
KPMG Law Beglaubigte Abschrift
Unsere Expertise. Ihre Sicherheit.

KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft 
mbH

KPMG Rechlsanwaltsgesellschaft mbH 
Ammonstraße 10, 01069 Dresden

^ , n 9  ©gangen
11 JULI 2017

Ammonstraße 10 
01069 Dresden
Postfach 50 02 26 
01032 Dresden

T 0351 212944-10 
F 0351 212944-44

Vorab per Telefax: 069 13676560
Landgericht Frankfurt a. M. 
Gerichtsstraße 2 
60313 Frankfurt a. M.

RA SchraHör-
www.kpmg-law.de

5. Juli 2017

Ihr Zeichen Unser Zeichen 
1310264.ALD.gra

Ansprechpartner
RA Dr. Matthias Aldejohann
T: 0351 212944-11

Aktenzeichen: 3-14 O 150/09
In dem Verfahren

BFL Beteiligungsgesellschaft mbH

gegen

Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben

nehmen wir zu den Schriftsätzen der Klägerin vom 05. April 2017 und 11. Mai 2017 wie folgt Stellung:

A. Vorbemerkung

I. Die Klägerin konfrontiert das Gericht und die Beklagte erneut mit Schriftsätzen mit geradezu 
exorbitanter Länge sowie zahllosen Anlagen, ohne in der Sache substantiiert Neues vorzutra- 
gen. Die Klägerin entfernt sich mit ihrem Vortrag immer mehr von den in ihrer Klageschrift vom 
22. Dezember 2009 angekündigten Anträgen, über die das Gericht entscheiden muss. Über 
Seiten hinweg macht die Klägerin rechtshistorische und rechtspolitische Ausführungen, die in 
der Sache nicht weiterführen und zur Entscheidungsfindung nicht beitragen.

Auch die neuerlichen Schriftsätzen der Klägerin enthalten unsachliche und ehrverletzende An
griffe gegen die Beklagte, die mit Fragen der Wiedervereinigung befassten Behörden sowie die 
Justiz, die die Klägerin über die von ihr eingerichtete Website www.prozessbeobachter.net me
dial begleiten lässt.
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1. Auf ihrer Website weist die Klägerin darauf hin, dass die Richter in einem Rechtsstaat unabhän
gig sein „sollten“ und nur ihrem Gewisse und dem Recht gegenüber verantwortlich seien, jedoch 
einer Kontrollinstanz „bedürfen", die über ihre Prozessführung „wacht“. Diese sei -  so die Klä
gerin -  die Öffentlichkeit und damit das Volk, in dessen Namen Recht gesprochen werde. Die 
Klägerin gibt vor, dass die Website Jm Interesse der Öffentlichkeit vollständig nachvollziehbar 
Zivilprozesse dokumentieren“ solle, verschweigt aber, dass es sich hierbei um ein Publikations
organ handelt, dem sich die Klägerin und ihr Gesellschafter, Herr Bernd F. Lunkewitz zur medi
alen Unterstützung ihrer Interessen bedienen.

So behauptet die Klägerin, dass die Justiz als Teil des Staates „oft auf nur einem Auge blind“ 
sei und nach Wegen suche, „die Interessen der staatlichen Verwaltung gegen private Ansprü
che zu schützen“, wenn es um fiskalische oder politische Interessen des Staates gehe. Nur eine 
freie und unzensierte Presse als vierte Gewalt -  damit meint die Klägerin letztlich sich selbst -  
könne dann noch eine wichtige Kontrollfunktion haben.

Ganz offensiv verleiht die Klägerin ihrer Hoffnung Ausdruck, dass sich die Veröffentlichungen 
auf ihrer Website positiv auf die Qualität der Urteile auswirken, weil den Richtern mit der infor
mierten Öffentlichkeit eine unabhängige Instanz gegenüberstehe.

Die Website ist geprägt von einer Fülle von Beiträgen der Klägerin und ihres Gesellschafters, 
der den mit der Sache befassten Richtern vorwirft, „offensichtlich absichtlich das Recht (zu) 
verletzen, weil sie aus irgendwelchen Gründen meinem nicht dem Gesetz, sondern anderen 
Erwägungen, z. B. den vermeintlich höheren Interessen des Staates, folgen zu müssen“. Kon
kret heißt es in einem Beitrag des Herrn Lunkewitz vom 23. Mai 2013:

„Der Richter fügt seinen Opfern deshalb einen so nachhaltigen Schaden bei, weilerseine 
Tat -  die Absetzung eines bewusst falschen Urteils -  in aller Öffentlichkeit und ohne 
Konsequenzen fürchten zu müssen und auch noch unter dem Schein des Rechts 
begeht."

Damit nicht genug -  die in dem Verfahren der Aufbau Liquidationsgesellschaft mbH gegen die 
Beklagte vor dem Landgericht Berlin sowie dem Kammergericht befassteh Richter werden auf 
der Website mit Namen und Bild abgebildet, um ihnen nicht nur eine rechtsstaatswidrige Ent
scheidungsfindung vorzuwerfen, sondern Ihnen auch die intellektuellen Fähigkeiten abzuspre
chen, sich mit der Sache sachgerecht auseinanderzusetzen. So heißt es bezogen auf die Vor
sitzende Richterin am Landgericht Berlin, Frau Weihe-Gröning, dass diese „wohl nicht die intel
lektuellen Fähigkeiten (habe), stringent und wenigstens in sich schlüssig ihr Urteil zu begrün
den, wenn es -  gewollt oder ungewollt -  nicht der Tatsachen- und Rechtslage entspricht. “ Ge
krönt wird diese Bewertung mit dem abschließenden Satz:

„Man könnte meinen, manche Richter können das Recht höchstens brechen, aber nicht 
beugen, weil ihnen die intellektuellen Fähigkeiten dafür fehlen."

2. Bemerkenswert ist, dass die Klägerin -  und leider auch ihr Prozessbevollmächtigter -  diesen 
Stil der Auseinandersetzung auch in das vorliegende Verfahren tragen und in den Schlussbe
merkungen zu den beiden Schriftsätzen vom 05. April 2014 und 11. Mai 2017 die Feststellung 
treffen, dass ein Urteil, das die Ansprüche der Klägerin in Abrede stellt, nichts mit einer „verfas
sungsbasierten Rechtsprechung" zu tun haben könne. Zwar greifen die Klägerin und ihr Pro
zessbevollmächtigter den 1. Zivilsenat des Oberlandesgerichtes Frankfurt a. M. an, nachdem 
aber die Sach- und Rechtslage in beiden Auseinandersetzungen identisch ist, was der im we
sentlichen wortgleiche Vortrag der Klägerin in beiden Verfahren zeigt, sind die Vorwürfe letztlich 
gegen das erkennende Gericht in diesem Rechtsstreit gerichtet, wenn es etwa heißt, dass Par
teien, die mit ihrem Vortrag bei anderen Gerichten strafrechtliche Ermittlungsverfahren zu be
fürchten hätten, beim 1. Zivilsenat des Oberlandesgerichtes Frankfurt a. M. Prozesse gewinnen
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könnten. Konkret wird dem Gericht unterstellt, durch die „administrative Macht“ der Beklagten 
und deren „langen Arm" in ihrer Entscheidungsfindung beeinflusst zu werden.

Bezeichnend für die Vorgehensweise der Klägerin sind die beiden letzten Sätze im Schriftsatz 
vom 11. Mai 2017, wo es heißt, dass das Urteil des 1. Zivilsenates des Oberlandesgerichtes 
Frankfurt den Ansprüchen an ein rechtsstaatliches Verfahren nicht gerecht werde, so dass dem 
Klagebegehren stattzugeben sei. Mit anderen Worten -  wer nicht der Rechtsauffassung der 
Klägerin folgt und die Beklagte antragsgemäß verurteilt, der stellt sich gegen das Recht und 
muss strafrechtliche Ermittlungsverfahren fürchten. Es handelt sich -  um dies einmal so deutlich 
zu sagen -  um den unverhohlenen Vorwurf der Rechtsbeugung.

Die Beklagte ist davon überzeugt, dass sich das Gericht durch derartige Drohungen der Kläge
rin nicht einschüchtern lässt, auch wenn die Klägerin beabsichtigen sollte, die im vorliegenden 
Rechtsstreit zur Entscheidung berufene Richter ähnlich vorzuführen, wie sie dies mit den Rich
tern des Landgerichtes Berlin sowie des Kammergerichts getan hat.

Wie einleitend ausgeführt enthält der Vortrag der Klägerin nichts, was nicht bereits Gegenstand 
der Klageschrift, der Replik sowie der weiteren Schriftsätzen der Klägerin gewesen ist.

Auch in den beiden neuerlichen Schriftsätzen trägt die Klägerin ihre These wie ein Mantra vor 
sich her, dass der Aufbau-Verlag nicht deshalb gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 TreuhG i. V. m. § 1 
Abs. 4 TreuhG zum 01. Juli 1990 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Aufbau um
gewandelt worden wäre, weil der Kulturbund sein fortbestehendes Eigentum am Aufbau-Verlag 
nie verloren habe. Dieser Umstand sei -  so die Klägerin -  der Grund dafür gewesen, dass sich 
die Geschäftsführung der Aufbau-Verlag GmbH am 30. Mai 2008 veranlasst gesehen habe, 
einen Insolvenzantrag zu stellen, nachdem die Aufbau-Verlag GmbH wegen der jahrelangen 
Verletzung der Verlagsrechte des Kulturbundes in Anspruch genommen worden sei.

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass es nur einen gibt, der die Aufbau-Verlag GmbH der 
Verletzung der Verlagsrechte bezichtigt hat, nämlich der geschäftsführende Gesellschafter der 
Klägerin, Herrn Bernd F. Lunkewitz. Dieser hatte sich bereits mit notariellem Vertrag vom 28. 
Februar 1995, Urkundennummer 89/1995 des Notars Görl, vorgelegt als Anlage B 30, „sämtli
che Geschäftsanteile an der am 16.08.1945 gegründeten Aufbau-Verlag GmbH, eingetragen 
unter HRB 86 Nz des AG Charlottenburg im Jahre 1945, umgetragen nach HRB 4001 HR Rat 
des Stadtbezirkes Mitte von Groß-Berlin am 03.03.1949, gelöscht in HRB am 19.04.1955, ein
getragen in HRC (Register der Volkseigenen Wirtschaft) am 05.04.1955"abtreten lassen, wobei 
bemerkenswert ist, dass die so bezeichnete Aufbau-Verlag GmbH (1945) seit ihrer Erlöschung 
in das Handelsregister B nicht wieder in das Handelsregister eingetragen wurde und auch heute 
nicht eingetragen ist.

Unter Berufung auf die Gesellschafterstellung an einer damit letztlich gar nicht existenten Ge
sellschaft macht Herr Lunkewitz -  und niemand anderes -  Ansprüche gegen die Aufbau-Verlag 
GmbH (1990) geltend. Besonders bezeichnend ist dabei, dass sich Herr Lunkewitz diese Ge
schäftsanteile mit dem Versprechen hat abtreten lassen, dass er hierfür einen Kaufpreis in Höhe 
von DM 900.000 zahlen werde, der -  so jedenfalls die Kenntnis der Beklagten, der die Klägerin 
nicht entgegengetreten ist -  bis zum heutigen Tag nicht bezahlt wurde. Der kaufmännisch ge
wiefte Herr Lunkewitz hat sich nämlich in einer anderen notariellen Urkunde, die wir als Anlage 
B 32 vorgelegt haben, einräumen lassen, den Kaufpreis an den Kulturbund nur zahlen zu müs
sen, wenn die dort in § 1 und § 2 näher beschriebenen Bedingungen eingetreten sind. Nur dann, 
wenn rechtskräftig festgestellt wurde, dass die in dem zwischen den Parteien dieses Rechts
streits geschlossenen Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag vom 18. September 1991 
veräußerten Geschäftsanteile an der Aufbau-Verlag GmbH (1990) nicht rechtskräftig übertra
gen worden sind, sollte der Kaufpreis zur Entstehung gelangen. Da es an einem solchen Urteil 
fehlt, ist der an den Kulturbund zu entrichtende Kaufpreis nicht fällig geworden. Der Kulturbund
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hat freilich nach Maßgabe der von Herrn Lunkewitz vorgegebenen Verträge seine Rechte an 
Herrn Lunkewitz abgetreten.

Auf der Grundlage dieser Vereinbarung mit dem Kulturbund, aufgrund derer an diesen 
DM 900.000 bezahlt werden sollten, tatsächlich bis zum heutigen Zeitpunkt aber kein Cent ge
flossen ist, machen die Klägerin und der hinter ihr stehende Herr Lunkewitz in der gegen die 
Beklagte gerichteten Prozessserie Ansprüche geltend, die sie -  so der nunmehrige Vortrag -  
mit mindestens EUR 48.383.077,89 beziffern. Ausgangspunkt aller Auseinandersetzungen ist 
also eine vermeintliche, vom Kulturbund zu einem (bis heute nicht bezahlten) Kaufpreis von 
DM 900.000 erworbenen Rechtsposition, aufgrund derer Herr Lunkewitz die Beklagte seit nun
mehr mehr als zwei Jahrzenten mit zahllosen Rechtsstreitigkeiten überzieht. Der vorliegende 
Rechtsstreit ist gleichsam der letzte Akt in diesem unschönen Spiel.

III. Die Beklagte hält die von der Klägerin aufgebaute Rechtsposition wie wir in der Klageerwide
rung sowie unserem Schriftsatz vom 23. November 2016 bereits umfassend dargelegt haben, 
für unbegründet.

1. Selbst wenn man insofern anderer Auffassung sein wollte und auch die weiteren Argumente im 
Zusammenhang mit der Zulässigkeit der von der Klägerin erhobenen Klage außer Acht lässt, 
könnte sich diese mit der Klage nicht durchsetzen, weil der aus Sicht der Klägerin nichtige Ge
schäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag vom 18. September 1991 durch den Vergleichsver
trag vom 23724. November 1991 geheilt worden ist.

2. Selbst wenn man auch dies nicht annehmen wollte, könnte sich die Klägerin jedenfalls nicht auf 
eine anfängliche Unmöglichkeit gemäß § 306 BGB a. F. berufen, weil diese Vorschrift gemäß 
§ 437 BGB a. F. keine Anwendung findet, wenn Gegenstand des Kaufvertrages ein Recht ist. 
Rechtsfolge ist daher nicht die Nichtigkeit des Vertrages.

3. Wenn man entgegen der diesseits vertretenen Rechtsauffassung davon ausgehen wollte, dass 
die Aufbauverlag GmbH (1990) nicht Rechts- und Vermögensnachfolgerin der Aufbau-Verlag 
GmbH (1945) geworden wäre, was die Klägerin und Herr Lunkewitz ausweislich der zutreffen
den Ausführungen im Urteil des Oberlandesgerichtes Frankfurt bisher nicht substantiiert darge
legt haben, würde dies nicht dazu führen, dass die verkaufte Aufbau-Verlag GmbH (1990) eine 
vermögenslose Hülle wäre, weil diese bis zu ihrer Insolvenz über die in ihrem Besitz stehenden 
Vermögensgegenstände uneingeschränkt verfügt hat, ohne dass ihr dies -  abgesehen von 
Herrn Lunkewitz-jemals durch Dritte streitig gemacht worden wäre. Die Klägerin ist ausweislich 
der Gesellschafterliste der Aufbau-Verlag GmbH (1990) bis zum heutigen Zeitpunkt deren Ge
sellschafterin. Die Aufbau-Verlag GmbH (1990) war bis zu deren Insolvenz Eigentümerin sämt
licher ihr zugeordneten Vermögensgegenstände. Über diese hat der Insolvenzverwalter im Rah
men der übertragenden Sanierung verfügt. Die Klägerin hat mithin wirtschaftlich mit dem Ge
schäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag all das erlangt, was ihr von der Beklagten verspro
chen worden ist.

4. Gleiches gilt für die Rütten & Loening GmbH. Diese ist, wie wir bereits auf den Seiten 23 ff. 
unserer Klageerwiderung dargestellt haben, nach ihrer Neugründung im Jahr 1952 im Handels
register B gelöscht und -  ebenso wie die Aufbau-Verlag GmbH (1945) -  in das Register C der 
Volkseigenen Wirtschaft überführt worden. Seit dem wurde die Rütten & Loening GmbH als 
parteieigener Verlag behandelt, was zwischen den Parteien unstreitig ist. Zusammen mit dem 
Volksverlag Weimar und dem Aufbau-Verlag wurde der Verlag Rütten & Loening GmbH dann 
in den Aufbau-Verlag Berlin-Weimar eingebracht.

5. Selbst wenn man davon ausgehen wollte, dass diese und die Aufbau-Verlag GmbH (1990) nicht 
gemäß § 11 Abs. 1, 1 Abs. 4 TreuhG zum 01. Juli 1990 kraft Gesetzes wirksam entstanden 
wären, wäre diese durch die Nachgründungsmaßnahmen wirksam entstanden und daher Trä
ger von Rechten und Pflichten geworden.
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6. Etwaige Schadensersatzansprüche könnte die Klägerin gegen die Beklagte unabhängig von 
dem Vorgenannten auch deshalb nicht geltend machen, weil die Beklagte ihre Pflichten nicht 
schuldhaft verletzt hat.

7. Selbst wenn man auch hier anderer Auffassung sein wollte, wäre eine etwaige Pflichtverletzung 
nicht kausal für die von der Klägerin behaupteten Schäden, da diese die Aufbau-Verlag GmbH 
(1990) und die Rütten & Loening GmbH trotz der angeblich fehlenden Rechts- und Vermögens
nachfolge weiterhin am Rechtsverkehr hat teilnehmen lassen.

Wie die Beklagte bereits in ihrer Klageerwiderung, dort Seiten 67 ff., vorgetragen hat, waren die 
nunmehr gegenständlichen Zweifel an der Rechts- und Vermögennachfolge nach der im Jahr 
1945 gegründeten Aufbau-Verlag GmbH nämlich bereits seit Ende 1994 Gegenstand der Dis
kussion. Die Klägerin selbst beruft sich ausweislich des als Anlage K 86 vorgelegten Vermerks 
auf ein Telefonat, das ihr geschäftsführender Gesellschafter, Herr Lunkewitz, am 28. Septem
ber 1994 mit Herrn Regierungsrat Berger von der Unabhängigen Kommission geführt hat und 
in der Herr Berger Herrn Lunkewitz mitgeteilt haben soll, dass die Unabhängige Kommission 
und die Beklagte bereits seit längerem Kenntnis davon gehabt hätten, dass die Aufbau-Verlag 
GmbH nicht im Eigentum der SED gestanden habe, sondern dem Kulturbund gehöre. Die Klä
gerin hat dies veranlasst, mit dem als Anlage K 87 vorgelegten Schreiben vom 05. Oktober 
1994 genau die Ansprüche geltend zu machen, die auch Gegenstand der anhängigen Klage 
sind.

Ihr Prozessbevollmächtigter, Herr Rechtsanwalt Schrader, hat in dem als Anlage K 88 vorge
legten Gutachten vom 24. Oktober 1994 exakt die Rechtsauffassung vertreten, die er nunmehr 
umfangreich in seinen Schriftsätzen darlegt.

Gleichwohl hat die Klägerin die Aufbau-Verlag GmbH (1990) bis zum Insolvenzantrag vom 30. 
Mai 2008, d. h. über einen Zeitraum von fast 13 Jahren, weitergeführt und die geschäftlichen 
Entscheidungen getroffen, die sie ausweislich der Anlage K 244 nunmehr zum Gegenstand 
ihrer Schadensersatzforderungen machen will.

Nur am Rande sei angemerkt, dass die Behauptung, das Schreiben des Herrn Lunkewitz vom 
20. Mai 2008 habe zum Insolvenzantrag der Geschäftsführung geführt (Seite 55 des Schriftsat
zes der Klägerin vom 11. Mai 2017) nicht der Wahrheit entspricht. Ausweislich des als Anlage 
B 29 vorgelegten Gutachtens in dem Verfahren zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens war der 
Eröffnungsgrund die Zahlungsunfähigkeit. Die Aufbau-Verlag GmbH war insolvent, weil sie 
nicht in der Lage war, fällige Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 7.492.647,67 zu erfüllen. Bei 
diesen fälligen Verbindlichkeiten handelt es sich nicht etwa um Verbindlichkeiten im Zusam
menhang mit der vermeintlich nicht wirksamen Rechtsnachfolge nach der Aufbau-Verlag GmbH 
(1945), sondern um fällige Darlehen der Berliner Bank, des „Spiegel" sowie der IBB, um Ver
bindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, um offene Honorare und Lizenzgebühren, um 
Beiträge zu Sozialversicherungen, fällige Löhne und Gehälter sowie Steuern und Abgaben. 
Grund der Insolvenz war also, dass die Klägerin und Herr Lunkewitz nicht auskömmlich gewirt- 
schaftet hatten und wegen fälliger Verbindlichkeiten in Höhe von mehr als EUR 7 Mio. Insolvenz 
anmelden mussten.

Letztlich wollen sich also die Klägerin und Herr Lunkewitz bei der Beklagten dafür schadlos 
halten, dass es ihnen nicht gelungen ist, die Aufbau-Verlag GmbH (1990) wirtschaftlich erfolg
reich zu führen. Hätten die Klägerin und Herr Lunkewitz die Beträge von angabegemäß 
EUR 7.843.764,24 in die Aufbau-Verlag GmbH investiert, statt in ihrer Fehde gegen die Be
klagte verbraucht, hätte die Aufbau-Verlag GmbH möglicherweise auch außerhalb eines Insol
venzverfahrens saniert werden können. Dass sich die Klägerin und Herr Lunkewitz entschieden 
haben, ihre finanziellen Mittel anders einzusetzen, kann aber nicht dazu führen, dass die Be
klagte die Klägerin und Herrn Lunkewitz nunmehr von deren wirtschaftlichen Fehlentscheidun
gen schadlos halten muss.
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IV. Wie einleitend ausgeführt stellen die neuerlichen Schriftsätze im Wesentlichen Wiederholungen 
des bisherigen Vortrages der Klägerin dar. Wir werden uns daher nachfolgend nur mit den As
pekten auseinandersetzen, die aus Sicht der Beklagten noch einmal besonders beleuchtet wer
den sollten. Im Übrigen nehmen wir Bezug auf unseren Vortrag in der Klageerwiderung sowie 
im Schriftsatz vom 23. November 2016.

Sollte das Gericht zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung gleichwohl zu dem einen oder 
anderen Aspekt weiteren Vortrag für erforderlich erachten, bitten wir um einen entsprechenden 
richterlichen Hinweis.

B. Zum neuerlichen Vorbringen der Klägerin

I. Zur staatlichen Reorganisation des Aufbau-Verlages

1. Wie einleitend bereits ausgeführt hält die Klägerin an ihrer These fest, dass der Kulturbund sein 
fortbestehendes Eigentum am Aufbau-Verlag nie verloren habe. Dass sich der Aufbau-Verlag 
in seinem als Anlage K 26 vorgelegten Statut vom 26. Januar 1961 selbst als „Rechtsträger von 
Volkseigentum" bezeichnet hat und am 05. April 1955 in das Register C der Volkseigenen Wirt
schaft eingetragen wurde, wird von der Klägerin ebenso ausgeblendet wie der Beschluss des 
Zentralkomitees der SED vom 31. Juli 1962, vorgelegt als Anlage K 27, mit dem der Aufbau- 
Verlag unter die politisch-ideologische und ökonomische Leitung der Hauptverwaltung Verlage 
und Buchhandel der Regierung der DDR unterstellt wurde.

Gleiches gilt für die als Anlage K 29 vorgelegte Verwaltungsvereinbarung vom 13. Dezem
ber 1963. Nachdem zuvor unter Aufrechterhaltung der Eigentumsverhältnisse die partei- und 
organisationseigenen Verlage unter eine einheitliche politisch-ideologische und ökonomische 
Leitung gestellt wurden, erfolgte durch die Verwaltungsvereinbarung vom 13. Dezember 1963 
eine Profilierung der partei- und organisationseigenen Verlage. Die Verwaltungsvereinbarung 
sah, wie wir dies bereits in unserer Klageerwiderung zitiert hatten, vor, dass die partei- und 
organisationseigenen Verlage per 31. Dezember 1963 ein Vermögensstatut aufstellen, in dem 
die Vermögensanteile der verschiedenen Vermögensträger als Fonds der betroffenen Organi
sationen ausgewiesen werden. Per 01. Januar 1964 sollte dann eine Eröffnungsbilanz des in
sofern neu gegründeten „Aufbau-Verlages Berlin/WeimarJ‘ erstellt werden, in der die Vermö
genswerte der Verlage Aufbau-Verlag, Rütten & Loening und Volksverlag Weimar zusammen
gefasst wurden. Ähnliche Entscheidungen wurden auch für die Verlage Volk & Welt, Kultur & 
Fortschritt, Urania und Neues Leben getroffen. Mit Ablauf des 31. Dezember 1963 endete daher 
die wirtschaftliche Existenz der ehemals eigenständigen Verlage. Die nach Maßgabe der Ver
waltungsvereinbarung „zusammengefassten Vermögenswerte" wurden in dem durch diese Zu
sammenlegung neu entstandenen Aufbau-Verlag Berlin/Weimar fortgeführt.

Die Klägerin versucht in ihren neuerlichen Schriftsätzen diese Darstellung der Profilierung der 
Verlage als „substanzlos“ zu disqualifizieren und begründet dies damit, dass die Profilierung der 
Verlage nur in einem freiwilligen Verfahren hätte erfolgen können. Jede der beteiligten Organi
sationen -  so die These der Klägerin, hätte für sich sowohl die Auflösung als auch die Neugrün
dung beschließen müssen.

Die Klägerin versucht ihre These dadurch zu begründen, dass sie selektiv Monografien ver
schiedener Autorenkollektive zum Zivilrecht der Deutschen Demokratischen Republik zitiert.

2. Die Realität war jedoch eine andere. Mit der Rechts- und Vermögensnachfolge nach der Auf
bau-Verlag GmbH (1945) hat sich die Unabhängige Kommission zur Überprüfung des Vermö
gens der Parteien und Massenorganisationen der DDR (Unabhängige Kommission) auseinan
dergesetzt und hierzu in ihrer als Anlage B 5 vorgelegten Stellungnahme gegenüber der Bun
desregierung Folgendes ausgeführt:
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„Die vom Aufbau-Verlag erzielten Gewinne wurden bis 1963 an den Kulturbund abge
führt. Das Politbüro des ZK der SED fasste am 31. Juli 1962 einen Beschluss zur „Ver
besserung der Arbeit im Verlagswesen und im Buchhandel". Zur Gewährleistung der ein
heitlichen staatlichen und politisch-ideologischen Leitung wurde die Ven/vaitung der par- 
tei- und organisationseigenen Verlage einer zu gründenden Hauptverwaltung Verlage 
und Buchhandel beim Ministerium für Kultur unterstellt, in der das bisherige Verwaltungs
organ Druckerei- und Verlagskontor aufging. Aufgrund von jährlich aufzustellenden Kas
senplänen sollten den jeweiligen Verlagseigentümern die erzielten Gewinne zugeleitet 
werden."

Zu der Verwaltungsvereinbarung vom 13. Dezember 1963 führt die Unabhängige Kommission 
in ihrem Bericht aus:

„Am 13. Dezember 1963 schlossen das ZK der SED und das Ministerium für Kultur die 
vorgesehene schriftliche Vereinbarung über die Prinzipien der Gewinnabführung. Dabei 
wurden „in Durchführung des Politbürobeschlusses über die Profilierung im Verlagswe
sen" bestimmte Festlegungen getroffen. So wurden der Aufbau-Verlag und die beiden 
SED-eigenen Verlage Rütten & Loening und Volksverlag Weimar „zusammengefasst", 
wobei die Vermögensanteile von Kulturbund und SED „als Fonds der betreffenden Orga
nisation“ in der neu aufzustellenden Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 1964 ausgewiesen 
wurden. “

Auch die Unabhängige Kommission hat damit festgestellt, dass der Aufbau-Verlag seine Eigen
ständigkeit mit der Profilierung der Verlage verloren hat. Der Kulturbund war -  ebenso wie die 
SED — nur noch mittelbar über die in der aufzustellenden Eröffnungsbilanz ausgewiesenen 
Fonds beteiligt.

Auch dies hat sich jedoch in der Folgezeit geändert. Hierzu hat die Unabhängige Kommission 
in ihrem Bericht an die Bundesregierung festgestellt:

„Diese Form des gemeinsamen Eigentums von SED und Kulturbund am Aufbau-Verlag 
ist allerdings in einer folgenden Vereinbarung zwischen dem ZK der SED und dem Mi
nisterium für Kultur vom 19. April 1984 nicht mehr zu finden. Vielmehr wurde der Aufbau- 
Verlag als im alleinigen Eigentum der SED stehend ausgewiesen. Der genaue Zeitpunkt 
des Übergangs des Aufbau-Verlages in das alleinige Eigentum der SED ist nicht bekannt. 
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit war dies bereits geschehen, als in einem Grundstücks
tauschvertrag vom 27. Juli 1966 zwischen dem ZK der SED und dem Ministerium der 
Finanzen das Verlagsgrundstück Französische Straße 32 in Berlin dem „Parteibetrieb“ 
Aufbau-Verlag als neuem Eigentümer übertragen wurde."

Soweit die Klägerin weiter vortragen lässt, dass dem Kulturbund auch nach der Profilierung der 
Verlage die Gewinne zugewiesen worden sind, was als Indiz für die fortbestehende Stellung als 
Eigentümer zu werten sei, hatten wir bereits im Rahmen unserer Klageerwiderung dargelegt, 
dass der Kulturbund unabhängig von den Gewinnen des Aufbau-Verlages jährlich gleichblei
bende Zahlungen als sogenannte Zuweisungen erhalten hat. Auch hierzu hat die Unabhängige 
Kommission festgestellt:

„Bis zum Jahre 1987 erhielt der Kulturbund von der Hauptverwaltung (HV) Verlage und 
Buchhandel des Ministeriums für Kultur jährliche Zahlungen. Diese Zahlungen erfolgten 
unabhängig von den vom Aufbau-Verlag erzielten Gewinnen und waren deshalb kein In
diz für etwaige Eigentumsrechte des Kulturbundes an diesem Verlag. Denn der gleich
bleibenden Zahlung von jährlich 1.690.000 M/DDR, die der Kulturbund erhielt, standen 
Gewinne gegenüber, die ausweislich der Rechenschaftsberichte der HV Verlage und 
Buchhandel in den Jahren 1983 bis 1988 folgende Höhen erreichen: ..."
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Es folgt eine Übersicht über die stark schwankenden Gewinne in den genannten Jahren, die im 
Jahr 1985 sogar unterhalb der Zuweisung an den Kulturbund lagen.

Zu den Gewinnen heißt es in dem Bericht:

„Die genannten Zahlungen an den Kulturbund wurden ab 1988 einerseits eingestellt, an
dererseits nunmehr in Höhe der sonstigen Zuweisungen berücksichtigt, die der Kultur
bund vom Ministerium der Finanzen erhielt. Mit dieser Zusammenfassung im Rahmen 
der Zuwendungen sollten Planung und Kontrolle der Geldflüsse verbessert werden. Den 
Zuweisungen, die das Ministerium der Finanzen an den Kulturbund sowie an alle anderen 
Massenorganisationen und die Blockparteien zahlte, lagen Planvorgaben zugrunde, die 
in der Abteilung Finanzverwaltung und Parteibetriebe beim ZK der SED ausgearbeitet 
wurden. “

Mit ihrem Bericht vom 24. August 1998 hat die Unabhängige Kommission ihre Berichterstattung 
gegenüber dem Deutschen Bundestag abgeschlossen. Einleitend heißt es, dass die bisherigen 
Zwischenberichte der Unabhängigen Kommission mit dem vorgelegten Abschlussbericht über
holt sind. In der Einleitung führt die Unabhängige Kommission zum Charakter ihres Abschluss
berichtes aus:

„Die Unabhängige Kommission hält sich dennoch jetzt für berechtigt und verpflichtet, die
sen Bericht als Abschlussbericht vorzulegen, weil nicht zu erwarten ist, dass Ihre Erkennt
nisse über Struktur und Größenordnungen des Vermögens, über das zu berichten ist, 
durch neue Erkenntnisse unrichtig werden und weil die Unabhängige Kommission alle 
grundsätzlichen Rechtsentscheidungen getroffen hat, die zur Erfüllung Ihrer Aufgabe er
forderlich waren."

Vor diesem Hintergrund ist der dem Oberlandesgericht Frankfurt unterbreitete Vorwurf der 
„Substanzlosigkeit“ im Zusammenhang mit der Darstellung zur Reorganisation und Profilierung 
der Verlage nicht haltbar.

Dem stehen im Übrigen auch die als Anlagen K 215 ff. vorgelegten Auszüge aus den Geschäfts
büchern des Kulturbundes nicht entgegen. Dort ist nämlich, anders als dies die Klägerin fälsch
lich vortragen lässt, nicht von „Gewinnabführungen“ die Rede, sondern vielmehr von „Verlags
abführungen“ und „Zuweisungen". Die von der Klägerin vorgelegten Auszüge aus den Ge
schäftsbüchern stützen daher den diesseitigen Vortrag und die Position der Unabhängigen 
Kommission.

3. Als geradezu frech muss man den letztlich untauglichen Versuch der Klägerin bezeichnen, aus 
der Anlage 4 zum Grundstückstauschvertrag vom 27. Juli 1966, vorlegt als Anlage B 14, hèrzu- 
leitëii, das entgegen dem Wortlaut in § 1 des Vertrages in der Anlage 2 als neuer Eigentümer 
nicht nur parteieigene Unternehmen der SED genannt worden seien. Die Klägerin wirft der Be
klagten zunächst eine „Fälschung" der Anlage 2 zum Tauschvertrag vor, was bereits deshalb 
jeder Grundlage entbehrt, weil die Anlage 2 zum Tauschvertrag erkennbar nur auszugsweise 
vorgelegt wurde.

Wenn die Klägerin nun glaubt, aus der Tatsache, dass in der Anlage 2 als neuer Eigentümer 
der Verlag Kultur & Fortschritt genannt werde, ableiten zu können, dass sich die Anlage 2 nicht 
nur auf parteieigene Organisationen beziehe, so ist dies ein Trugschluss. Die Klägerin verkennt 
nämlich, dass der ursprünglich der Organisation Deutsch-Sowjetische Freundschaft gehörende 
Verlag Kultur und Fortschritt im Jahr 1964 mit dem Verlag Volk & Welt zusammengefasst wurde. 
Dies ergibt sich aus Ziffer 2.5 der als Anlage K 29 vorgelegten Verwaltungsvereinbarung. Bei 
dem Verlag Volk & Welt handelt es sich aber unstreitig um einen parteieigenen Verlag der SED.
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Auch die neuerlichen Versuche der Klägerin, die Rechts- und Vermögensnachfolge nach der 
Aufbau-Verlag GmbH (1945) in Frage zu stellen, vermag daher die zutreffenden Feststellungen 
der Unabhängigen Kommission nicht zu erschüttern.

4. Selbst wenn man davon ausgehen wollte, dass die Aufbau-Verlag GmbH (1945) nicht bereits 
mit ihrer Löschung im Handelsregister C und Übertragung in das Register C der Volkseigenen 
Wirtschaft am 05. April 1955 in Volkseigentum übergegangen ist, wäre der Aufbau-Verlag auf 
der Grundlage des Beschlusses des Präsidiums des Parteivorstandes der SED-PDS sowie 
nach Maßgabe des Übergabe-/Übernahme-Protokolls vom 14. März/02. April 1990 in Volksei
gentum überführt worden.

5. Nachdem der in Volkseigentum überführte Aufbau-Verlag sowie dér Verlag Rütten & Loening 
mit Wirkung zum 01. Juli 1990 kraft Gesetzes in Gesellschaften mit beschränkter Haftung im 
Aufbau umgewandelt worden waren, beantragte der langjährige Verlagsgeschäftsführer Elmar 
Faber für die Aufbau-Verlag GmbH am 02. Juli 1990 und für die Rütten & Loening GmbH am
08. Januar 1991 die Eintragung als Gesellschaften mit beschränkter Haftung im Aufbau in das 
Handelsregister. Als erste Geschäftsführer wurden Herr Faber, Herr Dr. Gottfried Erler sowie 
Herr Peter Dempewolf eingetragen, der ebenso wie Herr Faber bereits seit langen Jahren im 
Aufbau-Verlag tätig war und daher das rechtliche Schicksal der Verlage in den Jahren vor der 
Wende begleitet hatte.

Nach Maßgabe der Regelungen in den §§ 19 ff. TreuhG wurden in der Folgezeit die sogenann
ten Nachgründungsmaßnahmen durchgeführt. Hierzu gehörten der Entwurf der Satzungen, die 
Aufstellung der Schlussbilanzen der umgewandelten Wirtschaftseinheiten sowie die Erstellung 
der Eröffnungsbilanzen zum Stichtag der Umwandlung. Nach Einreichung dieser Unterlagen 
gemäß § 21 Abs. 1 TreuhG löscht das Registergericht gemäß § 21 Abs. 3 TreuhG den Zusatz 
„im Aufbau" und zwar für die Aufbau-Verlag GmbH am 06. August 1992 und für die Rütten & 
Loening GmbH am 22. Februar 1992.

6. Als Ergebnis kann daher weiter festgehalten werden, dass der Aufbau-Verlag auf der Grundlage 
des Beschlusses des Präsidiums des Parteivorstandes der SED-PDS vom 10. Januar 1990 in 
Volkseigentum überführt wurde und daher kraft Gesetzes gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 TreuhG
1. V. m. § 1 Abs. 4 TreuhG zum 01. Juli 1990 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
umgewandelt wurde.

II. Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag vom 18. September 1991

1. Nachdem der Aufbau-Verlag in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt und 
auf der Grundlage des Eintragungsantrages ihres geschäftsführenden Direktors Faber vom
02. Juli 1990 am 29. November 1990 in das Handelsregister eingetragen wurde, konnten die 
von dér Beklagten gehaltenen Geschäftsanteile mit notariellem Geschäftsanteilskauf- und Ab
tretungsvertrag vom 18. September 1991 an die Klägerin abgetreten werden.

2. Diese Abtretung erfolgt wie bereits im Rahmen der Klageerwiderung vorgetragen mit Zustim
mung des Kulturbundes. Soweit die Klägerin als Anlage K 228 ein Schreiben des damaligen 
anwaltlichen Vertreters des Kulturbundes, Rechtsanwalt Dr, Glücksmann, vom 21. Februar 
1991 vorlegt, in dem dieser die Rückgabe des Aufbau-Verlages geltend macht, ist darauf hin
zuweisen, dass der Kulturbund mit Schreiben von Herrn Rechtsanwalt Dr. Glücksmann vom 
18. September 1991 ausdrücklich die Zustimmung zu dem Verkauf an die Beklagte erklärt und 
sich statt mit der Rückgabe des Verlages mit eine „geldlichen Entschädigung" einverstanden 
erklärt hat.
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3. Soweit die Klägerin glaubt, die „Rechtsprechung" des Kammergerichtes spreche für ihre 
Rechtsauffassung, ist auch dies unzutreffend. Richtig ist allein, dass das Kammergericht in ei
nem von Herrn Lunkewitz angestrengten Verfahren betreffend die Löschung des Umwand
lungsvermerks einen ablehnenden Beschluss des Amtsgerichtes Charlottenburg aufgehoben 
und das Verfahren zur Durchführung der Amtslöschung zurückverwiesen hatte. In diesem Zu
sammenhang ist jedoch darauf hinzuweisen, dass dieses Verfahren einseitig durch Herrn 
Lunkewitz betrieben und die Entwicklung des Aufbau-Verlages seit seiner Profilierung durch die 
Verwaltungsyereinbarung vom 13. Dezember 1963 und das Abkommen vom 27. Februar 1964 
bis hin zur Überführung des Verlages in Volkseigentum gezielt ausgeblendet worden ist. Es 
handelt sich hierbei um einen weiteren Versuch des Herrn Lunkewitz durch verkürzte Darstel
lung der Tatsachen einen für sich günstigen gerichtlichen Beschluss zu „erschleichen

Dankenswerterweise wurde die Beklagte nunmehr in das Verfahren einbezogen, so dass ihr 
rechtliches Gehör gewährt wurde. Die Beklagte hat daraufhin mit Schriftsatz vom 03. Februar 
2014 gegen die beabsichtigte Löschung des Umwandlungsvermerkes Widerspruch eingelegt 
und diesen mit weiteren Schriftsätzen vom 28. Februar 2014 und 14. Juli 2014 begründet. Ge
gen den Beschluss des Amtsgerichtes Charlottenburg hat die Beklagte am 15. Oktober 2014 
Beschwerde eingelegt, die derzeit beim Kammergericht anhängig ist. Die vorgenannten 
Schriftsätze fügen wir als

Anlagenkonvolut B 52

bei. Die von der Klägerin auf Seite 7 ihres Schriftsatzes vom 11. Mai 2017 gezogene Schluss
folgerund, dass Zweifel an ihrer Rechtsauffassung „inzwischen ausgeräumt seien", ist daher 
falsch und ein weiterer Beleg für den einseitigen und unter Verstoß gegen die Vorgaben des 
§ 138 ZPO erfolgenden Vortrags der Klägerin.

4. Selbst wenn das Kammergericht die Beschwerde gegen den Beschluss des Amtsgerichtes 
Charlottenburg zurückweisen sollte, würde dies nichts daran ändern, dass die mit der Klage 
verfolgten Ansprüche nicht bestehen. Eine materielle Auseinandersetzung des Kammergerich
tes mit der Rechts- und Vermögensnachfolge nach der Aufbau-Verlag GmbH (1945) ist zu kei
nem Zeitpunkt erfolgt. Aus einer auf dem einseitigen Vortrag des Herrn Lunkewitz beruhenden 
Entscheidung könnten daher keine Rückschlüsse auf die materielle Rechtslage gezogen wer
den.

Unabhängig davon wäre die Klage aus den bereits in der Klageerwiderung dargestellten Grün
den auch dann abzuweisen, wenn man entgegen der diesseits vertretenen Rechtsauffassung 
Zweifel daran haben sollte, dass die Aufbau-Verlag GmbH und die Rütten & Loening GmbH 
kraft Gesetzes wirksam entstanden sind und nach Maßgabe des Treuhändgesetzes privatisiert 
werden konnten. Beide Gesellschaften sind bzw. im Handelsregister eingetragen und Träger 
von Rechten und Pflichten. Die Klägerin hat mithin exakt das erhalten, was ihr im Rahmen des 
Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages zugesichert worden ist. Zu keinem Zeitpunkt 
wurden den beiden Gesellschaften Vermögensgegenstände entzogen. Die Insolvenz der Auf
bau-Verlag GmbH ist wie dargelegt ausschließlich darauf zurückzuführen, dass die Gesellschaft 
mangels ausreichender Finanzierung und aufgrund wirtschaftlicher Fehlentscheidungen, die die 
Klägerin und deren Gesellschafter zu verantworten haben, zahlungsunfähig geworden ist.

III. Kein kausaler Schaden

1. Nachdem die Klägerin in ihrer Klageschrift den ihr angeblich entstandenen Schaden noch abs
trakt darzulegen versuchte und allgemein von „Haftungsverbindlichkeiten gegenüber Dritten so
wie ... Investitionen in die Vertage“ gesprochen hat und in ihrem Schriftsatz vom 11. Oktober 
2010 erklärt hatte, sie „verzichte im Hinblick auf den von ihr angekündigten Feststellungsantrag
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derzeit auf detaillierten Vortrag zur Höhe des bei ihr eingetretenen Schadens", präsentiert sie 
nunmehr als Anlage K 244 eine „Schadensdarstellung”, die offensichtlich vom 04. Februar 2008 
datiert. Unabhängig davon, dass damit feststeht, dass die Klägerin damit ohne Weiteres in der 
Lage ist, den von ihr behaupteten Schaden zu beziffern, so dass die von ihr erhobene Feststel
lungsklage zweifellos unzulässig ist, ersetzt die Bezugnahme auf eine Aneinanderreihung von 
Zahlen auf 18 Seiten den substantiierten Vortrag nicht. Eine Bezugnahme auf Schriftstücke ist 
nur zulässig, soweit die dortige Darstellung aus sich heraus verständlich ist. Diesen Anforde
rungen wird die sogenannte Schadensdarstellung nicht gerecht, insbesondere weil nicht er
kennbar ist, wer jeweils konkret den angeblichen Schaden erlitten haben soll. Zu berücksichti
gen ist in diesem Zusammenhang nämlich, dass der geschäftsführende Gesellschafter der Klä
gerin, Herr Lunkewitz, in dem ursprünglich unter dem Aktenzeichen 2-04 O 605/09 beim Land
gericht Frankfurt a. M. anhängigen Rechtsstreit mit identischen Klageanträgen und wortgleicher 
Begründung exakt die Schadensersatzansprüche geltend gemacht hat, die nunmehr der Klä
gerin zustehen sollen.

Unabhängig davon, dass der Vortrag der Klägerin insoweit unschlüssig und unsubstantiiert ist, 
bestreiten wir den der Klägerin angeblich entstandenen Schaden „aus dem vergeblichen Auf
wand für die Finanzierung des Verlages“ mit Nichtwissen.

Wir rügen den Vortrag darüber hinaus als verspätet. Wie sich aus der nunmehr vorgelegten 
Anlage K 244 ergibt, haben die Klägerin und ihr geschäftsführender Gesellschafter am 04. Feb
ruar 2008 eine Schadensdarstellung erstellt, die sie nunmehr zum Gegenstand ihres Vortrages 
machen wollen. Es gibt keinen Grund, außer dem untauglichen Versuch, das vermeintliche 
Feststellungsinteresse zu begründen, die Schadensdarstellung erst nahezu acht Jahre nach 
Klageerhebung vorzulegen.

Soweit die Klägerin den Erwerb von anderen Verlagen anführt und den Schaden dadurch zu 
begründen versucht, dass die dafür aufgewandten Mittel nach erfolgter Verschmelzung auf die 
Aufbau-Verlag GmbH (1990) und deren spätere Insolvenz verloren seien, fehlt es offensichtlich 
an der erforderlichen Kausalität. Wie wir einleitend bereits dargelegt hatten, äußerte diese, wie 
das als Anlage K 82 vorgelegte Schreiben der Aufbau-Verlag GmbH vom 29. Dezember 1993, 
Anlage K 82 belegt, bereits seit dieser Zeit Zweifel an der Rechts- und Vermögensnachfolge 
nach der im Jahr 1945 gegründeten Aufbau-Verlag GmbH. In dem als Anlage K 87 vorgelegten 
Schreiben vom 05. Oktober 1994 hat die Klägerin der Beklagten vorgeworfen, sie habe ihr „den 
Vertragsgegenstand aus den Vereinbarungen vom 18.09.1991 nie verschafft". Konkret heißt es 
in dem Schreiben:

„Bei der Gesellschaft, deren Geschäftsanteile veräußert worden waren, würde es sich 
um eine nichtige Gesellschaft handeln oderaberum eine substanzlose Gesellschaft, der 
die von ihr in Anspruch genommenen Vermögenswerte nicht gehörten. Die Folgen einer 
gescheiterten Veräußerung sind derzeit noch überhaupt nicht absehbar. Es steht aber 
bereits fest, dass den Investoren dann ein außerordentlicher Schaden entstanden ist und 
zwar auf materiellem wie auch auf immateriellen Gebiet. Für diesen Schaden hat die 
Verkäuferin auch uneingeschränkt einzustehen."

Ihr heutiger Prozessbevollmächtigter teilte diese Rechtsauffassung durch das als Anlage K 88 
vorgelegte Gutachten vom 24. Oktober 1994.

Die Klägerin wird daher nicht behaupten können, sie habe den Geschäftsbetrieb der Aufbau- 
Verlag GmbH im Vertrauen auf die von der Beklagten vertretenen Rechtsposition bis zur Insol
venz fortgeführt und aufbauend hierauf die weitere Expansion des Verlagsgeschäftes durch 
eine geradezu ungezügelte Akquisition zahlreicher anderer Verlage fortgesetzt.
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3. Soweit die Klägerin auf Seite 54 ihres Schriftsatzes vom 11. Mai 2017 behauptet, die Aufbau- 
Verlag GmbH habe in Insolvenz gehen müssen, „nachdem die Rechtslage in Folge des obstruk
tiven Verhaltens der Beklagten erst zu diesem Zeitpunkt geklärt war“, trägt sie wissentlich un
wahr vor. Wie das von ihr selbst in den Rechtsstreit eingeführte Gutachten des vorläufigen In
solvenzverwalters belegt, war Eröffnungsgrund die Zahlungsunfähigkeit der Aufbau-Verlag 
GmbH, nicht dagegen die Tatsache, dass sich die Gesellschaft bereicherungsrechtlichen Her
ausgabeansprüchen von wem auch immer ausgesetzt sah. Wie die Klägerin selbst ausführt, 
hat die Aufbau Liquidationsgesellschaft mbH i. L, d. h. die insolvente ehemalige Aufbau-Verlag 
GmbH (1990), ihrerseits ebenfalls die nunmehr von der Klägerin verfolgten Schadensersatzan
sprüche gegenüber der Beklagten geltend gemacht. Auch diese Klage wurde jedoch zwischen
zeitlich rechtskräftig abgewiesen.

IV. Zum Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt a. M.

Auf den Seite 56 ihres Schriftsatzes vom 11. Mai 2017 setzt sich die Klägerin weiter mit dem 
Urteil des Oberlandesgerichtes Frankfurt a. M. vom 30. Juni 2014, Aktenzeichen 1 U 253/11, 
auseinander. Unabhängig davon, dass die Klägerin letztlich nur ihren bisherigen Vortrag wie
derholt, ist zu berücksichtigen, dass das im vorliegenden Rechtsstreit zur Entscheidung beru
fene Gericht nicht die Instanz ist, um sich mit dem Urteil des Berufungsgerichtes in einem Pa
rallelrechtsstreit auseinanderzusetzen. Die Klägerin möge zur Kenntnis nehmen, dass die Re
vision gegen das Urteil des Oberlandesgerichtes Frankfurt a. M. nicht zugelassen wurde, der 
Bundesgerichtshof hat die hiergegen erhobene Nichtzulassungsbeschwerde nämlich zurückge
wiesen.

Wir sehen daher davon ab, uns mit der Kritik der Klägerin an dem Urteil des Oberlandesgerich
tes Frankfurt a. M. näher auseinanderzusetzen, sondern nehmen insoweit Bezug auf unseren 
bisherigen Vortrag. Die Rechtsauffassung der Klägerin wird nicht dadurch richtig, dass sie ihre 
Auffassungen Seite um Seite wiederholt und dabei Positionen vertritt, die von der Beklagten 
längst widerlegt wurden.

i/. Zur Kenntnis der Beklagten und der Unabhängigen Kommission

So behauptet die Klägerin auf Seite 68 ihres Schriftsatzes weiterhin, die Beklagte habe aufgrund 
ihrer Gespräche mit der Unabhängigen Kommission Kenntnis davon gehabt, das fortbestehen
des Eigentum des Kulturbundes „wahrscheinlich“ sei. Diese Auffassung ist falsch. In dem mehr
fach zitierten Vermerk der Unabhängigen Kommission vom 09. Oktober 1995, vorgelegt als 
Anlage B 23, hat diese klargestellt, dass zur Frage der eigentumsrechtlichen Zuordnung „sek
retariatsintern“ die Rechtsmeinung vertreten worden war, dass der Aufbau-Verlag dem Kultur
bund zuzuordnen sei. Die Unabhängige Kommission hat jedoch hervorgehoben, dass diese 
„sekretariatsinterne Rechtsauffassung zur eigentumsrechtlichen Zuordnung des Aufbau-Verla
ges ... auf einer Unzutreffenden Würdigung des Abkommens vom 13.12.1963" beruhte. Bereits 
in diesem Vermerk hat die Unabhängige Kommission dargelegt, dass der Aufbau-Verlag wirk
sam in Volkseigentum überführt wurde und daher kraft Gesetzes in eine Gesellschaft mit be
schränkter Haftung umgewandelt wurde, wie dies die Unabhängige Kommission auch in ihrem 
Abschlussbericht gegenüber dem Deutschen Bundestag dargelegt hatte. In dem Vermerk vom
09. Oktober 1995 hat die Unabhängige Kommission Folgendes ausgeführt:

„In der das Abkommen vom 13.12.1963 ablösenden Vereinbarung vom 09.04.1984 wird 
der nunmehr als Aufbau-Verlag/Rütten & Loening firmierende Verlag auch ausdrücklich 
als parteieigener (SED)Verlag bezeichnet. Es ist daher davon auszugehen, dass sich der 
ursprünglich im Eigentum des Kulturbundes befindliche Aufbau-Verlag zum 07.10.1989 
im Eigentum der SED befand, er nachfolgend im Frühjahr 1990 wirksam in Volkseigen
tum überführt wurde, so dass eine Zuständigkeit der Unabhängigen Kommission Partei
vermögen nicht besteht, da der Verlag vordem 01.06.1990 endgültig aus dem Parteiver
mögen ausgeschieden ist. “
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Dem ist nichts hinzuzufügen, außer dass es völlig unverständlich ist, dass sich die Klägerin 
hierüber nach wie vor bewusst hinwegsetzt und Sachverhalte, die in ihrer Argumentation nicht 
passt schlicht ausblendet.

VI. Zu den Plus-Auflagen

Gleiches gilt für die angebliche Aufklärungspflichtverletzung in Bezug auf die Plus-Auflagen. 
Auch insofern hatte die Beklagte bereits in ihrer Klageerwiderung unwidersprochen dargelegt, 
dass diese die Aufbau-Verlag GmbH im Rahmen der Freistellungsvereinbarung vom 
24. Juni 1992 von sämtlichen Regressansprüchen gleich welcher Art im Zusammenhang mit 
der Verletzung von Lizenzvereinbarungen durch die Herstellung und Verbreitung sogenannter 
Plus-Auflagen freigestellt wurde. Wir nehmen insofern Bezug auf die Freistellungsvereinbarung, 
die die Klägerin selbst als Anlage K 72 vorgelegt hatte.

VII. Zum Vermögen der Aufbau-Verlag GmbH (1990)

Völlig haltlos und im Übrigen auch nicht im Ansatz begründet ist die Behauptung, die Beklagte 
habe der Klägerin eine „vermögenslose Hülle“ verkauft. Bis zu ihrer Insolvenz war die Aufbau- 
Verlag GmbH (1990) Eigentümerin und Inhaberin der ihr zugeordneten Vermögensposition. Mit 
Ausnahme des geschäftsführenden Gesellschafters der Klägerin gab es niemanden, der die 
Rechtsposition der Aufbau-Verlag GmbH (1990) in Frage gestellt hatte. Der Insolvenzverwalter 
hat -  was zwischen den Parteien ebenfalls unstreitig ist -  über das gesamte dem Insolvenzbe
schlag unterliegende Vermögen der Gesellschaft im Rahmen einer übertragenden Sanieruna 
verfügt.

Wie kann die Klägerin vor dem Hintergrund dieser Tatsache den Vorwurf erheben, ihr sei eine 
„vermögenslose Hülle“ verkauft worden?

Wir bitten das Gericht um einen richterlichen Hinweis für den Fall, dass das Gericht ergänzen
den Vortrag zum Vorbringen der Klägerin in deren Schriftsatz vom 11. Mai 2017 erwarten sollte.

C. Zusammenfassung

Die von der Klägerin verfolgten Ansprüche waren bereits Gegenstand von zwei Rechtsstreitig
keiten, die durch ihren geschäftsführenden Gesellschafter, Herrn Lunkewitz, sowie auf dessen 
Betreiben und auf dessen Kosten durch die Aufbau-Liquidationsgesellschaft mbH geführt wur
den. In beiden Parallelverfahren wurden die Argumente vorgetragen, die auch Gegenstand die
ses Rechtsstreites sind. Beide Verfahren wurden durch die Instanzen getrieben, ohne dass sich 
die dortigen Kläger auch nur mit einem der vorgebrachten Argumente durchzusetzen vermoch
ten.

Nunmehr werden die gleichen Ansprüche ein drittes Mal geltend gemacht, wobei auch in diesem 
Verfahren nichts vorgetragen wird, was auch nur im Ansatz geeignet wäre, die verfolgen An
sprüche zu stützen.

Wir nehmen insofern Bezug auf unseren bisherigen Sachvortrag sowie unsere Rechtsausfüh
rungen. Auch unter Berücksichtigung des neuerlichen Vorbringens der Klägerin bleibt es dabei 
dass

-  für die Feststellungsklage das gemäß § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinte
resse fehlt,

-  die Klägerin die geltend gemachten Ansprüche weder aus eigenem Recht noch aus abge
tretenem Recht des Kulturbundes e. V. geltend machen kann und ihr dementsprechend die 
Aktivlegitimation fehlt,
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-  die Beklagte für gegen sie gerichtete Ansprüche aus der angeblichen Verletzung von Pflich
ten als treuhänderische Verwalterin gemäß § 20 b Abs. 2 PartG nicht passivlegitimiert ist,

-  sowohl die Aufbau-Verlag GmbH als auch die Rütten & Loening GmbH gemäß 
§§ 11 Abs. 1, 1 Abs. 4 TreuhG per 01. Juli 1990 kraft Gesetzes wirksam entstanden sind 
und daher durch die Beklagte nach Maßgabe des Treuhandgesetzes privatisiert werden 
konnten,

-  die Aufbau-Verlag GmbH (1990) Eigentümerin der Vermögenswerte des Aufbau-Verlages 
geworden ist,

-  der Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag vom 18. September 1991 und der Beitritts
und Änderüngsvertrag vom 27. September 1991 sowie der Vergleichsvertrag vom 
23724. November 1992 rechtswirksam sind,

-  die geschlossenen Verträge unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt anfechtbar sind, da die 
Klägerin die Beklagte nicht getäuscht hat,

-  die Beklagte der Klägerin gegenüber weder nach den Grundsätzen der culpa in contra
hendo noch nach der positiven Forderungsverletzung haftet,

-  Ansprüche wegen sittenwidriger Schädigung gemäß § 826 BGB nicht bestehen,

-  Amtshaftungsansprüche nicht geltend gemacht werden können, weil die Beklagte gegen
über der Klägerin nicht in Ausübung eines öffentlichen Amtes gehandelt hat, die Klägerin 
nicht Adressat einer etwaigen Amtspflicht ist und die Beklagte keinerlei Amtspflichten ver
letzt hat,

-  die Klägerin die Aufbau-Verlag GmbH trotz der angeblich fehlenden Rechts- und Vermö
gensnachfolge weiterhin am Rechtsverkehr hat teilnehmen lassen, so dass es an der erfor
derlichen Kausalität fehlt,

-  die Klägerin den von ihr behaupteten Schaden nach wie vor nicht schlüssig dargelegt hat,

-  etwaigen Ansprüchen die Abgeltungsklausel gemäß Ziffer 16 des Vergleichsvertrages vom 
23724. November 1992 entgegensteht und darüber hinaus,

-  etwaige Ansprüche verjährt sind 

Die Klage ist daher abzuweisen.

KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

gez.: Dr. Afdejohann
Dr. Matthias Aldejohann 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels
und Gesellschaftsrecht
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