. 67, und auch diese internen Berechnungen nicht, insbesondere 
nicht vor Abschluß der Verträge vom September 1991, oder auch nur später 
vor dem 24.11.1992 an die Käufer weitergab. Selbst nach Bekanntwerden 
der Plusauflagen-Problematik bei den Käufern infolge der Durchsuchungen 
vom 07.10.1991 gingen diese zunächst nur von Schäden in geringer Höhe 
aus. Erst im Laufe des Jahres 1992 erhöhten sich die Schadenserwartungen 
auf ca. 8 Millionen DM ohne Zinsen, vgl. Klage S. 98 iVm Anlage K 71.

bb) Vor dem Hintergrund des Vorstehenden erfolgte der Vortrag des 
Klägers über die Bösgläubigkeit der Beklagten seit Ende August 1991 nach 
Maßgabe der vom Bundesgerichtshofs in seinem Beschluß vom 02.04.2009 
(V ZR 177/08, NJW-RR 2009, 1236, juris-Rn. 11) aufgestellten Grundsätze 
keinesfalls „ins Blaue hinein“. Auch diese Grundsätze hat das OLG 
Frankfurt, unabhängig von seinen fehlerhaften Ausführungen dazu, daß eine 
Vorlageanordnung einer unzulässigen Ausforschung gleichkäme, verkannt 
und hiermit rechtliches Gehör versagt. Dabei geht das Gericht offensichtlich 
von einem vermeintlichen Rechtssatz aus, wonach ein substantiierter 
Beweisantrag zur Vernehmung eines Zeugen voraussetze, daß sich der 
Beweisführer darüber äußert, welche Anhaltspunkte er für die Richtigkeit 
der in das Wissen des Zeugen gestellten Behauptungen hat, vgl. BU 45 Abs. 
1. Das Gegenteil ist jedoch der Fall (vgl. BGH vom 08.05.2012 zu XI ZR 
262/10, BGHZ 193, 159, juris-Rn. 44).

cc) Es ist weiter vorgetragen, daß die Beklagte den Käufern gegenüber stets 
behauptete, von der Plusauflagen-Problematik erst durch die Durchsuchung 
vom 07.10.1991 Kenntnis erlangt zu haben, was jedoch nachweislich falsch 
ist, vgl. zum Ganzen Anlage K 68, S. 8. In diesem Zusammenhang wurde 
weiter vorgetragen, daß -  hätte die Beklagte die Plusauflagen-Problematik 
vor Abschluß der Verträge vom September 1991 bekannt gemacht -  der 
Aufbau-Verlag unverkäuflich gewesen wäre und nach Lage der Dinge 
davon auszugehen war, daß der Verlag unter der Last der Aufdeckung 
zusammenbrechen würde. Dies wäre dann unter der politischen und 
ökonomischen Verantwortung der Beklagten erfolgt, was es aus deren Sicht 
unbedingt zu verhindern galt, vgl. Anlagen K 74 und K 75.
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dd) Hierzu wurde beweisbewehrt, Klage S. 67, Beweis Zeugnis Dr. Richter, 
vorgetragen, daß die Beklagte früher als behauptet Kenntnis von der 
Problematik der Plusauflagen an sich hatte und daß der Verlag nicht an die 
Käufer hätte veräußert werden können, wenn sie diese Kenntnis offenbart 
hätte, selbst wenn die rechtliche Möglichkeit bestanden hätte. Es ist weiter 
vorgetragen, daß die Beklagte die Aufklärung nur deshalb unterließ, um den 
Verlag verkaufen zu können (vgl. hierzu auch Anlage K 64, 
Zustimmungsersuchen Molinari; eilbedürftig, da

„das nächstbeste Gebot um 4 Mio schlechter als das 
Ihnen vorliegende ist, monatlich weitere Verluste 
über 500.000 DM drohen und sich die Situation 
aufgrund der zur Zeit laufenden Frankfurter 
Buchmesse sowie der kurz zuvor durchgeführten 
gerichtlichen Hausdurchsuchungen bei mehreren 
Verlagen zugespitzt“ hat).

4.) Sekundäre Darlegungslast der Beklagten

Die Beklagte hat diesen Vortrag letztlich lediglich pauschal bestritten und 
meint, etwaige Kenntnisse von Herrn Dr. Richter seien der Beklagten 
ohnehin nicht zuzurechnen. Damit genügt sie bereits nicht den 
Anforderungen der (abgestuften) Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich 
eines Vorganges, der sich in ihrer eigenen Sphäre abgespielt hat, so daß der 
klägerische Vortrag als zugestanden zu behandeln wäre. Zumindest aber 
hätte das OLG Frankfurt nach dem Vorstehenden zum einen den 
angebotenen Beweis Vernehmung des Zeugen Dr. Richter erheben, im 
weiteren auch die Vorlageanordnung gern. §§ 142, 424 ZPO ergehen lassen 
und schließlich feststellen müssen, daß für eine Anfechtung wegen Arglist 
bereits der Vortrag des Klägers ausgereicht hätte, daß die Beklagte zu 
diesem frühen Zeitpunkt Kenntnis von der Plusauflagen-Problematik hatte 
und diese -  trotz der erkannten Auswirkungen auf die Verkäuflichkeit der 
Verlage -  hierüber nicht aufklärte (vgl. zur hinreichenden Substantiierung 
eines Beweisangebotes BGH vom 08.05.2012 zu XI ZR 262/10, BGHZ 193, 
159, juris-Rn. 43/44:



132

„Nach ständiger Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs genügt eine Partei ihrer 
Darlegungslast, wenn sie diejenigen Umstände 
vorträgt, aus denen sich die gesetzlichen 
Voraussetzungen der begehrten Rechtsfolge 
ergeben. Hierbei ist es grundsätzlich unerheblich, 
wie wahrscheinlich das Vorbringen ist. Erfüllt das 
Parteivorbringen diese Anforderungen, können 
grundsätzlich weitere Einzelheiten oder 
Erläuterungen nicht gefordert werden. Es ist 
vielmehr Sache des Tatrichters, in die 
Beweisaufnahme einzutreten und dabei 
gegebenenfalls Zeugen nach weiteren Einzelheiten 
zu befragen. Ein substantiierter Beweisantrag zur 
Vernehmung eines Zeugen setzt somit nicht voraus, 
daß sich der Beweisführer darüber äußert, welche 
Anhaltspunkte er für die Richtigkeit der in das 
Wissen des Zeugen gestellten Behauptungen hat.“

Erneut liegt die Verletzung des klägerischen Anspruchs auf rechtliches 
Gehör auf der Hand. Das OLG Frankfurt behält seine Linie bei, zur 
Bejahung des Anspruchs geeignete Ausführungen nicht, nicht vollständig 
oder falsch zur Kenntnis zu nehmen.

Die vom Berufungsgericht vermißte Relevanz der Bösgläubigkeit der 
Beklagten in Bezug auf die Plusauflagen für das Zustandekommen des 
Vertrages vom 24.11.1992 ergibt sich im Übrigen bereits zwanglos aus § 
443 BGB a.F. Sofern die Käufer seinerzeit davon gewußt hätten, wäre ihnen 
klar gewesen, daß die in dem Vertrag vom 18.09.1991 enthaltenen 
Gewährleistungsausschlüsse unwirksam und sie an die Verträge nicht 
gebunden waren, wie sie es seinerzeit annahmen, und sie hätten die 
Gelegenheit genutzt, sich von dem Kauf zu lösen. Keinesfalls wären die 
Käufer in Kenntnis der Bösgläubigkeit der Beklagten zum Abschluss eines 
Vergleichsvertrages mit einer Abgeltungsklausel bereit gewesen, der eine 
weitere jahrelange Zusammenarbeit mit der Beklagten zur Folge gehabt 
hätte.

5.)Begründetheit des Feststellungsantrages zur Nichtigkeit der Verträge
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Nach den vorstehenden Ausführungen ist der Feststellungsantrag A) III.) 
zulässig und begründet. Ergänzend ist noch der Vollständigkeit halber 
darauf zu verweisen, daß auch die weiter vorgetragene Nichtigkeitsgründe 
(Formmangel, arglistiges Verschweigen des eigentlichen Zwecks beim 
Abschluß der Vereinbarung vom 24.11.1992, Beurkundungsmängel) 
zutreffend dargestellt und vom OLG Frankfurt auf BU S. 44 ff des Urteils 
fehlerhaft verneint wurden.

Der Umstand, daß die Beklagte nicht befügt war, über den Aufbau Verlag 
und Rütten & Loening zu verfügen, war unabhängig von der Anwendbarkeit 
des § 306 BGB a.F. auch aus anderen rechtlichen Gesichtspunkten für die 
Wirksamkeit der Verträge vom 18.09. und 27.09.1991 sowie vom 
24.11.1992 relevant, vgl. Klage S. 178 f. Wegen des zwischen den Parteien 
unter Ziff. 9.2. des Vertrages vom 18.09.1991 vereinbarten Junktims war es 
für die Unwirksamkeit der gesamten Verträge ausreichend, wenn ein 
Unwirksamkeitsgrund entweder in Bezug auf den Aufbau Verlag oder den 
Vertrag Rütten & Loening vorlag.

aa) Die Nichtigkeit der Verträge ergibt sich bereits aus der mangelnden 
Zuständigkeit der Beklagten zum Vertragsschluß.

Es ist dargelegt, daß das TreuhG auf die Verlage nicht anzuwenden war. 
Damit hatte die Beklagte, als sie durch ihr Direktorat Privatisierung die 
Verträge vom 18.09. und 27.09.1991 sowie vom 24.01.1992 verhandelte 
und abschloß, außerhalb des ihr durch §§ 1 Abs. 4, 11 Abs. 2 TreuhG 
zugewiesenen Wirkungskreises, also außerhalb ihrer Zuständigkeit, 
abgeschlossen.

Nach der Rechtsprechung des BGH sind Rechtsgeschäfte, die juristische 
Personen des öffentlichen Rechts außerhalb des ihnen durch Gesetz oder

Satzung bestimmten Wirkungskreises vornehmen, nichtig -  und auch nicht 
genehmigungsfähig (vgl. BGH v. 28.02.1956, BGHZ 20, 119, LS 1).

Der BGH führt hierzu aus:
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„Juristische Personen des öffentlichen Rechts 
.. .können nur innerhalb des durch ihre Zwecke und 
Aufgaben bestimmten, sachlich und räumlich 
beschränkten Lebenskreises handeln. Außerhalb 
ihres Funktionsbereichs liegende 
Flandlungenentbehren schlechthin der 
Rechtswirksamkeit. Für diese Beurteilung ist allein 
die objektiv gegebene Rechtslage maßgebend“
(BGF1Z 20, 119 [124] mit zahlreichen Nachweisen) 
sowie ferner
„Rechtshandlungen der Beklagten, seien sie 
hoheitlicher oder privatrechtlicher Natur, konnten 
von der Aufsichtsbehörde nicht rechtswirksam 
“genehmigt“ werden, weil die Beklagte solche 
Rechtshandlungen nach dem ihr zugewiesenen 
Aufgaben -  und Wirkungskreis überhaupt nicht 
vornehmen konnte.“
(BGHZ 20, 119 [123]).

Vorstehende Erwägungen des BGH gelten nicht nur für den dort 
entschiedenen Einzelfall, sondern verhalten sich grundsätzlich zu den 
Folgen des Handelns unzuständiger Behörden. Sie sind im Zusammenhang 
mit der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung zu sehen, die Sinn 
und Zweck der Pflicht der Behörden zur Einhaltung der ihnen obliegenden 
Zuständigkeitsgrenzen erörtert. Danach sind die

„bestehenden Zuständigkeitsregelungen (...) 
gerade auch deshalb geschaffen worden, damit 
der jeweilige Entscheidungsträger die 
erforderliche Fachkompetenz aufweist.
Sinn der Zuständigkeitsbestimmungen ist 
auch die Gewährleistung einer sachlich 
richtigen Entscheidung, was regelmäßig 
auch dem Schutz der Betroffenen dient.“ 
st. Rspr., zuletzt BGH v. 20.02.1992 zu III ZR 
188/90, NJW 1992, 3229, juris-Rn. 20 mwN 
Klage S. 208 ff.
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Der Verstoß von Behörden gegen die Zuständigkeitsbestimmungen hat 
grundsätzliche, verfassungsrechtliche Bedeutung -  Rechtsstaatsprinzip, vgl. 
Axt. 20 (3) GG -, woraus sich die Sanktion der Nichtigkeit von 
verbotswidrigen Handlungen zwangsläufig ergibt. Der Verstoß ist umso 
schwerwiegender, als die Beklagte die Zuständigkeitsbestimmungen 
vorsätzlich verletzt hat, wie sich insbesondere aus den Vereinbarungen der 
Behörden zwischen dem 07.10. und dem 10.10.1991, vgl. Anlagen K 63 bis 
K 65, ergibt, die diese auch ausgefiihrt haben -  umfassende weitere 
Nachforschungen in Richtung auf fortbestehendes Eigentum des Kulturbund 
am Aufbau-Verlag ferner aus dem Schreiben der Beklagten vom 
29.10.1991 -  Feststellung des fortbestehenden Eigentums der SED / PDS an 
beiden Verlagen, vgl. Anlage K 62 -, ferner aus der Entwicklung während 
des Jahres 1992.

bb) Hätte das für Organisationseigentum zuständige Direktorat 
Sondervermögen der Beklagten dem Verkauf von -  vermeintlichen -  
Geschäftsanteilen an -  vermeintlichen -  Kapitalgesellschaften im Aufbau 
durch die Beklagte Direktorate Privatisierung seine Zustimmung erteilt, 
wäre diese ins Leere gegangen. Weder konnten dadurch -  mangels 
Vorliegens der gesetzlichen Voraussetzungen nach TreuhG -  die 
vertragsgegenständlichen Anteile an Kapitalgesellschaften im Aufbau 
entstehen noch hätte dadurch die fehlende Zuständigkeit der Beklagten 
Direktorate Privatisierung beseitigt werden können, vgl. BGHZ 20, 119 
[123]:

„Rechtshandlungen der Beklagten, seien sie 
hoheitlicher oder privatrechtlicher Natur, 
konnten von der Aufsichtsbehörde nicht 
rechtswirksam “genehmigt“ werden, weil die 
Beklagte solche Rechtshandlungen nach dem 
ihr zugewiesenen Aufgaben- und Wirkungskreis 
überhaupt nicht vornehmen konnte.“
Ferner BGHNJW 1992, 3229, juris-Rn. 19 f. mwN
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Tatsächlich hat die Beklagte Direktorat Sondervermögen den Verträgen 
1991 / 1992 jedoch zu keiner Zeit zugestimmt, was ebenfalls zu deren 
Nichtigkeit führt. Eine solche Zustimmung wäre zu einem hypothetisch 
möglichen Verkauf der Verlage -  im Wege eines asset deals -  aber 
erforderlich gewesen und wirkte konstitutiv.

Das Direktorat Sondervermögen, die zweite Behörde unter dem Dach der 
Beklagten, war wie vorgetragen nach §§ 20a, 20b ParteiG-DDR seit dem 
01.06.1990 die treuhänderische (Zwangs-)Verwalterin des Vermögens der 
gesellschaftlichen Massenorganisationen der DDR. Unter ihrer Verwaltung 
standen sowohl die SED / PDS als auch der Kulturbund, vgl. Klage S. 10 ff, 
Anlage K 46.

Die Beklagte Direktorat Sondervermögen wies die Beklagte Direktorat 
Privatisierungen unter dem 29.10.1991 ausdrücklich daraufhin, daß sie die 
nach § 20b ParteiG-DDR erforderliche Zustimmung zum Verkauf der 
Verlage bisher nicht erteilt hatte mit der Folge, daß die Kaufverträge aus 
diesem Grund „ zunächst schwebend unwirksam“ waren. Für den Fall, daß 
„eine nachträgliche Zustimmung in Betracht“ komme, stünde jedenfalls 
„der erzielte Verkaufserlös dem Sondervermögen“ zu, da er nämlich -  was 
zutraf

-  nach jeder der in Betracht kommenden Möglichkeiten aus 
fortbestehendem Organisationseigentum nach ParteiG-DDR stammte, vgl. 
Anlage K 62.

Die Beklagte Direktorat Sondervermögen hat eine solche Zustimmung auch 
später nie erteilt. Die durch die Beklagte Direktorat Privatisierungen 
geschlossenen Verträge 1991/1992 waren deswegen von Anfang an nichtig.

ec) Die Zustimmung der UK war erforderlich und wirkte konstitutiv. Die 
Unabhängige Kommission ist die gesetzliche Einvernehmungsbehörde 
gewesen, die im Innenverhältnis zur Beklagten festzustellen hatte, welche 
DDR-Vermögenswerte der treuhänderischen Verwaltung durch die Beklagte 
nach ParteiG-DDR unterlagen bzw. dem Organisationseigentum nicht 
zuzurechnen waren. Nach der Rechtsprechung und nach allgemeiner
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Ansicht hatte die Zustimmung der Unabhängigen Kommission zu 
Maßnahmen der Beklagten oder der von ihr treuhänderisch verwalteten 
Organisationen konstitutive Bedeutung. Ohne Zustimmung vorgenommene 
Rechtsgeschäfte waren mithin nichtig, vgl. Klage S. 13 f. mit den dortigen 
Nachweisen / Beweisangeboten.

Im Rahmen der Gespräche mit der Unabhängigen Kommission im Oktober 
1991 sagte die Beklagte zu, um die erforderliche Zustimmung zum Verkauf 
zu ersuchen:

„Aktennotiz: über Gespräch mit Herrn Molinari (...) 
und Herrn V. Laer:
Privatisierung ist -  ohne Grundstück -  vorbereitet 
Die Veräußerung wird -  nunmehr -  unter den 
Vorbehalt der Zustimmung UK gestellt 
Unterlagen werden mir zugestellt, und zwar 
umfassend auch zur Entwicklung des Verlages 
selbst HI 7 /10“
(Anlage K 63)

Ankündigungsgemäß ersuchte die Beklagte die Unabhängige Kommission 
unter dem 09.10.1991 formell um Zustimmung:

„0 -1080  Berlin 09.10.1991
Zustimmungsersuchen Privatisierung Aufbau Verlag 
Sehr geehrter Herr von Laer, unter Bezugnahme auf 
die mit Ihnen und Herrn Hingst gestern und heute 
geführten Gespräche bitten wir Sie um Ihre 
Zustimmung zu den Ihnen vorliegende notariellen 
Verträgen zur Privatisierung des Aufbau Verlages.
( . . . )
Mit freundlichen Grüßen 
Molinari“
(Anlage K 64)
Ferner Klage S. 76 f. mwN
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Die Unabhängige Kommission hat ihre Zustimmung jedoch damals nicht 
erteilt und hat dies auch später nicht getan und dies sogar zum Gegenstand 
ihrer Feststellungen vom 10.02.1993 gemacht.

„Gegebenenfalls wären auch die Nachfolgeakte 
materiell angreifbar; die Umwandlung in eine 
GmbH i. G. (sic) wegen fehlenden 
Volkseigentums, die Veräußerung der GmbH 
durch die (allgemeine) THA an Lunkewitz 
wegen fehlenden Einvernehmens der UK.
(...) Vergleichbar verhält es sich mit dem 
nach der Vereinbarung vom 28. Dezember 1962 
ebenfalls zunächst als parteieigener Verlag der 
SED in die Verwaltung durch das Ministerium 
für Kultur genommenen Verlag Rütten & Loening.“ 
(Hervorhebungen durch den Unterzeichner)
(Anlage K 67 S. 1 f)

Noch das Vergleichsangebot der Beklagten vom 02.12.1994, vgl. Anlage K 
93 S. 3, stand unter dem Vorbehalt einer Zustimmung der UK, soweit darin 
die Anteile an der Aufbau-Verlag GmbH 1945 auf die Käufer übertragen 
werden sollten.

Vor allem kam die Erteilung des Einvernehmens ohnehin nur für solche 
Vermögenswerte in Betracht, die der Zwangsverwaltung der Beklagten 
Direktorat Sondervermögen Unterlagen, die diese Behörde dem 
Organisationseigentümer -  durch Verwaltungsakt -  entzogen hatte und 
deren Entziehung rechtskräftig festgestellt worden war, vgl. Anlage K 153.

Unbehelflich ist wie dargelegt auch in diesem Zusammenhang die Berufung 
auf den Vermerk der Unabhängigen Kommission vom 22.10. oder vom 
29.10.1991, vgl. Anlage B 6. Am 10.02.1993 hat die Unabhängige 
Kommission selbst festgestellt, daß

„auch (...) die Veräußerung der GmbH durch die 
(allgemeine) THA an Lunkewitz (...) wegen 
fehlenden Einvernehmens der UK“
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nicht zustande gekommen war, vgl. Anlage K 78 S. 2 unter b). Dies 
unterstreicht, daß der -  rein interne -  Vermerk weder den Anforderungen an 
das Zustandekommen einer Willenserklärung -  Handlungswille / 
Erklärungsbewußtsein -  noch an deren Zugang genügte, vgl. §§ 104 ff., 130 
Abs. 1 Satz 1 BGB, vgl. Klage S. 19 f.

Einlassungen der Beklagten dazu liegen nicht vor.

dd) Hinzu kommt Folgendes:

Wie vorgetragen, hatte der durch die Beklagte seit dem 01.06.1990 nach 
PartG DDR zwangsverwaltete Kulturbund am 18.09.1991 seine 
Zustimmung zu dem Verkauf des Aufbau-Verlags nur erklärt, weil er auf 
Grund einer vorsätzlichen Täuschung durch das Direktorat Privatisierungen 
fälschlich annahm, nicht Eigentümer des Aufbau-Verlags geblieben zu sein, 
sondern Restitutionsansprüche nach VermG geltend machen zu müssen, vgl. 
Klage S. 158 ff. mwN sowie Anlage K 109.

Sähe man mit der Beklagten diese Erklärung als Vermögensveränderung an, 
vgl. § 21b ParteiG-DDR -  Aufgabe bestehenden Eigentums oder des 
offensichtlich tatsächlich gemeinten Restitutionsanspruchs - , so hätte es 
dazu der Zustimmung der Zwangsverwalterin bedurft, vgl. § 20) b) (1) 
PartG DDR. Entsprechendes würde im Übrigen gelten, wenn es sich bei den 
Verlagen um Parteieigentum gehandelt hätte. Das Direktorat 
Sondervermögen der Beklagten hat seine Zustimmung aber nicht erteilt, 
sondern im Gegenteil unter dem 29.10.1991 die fortbestehende 
Unwirksamkeit der Verträge „mangels Zustimmung des Direktorats 
Sondervermögen“ festgestellt sowie den fortbestehenden
Zustimmungsvorbehalt hervorgehoben, vgl. Anlage K 62.

ee) Die Verträge von September 1991 und November 1992 waren darüber 
hinaus infolge der Anfechtung vom 16.06.2009, vgl. Anlage K 70, nach § 
142 iVm § 123 BGB nichtig, weil die Beklagte den Käufern vor Abschluß 
des Vergleichs vom 24.11.1992 nicht nur die von ihr erkannte 
Formnichtigkeit der Verträge vom September 1991 unter Verletzung des
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Prinzips der offenen Verständigung verschwieg, sondern darüber hinaus 
allen Beteiligten vorspiegelte, der von ihr zur Heilung nach § 15 Abs. 3 
GmbHG beabsichtigte erneute Verkauf der -  bereits in 1991 unwirksam 
veräußerten, vermeintlichen -  Geschäftsanteile solle im Hinblick auf 
angebliche Sittenwidrigkeitsrügen einzelner Käufer erfolgen, vgl. Klage S. 
95 ff. sowie S. 104 ff. mit den dortigen Nachweisen/Beweisangeboten,

Die Nichtigkeit der Verträge vom 18.09. / 27.09.1991 hat die Beklagte 
selbst zutreffend durch Vermerk vom 20.01.1993, vgl. Anlage K 74, 
festgestellt.

„Durch einen Formfehler des Notars waren die 
Verträge nichtig, was aber zunächst den Beteiligten 
nicht klar war.“
(Anlage K 74 S. 1 Abs. 3)

Der Formmangel liegt darin, daß der Vertrag vom 18.09.1991, vgl. Anlage 
K 8, vier Anlagen enthielt, vgl. Anlagen K 260 bis 263, die sämtlich 
eigenständige Vertragspflichten enthielten und deswegen auch ausdrücklich 
zum Vertragsbestandteil erklärt worden waren, vgl. Nr. 5.1 am Ende. Der 
beurkundende Notar hat diese Anlagen aber nicht verlesen. Die Parteien 
haben auf das Verlesen der Anlagen auch nicht verzichtet, vgl. zum Ganzen 
Klage S. 183 iVm Anlage K 126 unter I.) 1.).

B e w e i s
Anlagen zum Vertrag vom 18.09.1991 
(Anlagen K 260 bis K 263)

Auch der Vertrag vom 27.09.1991, vgl. Anlage K 2, ist wegen 
Formmangels nichtig. Der beurkundende Notar hat weder den jener 
Urkunde als Anlage 1 beigefügten Vertrag vom 18.09.1991 noch dessen 
vier Anlagen verlesen, noch haben die Vertragsparteien auf die Verlesung 
verzichtet, vgl. Anlage K 126 unter I.) 2.)

Jedoch ist auch der Vertrag vom 24.11.1992, vgl. Anlage K 3, nichtig. Dies 
ergibt sich daraus, daß der diesen Vertrag beurkundende Notar die darin in
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Bezug genommenen Verträge vom 18.09. und vom 27.09.1991 und auch die 
dazu gehörigen Anlagen nicht mitverlesen hat, ohne daß die Beteiligten 
darauf verzichtet hätten.

Die Parteien haben die Verträge 1991/1992 als Einheit gesehen und 
behandelt, vgl. Anlage K 126 unter I.) 3.) mit den dortigen Nachweisen.

Die Form des § 15 GmbHG wurde auch durch die in den Verträgen 
enthaltenen Abtretungserklärungen nicht eingehalten, vgl. Klage S. 183 iVm 
Anlage K 126 unter II.).

Die Verträge konnten auch nicht nachträglich geheilt werden.

In Kenntnis der Formnichtigkeit der Verträge vom 18. und 27.09.1991 
wären die Käufer und der Kläger gerade vor dem Hintergrund der 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wie sie sich im November 1992 
darstellten, zu einem erneuten Ankauf der Verlage oder auch nur einer 
Wiederholung der Abtretungen nicht bereit gewesen, vgl. Klage S. 206 
mwN.

Besonders eklatant willkürlich sind die Ausführungen des OLG Frankfurt 
insoweit, als das Gericht im Widerspruch zu seiner Aussage, die Klage sei 
auch unbegründet, wenn man unterstelle, daß die Aufbau-Verlag GmbH 
nicht Rechts- und Vermögensnachfolger des Aufbau-Verlages (1945) 
geworden sei, vgl. BU S. 27 Abs. 1, die Formnichtigkeit der Verträge vom 
September 1991 und vom 24.11.1992 nach § 15 GmbHG infolge 
unterbliebener Verlesung der Anlagen allein mit der Begründung verneint, 
der Beurkundungsmangel sei durch wirksame Abtretung geheilt, vgl. BU S. 
46 f. Daß es die vertragsgegenständlichen Gesellschaftsanteile an einer 
GmbH i.A. nach TreuhG in diesem Fall gar nicht geben hat und diese 
demzufolge auch nicht wirksam übertragen werden konnten, schloß eine 
Fleilung gern. § 15 Abs. 4, 52 GmbHG a priori aus (vgl. BGH v. 21.09.1994 
zu VIII ZR 257/93, NJW 1994, 3227, juris-Rn. 14; v. 25.03.1998 zu VIII 
ZR 185/96, BGHZ 138, 195, juris-Rn. 38).
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Entsprechendes gilt fur die vom Berufungsgericht verneinte 
Unzuständigkeit der Beklagten, Direktorat Privatisierung, vgl. BU S. 43, es 
sei denn, man ließe die Absicht einen Gegenstand zu privatisieren zur 
Begründung der Zuständigkeit ausreichen, auch wenn auf diesen das 
TreuhG tatsächlich nicht anwendbar ist.

Schließlich sei noch ergänzt, daß jedenfalls der Vergleichsvertrag vom 24. 
November 1992 darüber hinaus nach §§ 138, 779 BGB nichtig ist, da die 
Beklagte die Käufer jedenfalls nicht aktiv über den wahren Anlass für die 
angeblich erforderliche nochmalige Übertragung der Geschäftsanteile hätte 
täuschen dürfen, selbst wenn sie diese nicht wegen des Grundsatzes der 
offenen Verständigung auf die Formunwirksamkeit der Verträge aus dem 
September 1991 hätte hinweisen müssen (Habersack, in: MünchKomm- 
BGB, 7. Aufl. [2017], § 779 BGB Rn. 58 mwN).

VIII. Übergangene Rechtsfragen

Das OLG Frankfurt hat offengelassen, vgl. BU S. 47 Abs. 2, ob bzw. 
inwieweit die Abgeltungsklausel in Ziffer 16 des Vergleichsvertrages vom 
23724.11.1992, vgl. Anlage K 3, etwaigen Schadensersatzansprüchen 
entgegenstünde, so daß insoweit vom Vortrag in der Klage S. 106 ff. und 
203 ff. und damit davon auszugehen ist, daß die Abgeltungsklausel den 
geltend gemachten Ansprüchen nicht entgegensteht.

1.) Verjährung

Ebensowenig hat das Gericht sich in dem Parallelverfahren mit der Frage 
beschäftigt, ob die Ansprüche der Klägerin verjährt sind. Dies ist nicht der 
Fall.

Daß die Verjährung hier nicht einmal begonnen hat, ergibt sich aus dem 
Gesichtspunkt der Dauerhandlung. Die Beklagte ist dafür verantwortlich, 
daß mit Wirkung zum 01.07.1990 die Scheingesellschaften, sodann ab dem 
06.08.1992 die fehlerhaft neugegründete und vermögenslose, im 
Handelsregister B fälschlich als durch Umtragung nach TreuhG entstandene 
Kapitalgesellschaft im Aufbau eingetragen war und dadurch die Rechte des
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Herrn Lunkewitz als des mittelbaren Gesellschafters sowie des wahren 
Eigentümers des Aufbau-Verlag, nämlich des Kulturbund e. V., verletzt 
worden sind. Diese falsche Eintragung ist zu keiner Zeit berichtigt worden. 
Die der Klägerin entstandenen Schäden beruhen ebenso wie die ihres 
Alleingesellschafters, die Gegenstand des Parallelverfahrens waren -  über 
die weiteren Pflichtverletzungen der Beklagten und der Unabhängigen 
Kommission hinaus -  auch auf dieser falschen HR-Eintragung, womit 
Verjährung unter dem Gesichtspunkt der Dauerhandlung ausgeschlossen ist. 
Darüber hinaus hat die Beklagte ab dem 01.07.1990 die Geschäftsleiter der 
Verlage, ab dem 07.10.1991 die Käufer, sodann ab dem 06.08.1992 die 
vermögenslose Neugründung durch ihr konsequent irreführendes Verhalten 
veranlaßt, die Verlage bis zur Insolvenzeröffnung am 01.09.2009 
kontinuierlich unbefugt zu führen und sich hierdurch weiteren 
Schadensersatzansprüchen der Klägerin und des Kulturbundes bzw. des 
Alleingesellschafters der Klägerin aus abgetretenem Recht auszusetzen (vgl. 
zur fortgesetzten Schädigungshandlung BGH vom 17.04.2002 zu VIII ZR 
139/01, NJW-RR 2002, 1256, juris-Rn. 13; BGH vom 26.01.1984 zu I ZR 
195/81, NJW 1985, 1023, juris-Rn. 26; BGH vom 28.09.1973 zu I ZR 
136/71, NJW 1973, 2285, juris-Rn. 21; RG vom 18.12.1931 zu II 161/31, 
RGZ 335 (341) mwN, OLG Frankfurt vom 25.05.1988 zu 9 U 92/87, VersR 
1989, 260).
Die vermögenslose Neugründung, die nunmehrige Insolvenzschuldnerin, ist 
bis heute mit dem falschen Vermerk „entstanden nach dem Treuhandgesetz 
durch Umwandlung des Aufbau-Verlag Berlin und Weimar“ im 
Handelsregister B des AG Charlottenburg von Berlin eingetragen.

B e w e i s
Auszug aus dem Handelsregister Berlin
HRB 35991

Jedenfalls hätte die Verjährungsfrist frühestens 2008 begonnen, nämlich 
mit der Zustellung des Beschlusses des BGH vom 03.03.2008 zu II ZR 213 / 
06, vgl. Anlage K 7, so daß im Zeitpunkt der Klageerhebung am 29.12.2009 
Verjährung keineswegs eingetreten war. Bis zum vorgenannten Beschluss 
des BGH galt nämlich allein die in Rechtskraft erwachsene Alt- 
Rechtsprechung nach dem Urteil des KG vom 05.05.1998, vgl. Anlagen B
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37 und B 39. Danach galt aber die in HRB eingetragene Aufbau -  Verlag 
GmbH 1990 gerade als ordnungsgemäß nach TreuhG entstanden -  so auch 
wie dargelegt in HRB eingetragen die Einwände und der Käufer dagegen 
also als unbeachtlich. Diese Rechtsprechung war im Ergebnis des 
nachfolgenden Rechtsstreits Dempewolf./. BVS auch noch bestätigt worden 
(KG vom 26.10.2000, Anlage B 41).

Auf dieser Grundlage einer eindeutigen, entgegengesetzten, rechtskräftigen 
und schließlich durch das BVerfG, vgl. Anlage B 39, bestätigten 
Rechtsprechung war es der Klägerin unzumutbar, im Widerspruch zu dieser 
Rechtsprechung um Rechtsschutz nachzusuchen. In Ansehung der bis dato 
bekannten Entwicklung der Rechtsprechung des BGH war es auch 
keinesfalls zu erwarten, daß dieser seine eigene -  und noch bestätigte -  
Rechtsprechung überhaupt und dann noch innerhalb von neun bzw. sechs 
Jahren und dazu noch in derselben Angelegenheit aufgeben würde.

Demnach kann dahinstehen, daß die Verjährung jedenfalls nach der 
bekannten und ständigen Rechtsprechung des BGH nicht eingetreten ist, 
wonach der Geschädigte bei unübersichtlicher oder zweifelhafter 
Rechtslage, die auch ein rechtskundiger Dritter nicht zuverlässig 
einzuschätzen vermag, deren Klärung durch die Gerichte abwarten darf (vgl. 
etwa BGH vom 21.04.2005 zu IV ZR 264/04, VersR 2005, 1584, juris-Rn. 
36 mwN).

Danach galt die Rechtslage zu Gunsten des dort Geschädigten selbst dann 
noch als kompliziert und ungeklärt, als zwar eine dem Geschädigten 
negative, rechtskräftige Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 
bereits vorlag, dieser aber eine gegenläufige Entscheidung des 
erstinstanzlichen Verwaltungsgerichts zu seinen Gunsten entgegenstand, das 
dem Bundesverwaltungsgericht widersprochen hatte. Erst das letzte Wort 
der Rechtsmittelinstanz klärte die Sach- und Rechtslage und setzte die 
Verjährungsfrist in Gang (vgl. auch BGH vom 22.07.2014; KZR 13/13; 
NJW 2014,3092, Rn. 23).

Wie der BGH mit Urteil vom 24.04.2014 (III ZR 156/13, ZIP 2014, 972) 
klargestellt hat, gilt Entsprechendes, wenn „der haftungsauslösende Fehler
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in einer falschen Rechtsanwendung des Schuldners“ -  wie hier der 
Beklagten -  liegt. In einem solchen Fall „kann nicht die Kenntnis dieser 
Rechtsanwendung als solche ausreichen; vielmehr muß der Geschädigte 
Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis davon haben, daß die 
Rechtsanwendung fehlerhaft gewesen ist“ um die Verjährung in Gang zu 
setzen (BGH a.a.O., Rn. 26 mwN).

In der streitgegenständlichen Auseinandersetzung stand die rechtskräftige 
Alt -  Rechtsprechung im Raum, wonach die vermögenslose Neugründung 
vom 06.08.1992 als ordnungsgemäß nach TreuhG entstandene 
Kapitalgesellschaft im Aufbau galt. Erst als diese mit der Rechtsprechung 
des Landgerichts Berlin vom 25.06.2001 zu 12 O 16/01 und des KG vom 
03.03.2003 zu 8 U 300/01 konfrontiert wurde, die ihre ordnungsgemäße 
Umwandlung in Zweifel zog, sah die Klägerin Veranlassung, die Sach- und 
Rechtslage ihrerseits überprüfen zu lassen. Das Ergebnis dieser Prüfung 
sind die Beschlüsse des BGH vom 10.12.2007 und vom 03.03.2008 zu II 
ZR 213/06, Anlagen K 7 und K 9, als Abschluß des Frankfurter Verfahrens. 
Erst dadurch ist Klarheit über den wahren Status der vermögenslosen 
Neugründung geschaffen worden und kann die Klägerin bzw. ihr 
Alleingesellschafter auf dieser Grundlage um Rechtsschutz nachsuchen.

Im Hinblick auf die eigenen Einlassungen der Beklagten, im 
Zusammenhang mit den streitgegenständlichen Vorgängen gebe es rund 40 
und einander zum Teil diametral widersprechende Gerichtsentscheidungen, 
ist die Rechtsauffassung der Beklagten, die Rechtslage sei hier vor der 
Entscheidung des BGH vom 03.03.2008 nicht unübersichtlich und 
verwickelt, besonders unverständlich. Durch bloße Rückfrage bei einem 
Juristen war vor diesem Hintergrund eine Klärung hier jedenfalls nicht zu 
erreichen.

Deswegen kommt es auf die gesamten Ausführungen der Beklagten zum 
vermeintlichen Kenntnisstand der Klägerin bzw. ihres 
Alleingesellschafters nicht an. Selbst wenn nämlich ihr Alleingesellschafter 
im Sinne des Vortrags der Beklagten -  nach ihrer Meinung -  Kenntnisse 
gehabt hätte, war diesen durch die Entscheidung des KG vom 05.05.1998 -  
gerade soweit sie ihrer Rechtsauffassung widersprachen -  die Grundlage
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entzogen worden und galten diese Kenntnisse damit rechtskräftig als 
widerlegt bzw. als irrelevant.

Dies gilt umso mehr,

als die Beklagte wie vorgetragen auch noch von Anfang an ihr gesamtes 
Wissen verschwiegen und ihre gesamten Anstrengungen darauf gerichtet hat, 
die Zweifel und die Nachfragen und die Auskunftsersuchen des Klägers und 
der Käufer und der Aufbau -  Verlag GmbH bewußt falsch zu beantworten 
und zu zerstreuen, und als sie gerade mit diesem Ziel auch noch das 
manipulierte Gutachten Prof. Dr. Schiink sowie den von ihr selbst 
angeforderten, bewusst falschen Vermerk der Unabhängigen Kommission 
vom 09.10.1995 -  und auch wie dargelegt und zitiert mit dem erwünschten 
Erfolg -  bei den Gerichten vorgelegt hat, und als sie darüber hinaus in enger 
Abstimmung mit der Unabhängigen Kommission auch den VA gegenüber 
dem Kulturbund e. V. vom 09.03.1995, vgl. Anlagen K 111 bis K 118, Klage
S. 162 ff, auf der Grundlage bewußt unwahrer Feststellungen zur Sach- und 
Rechtslage erließ, und

als sie in dem auf Grund dieser Entscheidung erforderlichen, nachfolgenden 
Verfahren vor dem VG Berlin die ihr bekannten wahren Umstände leugnete, 
vgl. Klage S. 165 ff. iVm Anlagen K 111 bis K 123.

Die Beklagte setzt ihr Leugnen und ihr manipulatives (Vortrags-)Verhalten 
bis heute fort: Als vom Gesetzgeber eigens eingerichtete und allein 
zuständige, mit Monopolstellung ausgestatteter Spezialbehörde übte sie nicht 
nur die umfassende und alleinige Sachherrschaft über das gesamte 
volkseigene und organisationseigene DDR-Vermögen aus, sondern gebot 
darüber hinaus auch noch allein über sämtliche darüber verfügbaren 
Informationen und über sämtliche Möglichkeiten der Informationsgewinnung 
und hatte insbesondere seit dem 01.06.1990 -  Beginn der Zwangsverwaltung 
der SED / PDS nach ParteiG-DDR -  den vollen Zugriff auf deren 
Aktenbestand.

Aus diesen Akten der Beklagten stammen sowohl die Feststellungen der 
Abteilung Finanzverwaltung und Parteibetriebe des ZK der SED vom
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12.05.1983, vgl. Anlage K 171, als auch die sorgfältig bereinigten 
Rechenschaftsberichte des Ministeriums für Kultur für 1964 und 1965 als 
auch die Feststellungen der Unabhängigen Kommission vom 10.02.1993, 
vgl. Anlage K 78, und vom 17.03.1994, vgl. Anlage K 85 S. 3, wonach der 
Aufbau -  Verlag im Eigentum des Kulturbund verblieben war und an diesen 
bis 1989 einschließlich auch die Gewinnabführungen erfolgten.

In völligem Gegensatz zu diesen Feststellungen, aus denen sich das 
fortbestehende Eigentum des Kulturbund am Aufbau-Verlag und die 
fortlaufenden Gewinnabführungen ergibt, steht jedoch der Inhalt des 
Berichts der Unabhängigen Kommission an den Deutschen Bundestag vom 
24.08.1998, vgl. Anlage B 5, ausweislich dessen der Kulturbund sein 
Eigentum verloren und keine Gewinne mehr erhalten haben soll, sowie der 
Vermerk der Unabhängigen Kommission vom 09.10.1995, vgl. Anlage K 
106.

Die Beklagte macht den Vermerk vom 09.10.1995 und den Bericht der 
Unabhängigen Kommission vom 24.08.1998 noch heute zum Gegenstand 
ihres Vortrags. Dabei hat es die Beklagte jedoch bislang unterlassen, 
vollständig offenzulegen, auf welche Sachverhaltsinformationen, die 
möglicherweise nur ihr vorliegen, sie ihre Darstellung stützt. Deswegen 
weiß die Klägerin etwa bis heute nicht, auf Grund welcher neuen 
Erkenntnisse die Unabhängige Kommission dem Deutschen Bundestag in 
ihrem Bericht vom 24.08.1998, vgl. Anlage B 5, das Gegenteil ihrer 
Feststellungen vom 17.03.1994, vgl. Anlage K 85, mitgeteilt hat, und ob es 
solche neuen Erkenntnisse tatsächlich überhaupt gibt. Vor diesem 
Hintergrund ist nicht erkennbar, daß bzw. wann die Klägerin mit der 
notwendigen Sicherheit hätte erkennen können, daß es eine 
Sachverhaltsgrundlage für die Rechtsposition der Beklagten, d.h. ihre 
Tatsachenbehauptung, der Aufbau Verlag habe 1990 in Volkseigentum 
gestanden und die damals abgeleitete Rechtsansicht, sie sei zur Verfügung 
über die daraus gern. TreuhG entstandenen Kapitalgesellschaften i.A. 
verfügungsberechtigt geworden, in Wirklichkeit offenbar nicht gibt.

Deswegen war für die Klägerin und ihren Alleingesellschafter, jedenfalls bis 
zum Beschluß des BGH vom 03.03.2008, vgl. Anlage K 7, auch nicht klar,
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daß die Sachverhaltsbehauptungen der Beklagten bzw. der Unabhängigen 
Kommission gegenüber ihr selbst, jedoch auch gegenüber dem Parlament, 
auch in diesem für die Eigentumszuordnung des Aufbau-Verlag 
wesentlichen Punkt nicht tragfähig sind. Deswegen fehlt es der Klägerin bis 
heute bzw. fehlte es ihr jedenfalls bis zum 25.03.2008 an der für den 
Verjährungsbeginn erforderlichen Sachverhaltskenntnis iSv § 199 Abs. 1 
Nr. 2 BGB.

Entsprechendes gilt auch für den Inhalt des Vermerks der Unabhängigen 
Kommission vom 09.10.1995, vgl. Anlage K 106, auf den die Beklagte sich 
ebenfalls noch heute beruft, ohne darzulegen, auf welchem neuen 
tatsächlichen Erkenntnisstand er beruhen soll.

Von dem bösgläubigen Verhalten der Beklagten in Bezug auf die 
Problematik der Plusauflagen und die Formnichtigkeit der Verträge 1991 
hat die Klägerin im Übrigen wie dargelegt ohnehin erst im Laufe des Jahres 
2006 bzw. erst 2009 erfahren, vgl. Klage S. 94 f. mwN.

2.) Entgegenstehende Rechtskraft

Auch soweit die Beklagte geltend macht, daß einem Anspruch der Klägerin 
bereits anderweitige materielle Rechtskraft entgegenstehe, verfängt dies 
nicht, wie in der Klage S. 232 bis 250 bereits ausgeführt worden ist.

Anders als die Beklagte meint, kann die Entscheidung des
Verwaltungsgerichts Berlin vom 09.12.2002 zu VG 26 A 133.01 im 
hiesigen Verfahren von vorneherein keine Rechtskraft entfalten. Wenn die 
Beklagte in ihrem Schriftsatz vom 23.11.2016 S. 28 oben anderes behauptet, 
übersieht sie offensichtlich, daß auch in verwaltungsgerichtlichen Verfahren 
Entscheidungen nur inter partes in Rechtskraft erwachsen, vgl. § 121 Nr. 1 
VwGO. Da die Klägerin des hiesigen Verfahrens jedoch am
verwaltungsgerichtlichen Verfahren vor dem VG Berlin nicht beteiligt war, 
erübrigen sich weitere Ausführungen hierzu.

Aber auch die Rechtskraft des Urteils des KG vom 05.05.1998 zu 14 U 
856/96, vgl. Anlage B 37, schließt die Klägerin nicht von der
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Geltendmachung der mit dieser Klage verfolgten Ansprüche aus, weil dem 
damaligen Urteil keine Rechtskraftwirkung im hiesigen Prozess zukommt. 
Voraussetzung hierfür wäre die Identität der Streitgegenstände in beiden 
Verfahren (allgM; statt vieler Zöller/Vollkommer, 31. Aufl. [2016], Vor § 
322 ZPO Rn. 19 m. zahlr. Nachw. zu Rspr. u. Lit.), von der die Beklagte 
irrtümlich ausgeht vgl. Schriftsatz vom 28.04.2010 S. 96 ff.

Allein der Umstand, daß die hiesige Klage auf dem gleichen 
Lebenssachverhalt beruht wie der damals vom KG zur Entscheidung 
vorgelegte Streitstoff, führt noch nicht zur Identität der Streitgegenstände. 
Der Streitgegenstand des jeweiligen Verfahrens ergibt sich neben dem von 
den Parteien vorgetragenen Lebenssachverhalt (Klagegrund) vor allem auch 
aus dem daraus hergeleiteten prozessualen Anspruch, d.h. dem Klageantrag 
(zweigliedriger Streitgegenstandsbegriff, vgl. nur Zöller/Vollkommer, ZPO, 
Einl. Rn. 83).

Im damaligen Verfahren vor dem KG bzw. dem diesen vorausgegangenen 
Verfahren vor dem LG Berlin, vgl. Anlage B 36, hatte die Klägerin 
verlangt, daß die Beklagte die Geschäftsanteile an Aufbau 1945 und Rütten 
& Loening an die Klägerin bzw. die Käufer überträgt und sie ihr den aus der 
verspäteten Erfüllung entstandenen Schaden ersetzt. Sie klagte somit auf 
Erfüllung des zu Grunde liegenden Vertrages und damit auf das positive 
Interesse aus dem Schuldverhältnis. Im hiesigen Prozess begehrt die 
Klägerin hingegen (vereinfacht ausgedrückt) die Feststellung, daß ihr die 
Beklagte zum Ersatz derjenigen Schäden verpflichtet ist, die der Klägerin 
dadurch entstanden sind und weiterhin entstehen, daß die Verträge zur 
Übertragung der streitgegenständlichen Verlage unwirksam waren. 
Hierdurch will die Klägerin so gestellt werden, wie sie ohne den Abschluß 
der unwirksamen Verträge stünde, so daß die hiesige Klage auf den Ersatz 
des negativen Interesses gerichtet ist, vgl. Klage S. 9 oben.

Zwar mag es im Ausgangspunkt zutreffen, daß auch durch abweichende 
rechtliche Einordnung die Identität des Streitgegenstandes nicht umgangen 
werden kann (Zöller/Vollkommer, Vor § 322 Rn. 21), da das Gericht bereits 
im Erstprozess unter jedem denkbaren Gesichtspunkt zu prüfen hatte, ob 
und wenn ja aus welchem (rechtlichen) Grund es dem Klageantrag
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stattgeben kann (Grundsatz iura novit curia, vgl. Zöller/Vollkommer, Einl. 
Rn. 71).

Allerdings ist zu berücksichtigen, daß sich der Anspruch auf den Ersatz des 
positiven Interesses und derjenige auf den Ersatz des negativen Interesses 
gerade nicht auf den gleichen Lebenssachverhalt stützen. Während die 
Entscheidung über Wirksamkeit oder Unwirksamkeit des Vertragsschlusses 
noch auf Grund desselben Sachverhalts zu treffen ist, unterscheidet sich die 
Anspruchsinhalte bereits in ihren Voraussetzungen deutlich. Der Ersatz des 
positiven Interesses setzt nämlich den Nachweis von Verletzungen eines 
wirksam zu Stande gekommenen Vertrages voraus, wohingegen die Haftung 
für den Vertrauensschaden (negatives Interesse) im Wesentlichen von der 
Unwirksamkeit des Vertrags abhängt. Positives und negatives Interesse 
betreffen damit jeweils verschiedene Schadensarten, so daß bei 
Geltendmachung dieser beiden Schadensersatzansprüche zwei selbständige 
prozessuale Ansprüche und damit verschiedenen Streitgegenstände 
vorliegen (OLG Bamberg, Urteil vom 27.08.2014 zu Az. 3 U 72/12, juris- 
Rn. 108; nach Zurückweisung der Nichtzulassungsbeschwerde rechtskräftig, 
vgl. BGH vom 15.06.2016 zu VII ZR 226/14). Wie der BGH gerade erst in 
jüngster Rechtsprechung ausdrücklich betont hat (Beschluß vom 22.09.2016 
zu V ZR 4/16 = BeckRS 2016, 112456), liegen verschiedene
Streitgegenstände vor, wenn in zwei Verfahren Ansprüche geltend gemacht 
werden, die im einen Fall einen wirksamen Vertrag voraussetzen, im 
anderen jedoch nicht:

„Wird die Rückabwicklung eines Kaufvertrages 
(Rechtsfolge) wegen arglistig verschwiegener Mängel 
der Kaufsache (Lebenssachverhalt) verlangt, bilden 
zwar alle auf die Rückabwicklung des Vertrages 
gerichteten materiell-rechtlichen Ansprüche einen 
einheitlichen Streitgegenstand. Wurde eine auf die 
Anfechtung des Vertrages nach § 123 Abs. 1 BGB 
gestützte Klage rechtskräftig abgewiesen, kann der 
Käufer daher nicht unter dem Gesichtspunkt der 
Sachmängelhaftung erneut auf Rückabwicklung des 
Kaufvertrages klagen (...). Anders liegt es aber, 
wenn sich der Käufer nach einer erfolglosen Klage,
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mit der er aufgrund einer Anfechtung wegen 
arglistiger Täuschung die Rückabwicklung des 
Vertrages verlangt hat, auf den Boden des Vertrages 
stellt und nunmehr - gestützt auf dieselbe Behauptung 
zur arglistigen Täuschung - Minderung des 
Kaufpreises und Ansprüche auf sog. kleinen 
Schadensersatz geltend macht. Wegen der 
abweichenden Rechtsfolge handelt es sich hierbei 
um einen anderen Streitgegenstand (vgl. Senat, Urteil 
vom 1. Juni 1990 - V ZR 48/89, NJW 1990, 2682); 
folglich kommt auch eine Tatsachenpräklusion 
infolge rechtskräftiger Entscheidung über den 
Rückabwicklungsanspruch nicht in Betracht.“ 
(Hervorhebungen durch den Unterzeichner)
BGH a.a.O., juris-Rn. 28

Da die Kläger im Verfahren vor dem LG Berlin und dem KG ihre 
Ansprüche weder auf das negative Interesse gestützt haben noch das KG 
über solche Ansprüche entschieden hat, steht das damalige Urteil einer 
Entscheidung über den hier streitgegenständlichen Sachverhalt nicht 
entgegen.

IX.) Schlußbemerkung

Der Klägerin sind sehr wohl die administrative Macht der Beklagten und ihr 
„langer Arm“ bekannt, ebenso die politischen Schwierigkeiten, die sich bei 
manchen Gerichten bei der Beurteilung ihres Fehlverhaltens gezeigt haben, 
denn die Exekutive versucht vehement, die Beklagte als makellose Akteurin 
bei der Verwirklichung der deutschen Einheit dastehen zu lassen. Richtig ist 
aber, daß auch staatliche Behörden sich für ihr rechtswidriges Verhalten vor 
unabhängigen Gerichten zu verantworten und den von ihnen verursachten 
Schaden dem Geschädigten zu erstatten haben.

Das Urteil des 1. Senats des OLG Frankfurt vom 30.06.2014 erfüllt klar 
erkennbar nicht die Ansprüche an ein rechtsstaatliches Verfahren Dem 
Klagebegehren ist aus den vorstehend dargelegten Gründen stattzugeben.
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Ich stelle zu

Schräder




