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Wir überreichen: 

Gliederung zu den nachfolgenden Ausführungen 

(Anlage IC 124) 

Begründung: 

Wir nehmen zunächst Bezug auf unser gesamtes bisheriges Vorbringen, 

die Schriftsätze der Klägerin vom 16.10.2008, 

vom 11.05.2009, vom 20.05.2009, 

vom 17.06.2009 und vom 25.06.2009, 

das wir hierdurch zum Gegenstand unserer Einspruchsbegründung machen. 

A) Vorbemerkung 

I.) Die Situation und die Ansprüche der Klägerin 

Die Klägerin hat dargelegt und wird ergänzend vortragen, dass sie infolge gescheiterter 

Privatisierungshandlungen der Beklagten den Aufbau-Verlag und den Verlag Rütten & 

Loening zwischen 1992 und 2008 geführt hat, ohne jemals das Vermögen der Verlage 

erworben zu haben. Eigentümer des Aufbau-Verlags ist stets der Kulturbund gewesen. Die 

Klägerin ist im Ergebnis fehlerhafter (Nach-) Gründungsmaßnahmen im Februar 1992 nach 

deren Eintragung in das Handelsregister bei gleichzeitiger Löschung des falschen 

Namenszusatzes „im Aufbau" im August 1992 als fehlerhafte Gesellschaft entstanden. Sie hat 

in Unkenntnis der wahren Rechtslage die Verlage in Besitz genommen und haftet nach § 25 

HGB für sämtliche Verbindlichkeiten, auch soweit diese bereits vor ihrer Gründung 

entstanden sind. 

Die Beklagte hat dies zu vertreten und ist deshalb verpflichtet, die Klägerin von den 

fortbestehenden Verbindlichkeiten im Wege des Schadensersatzes freizustellen. Sie hatte den 

späteren Gesellschaftern der Klägerin durch die Verträge vom 18.09. und vom 27.09.1991 

und vom 23./24.11.1992 (Anlagen K 12 und B 23) Geschäftsanteile an vermeintlichen 

Kapitalgesellschaften im Aufbau verkauft, über die sie mangels Rechtsinhaberschaff nicht 

verfügen konnte, wobei sie den späteren Gesellschaftern ihre Verfügungsbefugnis 

vorspiegelte und ihnen die Verlage sogar körperlich übergab. Die Beklagte hat der Klägerin 



sowohl vor als auch nach Abschluss der vorgenannten Verträge pflichtwidrig die ihr 

bekannten Umstände verschwiegen, die geeignet waren, schwerwiegende und berechtigte 

Zweifel an der Verfügungsbefugnis der Beklagten, an der Wirksamkeit der Verträge und an 

der Vermögensinhaberschaft der Klägerin zu wecken. Die Beklagte hat die Klägerin 

hierdurch veranlasst, den Aufbau-Verlag zu usurpieren und dessen Geschäfte in der Folgezeit 

als eigene Geschäfte zu fuhren, während es sich tatsächlich durchgehend um fremde 

Geschäfte handelte. Dadurch hat die Klägerin ihre Haftung für die Verbindlichkeiten des 

Aufbau-Verlags, auch soweit diese bereits vor Entstehung der Klägerin bestanden, begründet. 

Dass die Klägerin im Zeitpunkt ihrer Entstehung und auch danach vermögenslos geblieben 

ist, steht ihrer Befugnis, die Beklagte auf Schadensersatz durch Freistellung von ihren 

Verbindlichkeiten in Anspruch zu nehmen, nach der Rechtsprechung nicht entgegen. 

Auch Nr. 16 des Vertrags vom 23./24.11.1992 (Anlage B 23) steht den 

Schadensersatzansprüchen der Klägerin nicht entgegen. Dieser Vertrag ist nämlich ebenso 

wie die Verträge vom 18.09. und vom 27.09.1991 (Anlagen IC 12) nach § 306 BGB a.F., nach 

§ 125 BGB iVm § 15 Abs. 3, Abs. 4 GmbHG, nach § 779 BGB und schließlich nach §§ 123, 

142 BGB unwirksam, da er auf die Abtretung nicht existierender bzw. den Käufern schon 

gehörender Geschäftsanteile gerichtet und im übrigen nicht ordnungsgemäß notariell 

beurkundet worden ist. Im übrigen hat die Beklagte die anderen Vertragsbeteiligten bei 

Vertragsschluss über die Formnichtigkeit der Vereinbarungen vom 18.09. und vom 

27.09.1991 arglistig und sittenwidrig getäuscht, weswegen die Anfechtung erklärt worden ist. 

Ferner können auch durch eine umfassende Abgeltungsklausel solche Ansprüche nicht 

ausgeschlossen werden, die durch den Vergleich selbst begründet werden. 

II.) Die mündliche Verhandlung vom 30.06.2009 

Die Kammer hat in der mündlichen Verhandlung vom 30.06,2009 mitgeteilt, was die Historie 

und das rechtliche Schicksal des Aufbau-Verlags angehe, gehe die Kammer von den 

rechtskräftigen Feststellungen des LG Frankfurt am Main vom 18.11.2005, vgl. Anlage K 2, 

aus. Die dortigen Feststellungen seien bindend. 

In Berücksichtigung des Umfangs und der Komplexität der Auseinandersetzung sei es nicht 

möglich, alle erheblichen Punkte zu erörtern. Das Gericht sehe sich deswegen gehalten, sich 

auf die Abhandlung der besonders wichtigen Fragen zu konzentrieren. 

Die Klägerin sei im Wege der creatio ex nihilo als Kapitalgesellschaft im Aufbau nach 

TreuhG entstanden. Diese Gesellschaft sei vermögenslos gestartet und nun in der Insolvenz 

wiederum vermögenslos, so dass die Kammer einen Schaden nicht erkennen könne. In bezug 



auf den Komplex Umwandlung nach TreuhG habe die Beklagte bis zum 18.09.1991 keine 

gesichelten Erkenntnisse über das fortbestehende Eigentum des Kulturbunds gehabt. Das 

Wissen der Unabhängigen Kommission sei ihr nicht zuzurechnen. In beziig auf den Komplex 

Plusauflagen habe die Beklagte dagegen wohl schon vor dem 18.09.1991 Kenntnis gehabt. 

Das sei aber nur eine subjektive Komponente. Die objektive Komponente, nämlich das 

Thema Plusauflagen, sei durch den Haftungsausschluss in Nr. 16 des Vertrags vom 

23./24.11.1991 erledigt worden, so dass darauf eine nachträgliche Anfechtung nicht gestützt 

werden könne. 

Diese Erwägungen sind aus der Sicht der Klägerin unzutreffend und widersprechen auch der 

bereits bekannten und der neuen Rechtsprechung des BGH, wie nachfolgend darzulegen ist. 

B) Ergänzender Vortrag 

I.) Status der Klägerin 

Nach Auffassung der Kammer ist die Klägerin als creatio ex nihilo entstanden. Auf Nachfrage 

des Klägervertreters hat die Kammer ihre Auffassung dahin präzisiert, die Klägerin sei ex 

nihilo mit Wirkung zum 01.07.1990, und zwar als GmbH im Aufbau, also nach TreuhG, 

entstanden. Die Kammer hat die aus ihrer Sicht so entstandene Gesellschaft im Aufbau dann 

als leere Hülle sowie als inhaltlich leer bezeichnet. Jedoch besteht aus der Sicht der Kammer 

Identität zwischen der nach jener Sicht so entstandenen Kapitalgesellschaft im Aufbau und 

der Klägerin. 

Wie es im einzelnen zur Gründung der Klägerin aus dem genannten Gesichtspunkt 

gekommen sein soll, hat die Kammer nicht dargelegt. 

1.) Rechtskraft des Urteils des LG Frankfurt am Main vom 18.11.2005 

Der Auffassung der Kammer über die Entstehung der Klägerin als Kapitalgesellschaft im 

Aufbau nach TreuhG aus dem Nichts ist aus der Sicht der Klägerin bereits in 

Berücksichtigung der Rechtskraftwirkung der Frankfurter Rechtsprechung nicht zu folgen. 

Diese bewirkt, dass das nachfolgend entscheidende Gericht den Inhalt der rechtskräftigen 

Entscheidung von Amts wegen zu Grunde zu legen hat und dass jede Verhandlung, 

Beweiserhebung und Entscheidung über die Rechtsfrage ausgeschlossen ist. 

Zöller (Vollkommer) ZPO Kommentar 
27. Auf! § 68 Anm 8 
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Thoraas/Putzo (Reichold) ZPO 
Kommentar 29. Aufl § 322 Anm 8, Anm 9, 
jeweils mwN BGH 

Bereits nach dem Tenor der Entscheidung des LG Frankfurt am Main vom 18.11.2005 steht 

fest, dass - allein - der dortige Beklagte der Rechts- und Vermögensnachfolger des am 

16.08.1945 gegründeten Aufbau-Verlags ist. Daraus folgt ex negativo, dass der Aufbau-

Verlag nie in das Eigentum der SED/PDS und nie in das Eigentum der Beklagten 

übergegangen ist. Daraus folgt, dass keine Kapitalgesellschaft im Aufbau nach TreuhG 

entstanden ist. 

In den Gründen der Entscheidung wird in Übereinstimmung mit dem Tenor festgestellt, 

- dass in 1955 durch die Umtragung der Alt-Gesellschaft von HRB nach HRC kein VEB 

Aufbau-Verlag entstanden ist, 

"Ein VEB Aufbau Verlag ist durch die Löschung 
der Gesellschaft und ihre Eintragung in HRC 
im April 1955 nicht entstanden." 
LG Frankfurt am Main vom 18.11.2005 
Blatt 13 Absatz 1 vorletzter Satz 
(Anlage K 2) 

- dass der Kulturbund sein Eigentum am Aufbau-Verlag insgesamt zu keiner Zeit verloren 

hat, 

"Da die ursprüngliche Gesellschaft im Jahre 1955 
untergegangen ist, der Kulturbund aber in der 
Folgezeit sein Eigentum daran nicht verloren h a t . . . " 
LG Frankfurt am Main vom 18.11.2005 
Blatt 15 Absatz 1 letzter Satz 
(Anlage IC 2) 

- dass die Klägerin mangels Anwendbarkeit des TreuhG nicht als Kapitalgesellschaft im 

Aufbau, sondern lediglich später als fehlerhafte Gesellschaft entstanden ist. 

"Auf Grund des genannten Übergabeprotokolls 
wurde der Aufbau - Verlag im Handelsregister C 
als seit dem 1.1.1990 in Volkseigentum befindlich 
bezeichnet und deswegen ab dem 1.7.1990 
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als nach dem Treuhandgesetz durch Umwandlung 
einer volkseigenen Wirtschaftseinheit entstandene 
Kapitalgesellschaft im Eigentum der Treuhand-
anstalt bezeichnet. . . Da die ursprüngliche 
Gesellschaft im Jahre 1955 untergegangen ist, 
der Kulturbund aber in der Folgezeit sein 
Eigentum daran nicht verloren hat, ist die 
neue GmbH als fehlerhafte Gesellschaft 
entstanden, weil die SED/PDS, in (der) Folge 
die Treuhandanstalt, die Gesellschaftsanteile 
nicht innehatte und daher auch nicht darüber 
verfügen konnte." 

LG Frankfurt am Main vom 18.11.2005 
Blatt 15 Absatz 3 vorletzter Satz 

"Es ist der Ansicht des Kammergericht in seiner 
Entscheidung vom 3.3.2003 beizupflichten, dass 
die Klägerin nicht die Rechtsnachfolgerin des 
des in der DDR tätigen Aufbau Verlags ist und 
allenfalls einen nach den Grundsätzen über die 
fehlerhafte Gesellschaft entstandene vermögenslose 
Neugründung aus dem Jahr 1992 sein könnte . . . " 

LG Frankfurt am Main vom 18.11.2005 
Blatt 14 letzter Absatz 
unter Hinweis auf KG vom 03.03.2003 - 8 U 300/01, VIZ 2003 548 ff. 

Sollte also entgegen der Auffassung der Klägerin der Feststellungstenor nicht bereits 

hinreichend deutlich sein, ergäbe sich die Bindungswirkung im Sinne der Klägerin jedenfalls 

aus der Heranziehung der zentralen Entscheidungsgründe. 

BGH NJW 2008, 2716, 2717 ISp oben, 
m w N 

2.) Materielles Recht 

a) Keine creatio ex nihilo 

Keine Entstehung einer Kapitalgesellschaft im Aufbau oder einer 

Kapitalgesellschaft überhaupt 

Materiell ist zu sagen, dass der Begriff der creatio ex nihilo sowohl als theologische als auch 

als philosophische Kategorie bekannt und anerkannt ist, jedoch ans der Sicht der Klägerin 

keinen Eingang in die Rechtsordnung der DDR oder der Bundesrepublik Deutschland gefunden 



hat. Vielmehr hatte, wie bereits in der Klage dargelegt, der Gesetzgeber der DDR eine klare 

Unterscheidung zwischen dem volkseigenen Vermögen einerseits und dem Vermögen der 

Parteien und Massenorganisationen andererseits getroffen mit der Maßgabe, dass das gesamte 

volkseigene Vermögen dem TreuhG und dass das gesamte Vermögen der Parteien und 

Massenorganisationen dem PartG DDR unterstellt wurde. Die gesetzlichen Regelungen sind 

undurchlässig konzipiert und verabschiedet worden. Das Vermögen der Parteien und 

Massenorganisationen unterlag also nicht dem TreuhG. Für die Bundesrepublik Deutschland 

ist dieses Recht durch den Einigungsvertrag unverändert übernommen worden. 

Nach dieser Gesetzeslage hätte eine Kapitalgesellschaft im Aufbau - also nach TreuhG - nur 

- aus einem volkseigenen Betrieb als selbständiger Wirtschaftseinheit, 

- der als volkseigener Betrieb im Register der volkseigenen Wirtschaft - HRC — eingetragen 

war, 

- für den die (Negativ-) Abgrenzungsmerkmale nach § 1 Abs. 5 TreuhG und nach § 11 Abs. 3 

TreuhG nicht vorlagen, 

entstehen können. Die Klägerin hat aber dargelegt, dass weder der Aufbau-Verlag noch 

Rütten & Loening zu irgendeiner Zeit volkseigene Betriebe gewesen sind, was jedenfalls für 

den Aufbau - Verlag auch die rechtskräftige Frankfurter Rechtsprechung mit 

Bindungswirkung für beide Parteien festgestellt hat. 

Ferner hat die Klägerin dargelegt, dass - in Übereinstimmung mit dem Vorigen - weder der 

Aufbau-Verlag noch Rütten & Loening zu irgendeiner Zeit als volkseigene Betriebe in HRC 

eingetragen gewesen sind. Dies folgt daraus, dass volkseigene Betriebe von Gesetzes wegen 

" . . . stets . . .", also ohne Ausnahme, ihren Namen mit der Kurzbezeichnung "VEB" beginnen 

lassen raussten, die wiederum Bestandteil des Namens war, vgl. § 2 Abs. 2 Statut der zentral 

geleiteten Betriebe der volkseigenen Industrie in der Deutschen Demokratischen Republik, 

überreicht als Anlage K 50. Das Nichtvorliegen von Volkseigentum am Aufbau-Verlag und an 

Rütten & Loening war also - auch - daran zweifelsfrei festzustellen, dass die Verlage gerade 

nicht als VEB bezeichnet und gerade nicht als VEB in HRC eingetragen waren, vgl. Anlagen K 

51 und K 52. 

Schriftsatz der Klägerin 
vom 11.05.2009 Blatt 10, Blatt 11 mwN 
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Da demnach für beide Verlage keine der Voraussetzungen eingetreten war, an deren 

kumulatives Vorliegen aber die Anwendbarkeit des TreuhG geknüpft ist, vgl. § 1 Abs. 1 und 

4, § 11 Abs. 1 und 2 TreuhG, kann das TreuhG für die Beurteilung nicht herangezogen 

werden und ist deswegen auch eine Umwandlung/die Entstehung der Klägerin durch 

Umwandlung ausgeschlossen, wie § 1 Abs. 4 TreuhG und § 11 Abs. 1 TreuhG verdeutlichen. 

Entgegen der Auffassung der Kammer ist danach eine GmbH im Aufbau zu keiner Zeit 

entstanden. 

Nach dem Vorigen ist auch der Auffassung der Kammer nicht zu folgen, es sei eine GmbH im 

Aufbau, diese jedoch als vermögenslose Hülle bzw. inhaltlich leer, entstanden. Das eine 

schließt das andere aus und die Überlegung kann deswegen keinen Bestand haben. Wäre -

nämlich aus einer volkseigenen Wirtschaftseinheit - überhaupt eine GmbH im Aufbau 

entstanden, wäre der durch formwechselnde Umwandlung, vgl. § 1 Abs. 4 TreuhG, 

entstandene Rechtsträger von Gesetzes wegen im Sinne einer zwingenden Rechtsfolge "... 

gleichzeitig . . ." Inhaber des gesamten Vermögens dieser im Zuge der Uniwandlung 

erloschenen volkseigenen Wirtschaftseinheit geworden, vgl. § 11 Abs. 2 Satz 2 TreuhG. 

Existierte hingegen nur eine vermögenslose/inhaltlich leere Hülle, lag dies daran, dass keine 

Umwandlung und keine Rechts- und Vermögensnachfolge zustande gekommen war. Es 

handelte sich dann nicht um eine Kapitalgesellschaft im Aufbau, sondern um eine - also 

nichtige - Scheingesellschaft. 

Nach dem gesamten Vorigen ist von der Entstehung einer GmbH im Aufbau - und deren 

Identität mit der Klägerin - nicht auszugehen, da das TreuhG a priori auf die Klägerin und auf 

Rütten & Loening nicht anzuwenden ist. Es ist auch keine vermögenslose oder inhaltlich leere 

Hülle als Kapitalgesellschaft im Aufbau, sondern gar nichts entstanden. 

Es ist dargelegt, dass der Gesetzgeber im TreuhG selbst bestimmte Vermögen von der 

Anwendbarkeit des TreuhG ausgeschlossen hat, obgleich diese sich in Volkseigentum 

befanden und in vielen Fällen sogar als VEB, also als juristisch selbständige 

Wirtschaftseinheiten, verfasst waren, vgl. § 1 Abs. 5 TreuhG, § 11 Abs. 3 TreuhG, darunter 

die sog. anderen Staatsunternehmen, vgl. § 1 Abs. 5 2. Spiegelstrich am Ende TreuhG, sowie 

die volkseigenen Güter, vgl. § 11 Abs. 3 5. Spiegelstrich TreuhG. Die Rechtsprechung hat 

sich umfassend mit der Frage befasst, ob diese gesetzlich von der Umwandlung 

ausgeschlossenen volkseigenen Vermögen und VEB in den Fällen als nach TreuhG 

umgewandelt anerkannt werden sollten, in denen sie gesetzeswidrig als nur vermeintliche 

Kapitalgesellschaften im Aufbau nach TreuhG in die Handelsregister B eingetragen worden 

waren. Die überwiegende Ansicht hat sich bereits frühzeitig - sowohl in diesen 

Konstellationen als auch darüber hinausgehend für den gesamten Bereich der 



Kapitalgesellschaften im Aufbau - unter Heranziehung der Lehre von der fehlerhaften 

Gesellschaft dahin entschieden, dass es bei Umwandlungen kraft TreuhG nur die 

Möglichkeiten gibt, dass der Entstehungstatbestand entweder vollständig erfüllt ist oder 

vollständig fehlt. Waren alle Voraussetzungen nach § 11 Abs. 2 TreuhG erfüllt, entstand eine 

fehlerlose Kapitalgesellschaft im Aufbau, fehlte auch n u r eine Umwandlungsvoraussetzung, 

entstand nichts, auch nichts Fehlerhaftes. 

"Sind im Handelsregister Kapitalgesellschaften im Aufbau eingetragen, 
obwohl die Voraussetzungen für eine Umwandlung am 01.7.1990 nicht 
erfüllt war, so sind keine im Bestand zu schützenden fehlerhaften 
Gesellschaften entstanden, sondern Scheingesellschaften registriert 
worden, die von Amts wegen gem. § 142 FGG zu löschen sind. 

Scheingesellschaften können keinen Bestand haben, weil Bestand nur 

haben kann, was - wenn auch fehlerhaft - entstanden ist." 

Bei einer Umwandlung kraft (Treuhand-) Gesetzes gibt es nur die 

Möglichkeiten, dass der Entstehungstatbestand vollständig erfüllt ist oder 

vollständig fehlt. Die Entstehung einer fehlerhaften Gesellschaft, also einer 

Gesellschaft, bei der die Entstehungsvoraussetzungen nur teilweise erfüllt 

sind, ist bei einer Umwandlung kraft Gesetzes schon denklogisch 

ausgeschlossen. Waren die Voraussetzungen des § 11 Abs. 2 TreuhandG 

erfüllt, entstand eine (fehlerlose) Kapitalgesellschaft "im Aufbau"; fehlte 

auch nur eine Umwandlungsvoraussetzung, entstand nichts, auch 

nichts Fehlerhaftes." 

(Hervorhebung durch die Klägerin) 

AG Charlottenburg 
GmbHR 1992, 679 (680 rSp) 
= ZIP 1992, 520 

m w N B G H Z 11, 190; BGH BB 1965, 1004; 
BGH NJW 1988, 1321 

Der BGH hat sich durch seinen VIII. Senat in seiner Entscheidung 

BGH vom 06.07.1994 - VIII ZR 62/93, BGHZ 126, 351 

mit der Problematik der volkseigenen Güter befasst. Diese waren nach § 11 Abs. 3 5. 

Spiegelstrich TreuhG von der Umwandlung ausgeschlossen, weil sie mit ihrem Vermögen 

dem Zugriffsrecht der Länder und Kommunen in den Neuen Bundesländern unterlagen. 



Gesetz über die Übertragung volkseigener Güter, 
staatlicher Forstwirtschaftsbetrieb und anderer 
volkseigener Betriebe der Land - und Forstwirtschaft 
in das Eigentum der Länder und Kommunen 

VEGÜbG 

GBl 1990 I Seite 397 

Jedoch war in § 2 Satz 1 Dritte DVO zum TreuhG geregelt, dass die Privatisierung nach 

TreuhG erfolgen sollte, falls die zugriffsberechtigten Länder und Kommunen von ihrem 

Recht keinen Gebrauch machten. Dann sollten die übrigen Bestimmungen des TreuhG 

entsprechende Anwendung finden, vgl. § 2 Satz 2 Dritte DVO zum TreuhG. Das VEGÜbG 

trat nach Art. 9 Einigungsvertrag (EV) am 03.10.1990 außer Kraft. In der dem BGH 

vorliegenden Auseinandersetzung hatte die zugriffsberechtigte Gebietskörperschaft ihre 

Rechte nicht in Anspruch genommen. In dieser Situation entschied der BGH, dass infolge der 

zitierten Vorschrift des § 2 Dritte DVO zum TreuhG - nunmehr Privatisierung bei 

entsprechender Anwendung des TreuhG - nach Beendigung des Schwebezustands mit Ablauf 

des 02.10.1990 das TreuhG eingriff und auf diese Weise eine Umwandlung zustande kam. 

BGHZ 126, 351, 353 ff., mwN 

In seiner nachfolgenden Entscheidung 

BGH vom 24.02.1999- VIII ZR 158/98, BGHZ 141, 1 

stellte der BGH durch seinen VIII. Senat klar, dass es sich bei der vorangegangenen 

Entscheidung um einen Sonderfall im Hinblick auf die Dritte DVO zum TreuhG gehandelt 

hatte und die zuvor erörterte Frage 

Umwandlung volkseigener Betriebe 
trotz Fehlens der TreuhG - gesetzlichen 
Voraussetzungen 

bzw. Entstehen einer fehlerhaften Gesellschaft 

oder 

Scheingesellschaft 

bisher offengeblieben war. Er entscheide sie nunmehr im Sinne der überwiegenden, 

letztgenannten Ansicht. Bei Fehlen einer oder mehrerer Umwandlungsvoraussetzungen nach 

TreuhG habe man es mit einer bloßen Scheingesellschaft zu tun. 
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"In der Rechtsprechung der Instanzgerichte 
und im Schrifttum sind zum Teil eine Umwandlung 
dieser Betriebe in Kapitalgesellschaften aufgrund 
unmittelbarer... oder analoger Anwendung des 
§ 11 Abs. 1 und 2 TreuhG ... oder aber - im Falle 
der Eintragung in das Handelsregister - nach den 
Grundsätzen über die fehlerhafte Gesellschaft .. . 
angenommen worden. 

Die wohl überwiegende Ansicht befürwortet jedoch 
eine konsequente Anwendung des Umwandlungs-
ausschlusses nach § 11 Abs. 3 TreuhG ... 

Der Bundesgerichtshof hat die Frage bisher 
offen gelassen ... Der erkennende Senat 
entscheidet sie nunmehr im Sinne der zuletzt 
genannten Auffassung." 
BGHZ 141, 1, 8 f., mwN 
"Die Klägerin ist schließlich auch nicht deshalb 
als Kapitalgesellschaft im Aufbau entstanden, 
weil sie als GmbH i. A. in das Handelsregister 
eingetragen worden ist. Da die Voraussetzungen 
für eine Umwandlung nach § 11 Abs. 1 und 2 
TreuhG und damit die tatsächlichen und rechtlichen 
Grundlagen für eine Eintragung der Klägerin 
fehlten, ist diese zu unrecht erfolgt. Eine Berufung 
auf die Grundsätze der fehlerhaften Gesellschaft 
. . . kommt hier nicht in Betracht . . . Denn die 
Annahme einer fehlerhaften Gesellschaft setzt 
regelmäßig das Vorliegen eines - wenn auch mangel-
behafteten - Gesellschaftsvertrags voraus ... 

(Die Klägerin) ist lediglich aufgrund der 
rechtsirrigen Annahme ihrer Umwandlung kraft 
Gesetzes eingetragen worden und mithin eine 
bloße Scheingesellschaft 

(so auch AG Charlottenburg aaO ZIP 1992, 520) . . ." 

BGHZ 141, 1, 11 f., mwN 

Nach der Rechtsprechung des BGH, die, wie nachfolgend darzulegen ist, von der neuesten 

Rechtsprechung des BGH bestätigt wird, sind also Kapitalgesellschaften im Aufbau nicht 

entstanden, wenn auch nur eine der gesetzlichen Umwandlungsvoraussetzungen nicht 

vorgelegt hat. Es sind dann auch keine fehlerhaften Gesellschaften entstanden, sondern 



lediglich Scheingesellschaften. Der BGH hat die durch die Klägerin bereits zitierte 

Entscheidung des AG Charlottenburg seinerseits und an erster Stelle herangezogen. 

Da für die Klägerin keine der vorgenannten Voraussetzungen jemals vorgelegen hat, wie 

rechtskräftig feststeht, ist auch für die streitgegenständliche Auseinandersetzung nicht der 

Überlegung der creatio ex nihilo zu folgen, sondern gilt der von der Rechtsprechung - des 

BGH - festgestellte Grundsatz des ex nihilo nihil. 

Mit dieser Rechtsprechung und der durch sie festgestellten Rechtslage ist wiederum die 

Rechtsprechung des Kammergerichts gut vereinbar, die sich explizit auf die Klägerin bezieht. 

Wir nehmen Bezug auf 

KG vom 14.11.1995 - 5 U 6674/94, VIZ 1996, 547. 

Die Klägerin ist in jenem Rechtsstreit Beklagte in einem der zahlreichen Plusauflagen -

Verfahren gewesen. Kläger waren die Erben nach Heimich Mann, die Brüder Jindrich und 

Ludvik Mann. Die Klägerin hatte - auch - diesen Prozess auf Verlangen der Beklagten führen 

müssen, die gütliche Regelungen mit den Geschädigten entgegen den Vorschlägen der 

Klägerin und Käufer kategorisch ausgeschlossen hatte, 

Schriftsatz der Klägerin vom 11.05.2009 
Blatt 67, Blatt 68 iVm Anlage K 97 

mit dem - nicht überraschenden - Ergebnis, dass die Klägerin infolge dieser oktroyierten 

Strategie der Beklagten sowohl den Prozeß als auch die Nutzungsrechte am Werk Heinrich 

Manns verlor. Dieser letztgenannte Schaden wog und wiegt weitaus schwerer als die 

Beschwer im Verfahren. 

Es ist vorgetragen, dass die Beklagte den Käufern die ihr bereits vor Abschluss der Verträge 

vom 18.09. und vom 27.09.1991 bekannte Problematik der Plusauflagen verschwiegen hat. 

Das Kammergericht hat sich in der Entscheidung mit der streitgegenständlichen Problematik 

auseinandergesetzt und festgestellt, dass ein Treuhand-Unternehmen nur dann entstanden sein 

konnte, wenn zuvor ein VEB Aufbau-Verlag existiert hatte. Lag diese Voraussetzung nicht 

vor, war das TreuhG nicht, auch nicht analog, anzuwenden. 

"Der Umwandlungstatbestand ist im Hinblick auf die Schulden nur wie 

eine die Rechtsform ändernde Umwandlung zu betrachten . . . 
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Dies gilt, wenn der Aufbau-Verlag tatsächlich ein VEB gewesen ist und 

damit gemäß dem Treuhandgesetz umgewandelt werden konnte. 

Allerdings ist der Beklagten zuzugeben, dass das Treuhandgesetz 

keine Anwendung finden kann, wenn der Aufbau-Verlag als 

organisationseigencr Betrieb des Kulturbundes anzusehen wäre. 

Denn dann unterfiele er den §§ 20a und 20b DDR- PartG, wobei die 

treuhänderische Verwaltung gemäß dem Einigungsvertrag von der 

Treuhandanstalt auszuüben war. ... 

Auf derartige organisationseigene Betriebe ist, wie die Beklagte zu 

recht vorträgt, das Treuhandgesetz nicht - auch nicht entsprechend 

- anwendbar (vgl. KG VIZ 1993, 457 [459])." 

(Hervorhebungen durch die Klägerin) 

KG VIZ 1996, 547, 548 f. 

Auf die vom Kammergericht im Zitat herangezogene Entscheidung 

KG VIZ 1993, 457 = ZIP 1993, 873 

mit ihren zweifelsfreien Feststellungen hatte die Klägerin ihrerseits bereits Bezug genommen. 

Zwischenzeitlich steht auf Grund der Rechtsprechung des BGH vom 10.12.2007 und vom 

03.03.2008 fest, dass der Aufbau-Verlag durchgehend Eigentum des Kulturbunds geblieben 

war. Also konnte die Klägerin auch nach dieser Rechtsprechung mangels Anwendbarkeit des 

TreuhG nicht als Kapitalgesellschaft im Aufbau entstehen. 

b) Entstehung der Klägerin 

Nach dem bisherigen Stand ist die Klägerin als fehlerhafte Gesellschaft im Ergebnis der - nur 

vermeintlich - der Nachgründung dienenden Maßnahmen entstanden, die in Wahrheit 

fehlerhafte, aber nicht nichtige Gründungsmaßnahmen gewesen sind, und zwar durch die 

Eintragung vom 06.08.1992 in das Handelsregister B des AG Charlottenburg. Dies ergibt sich 

aus der Lehre der fehlerhaften Gesellschaft sowie aus den wesentlichen Feststellungen des LG 

Frankfurt am Main vom 18.11.2005, vgl. Anlage K 2, die von der Kammer am 30.06.2009 zu 

recht als rechtskräftig und bindend bezeichnet worden sind, und in denen es heißt: 



"Es ist der Ansicht des Kammergerichts in seiner 
Entscheidung vom 3.3.2003 beizupflichten, dass die 
Klägerin nicht die Rechtsnachfolgerin 
des in der DDR tätigen Aufbau Verlags ist und 
allenfalls eine nach den Grundsätzen über die 
fehlerhafte Gesellschaft entstandene vermögenslose 
Neugründung aus dem Jahr 1992 sein könnte . . ." 

LG Frankfurt am Main vom 18.11.2005 Blatt 14 letzter Absatz mwN 
(Anlage K 2) 

KG vom 03.03.2003 - 8 U 300/01, VIZ 2003, 548, 549 ff. 

c) Die aktualisierte Rechtsprechung 

BGH vom 16.10.2006 - II ZB 32/05 

Die Klägerin nicht als Kapitalgesellschaft im Aufbau, sondern 
als vermögenslose fehlerhafte Neugründung vom 06.08.1992 

Die vorgenannten Ergebnisse - und erhebliches weiteres Vorbringen der Klägerin - werden 

von der neuesten Rechtsprechung des BGH bestätigt. Wir überreichen: 

BGH vom 16.10.2006 - II ZB 32/05 

(Anlage K 125). 

Auch in der dortigen Konstellation war ein kreisgeleiteter, nach § 11 Abs. 3 3. Spiegelstrich 

TreuhG also von der Umwandlung nach TreuhG ausgeschlossener VEB nach dem 

02.10.1990, im Februar 1991, fälschlich als Kapitalgesellschaft im Aufbau in HRB 

eingetragen worden. Tatsächlich war mit Ablauf des 02.10.1990 die Rechtsform des VEB 

weggefallen und das von diesem betriebene Unternehmen insgesamt in das 

Treuhandeigentum des Bundes übergegangen, vgl. Art. 22 Abs. 1 Satz 1 EV, welches nicht 

mit dem Eigentum der Beklagten nach TreuhG zu verwechseln ist. 

In diesem Fall fühlte die Beklagte selbst im Juni 1991 die - vermeintlichen -

Nachgründungsmaßnahmen nach § 19 TreuhG durch, indem sie einen Gesellschaftsvertrag 

sowie die vermeintliche Einbringung des Vermögens des vermeintlich umgewandelten VEB 

als Sacheinlage feststellte. Das Registergericht trag darauf eine GmbH ein mit dem Vermerk, 

diese sei durch Umwandlung des VEB entstanden. 

Schriftsatz der Klägerin vom 11.05.2009 
Blatt 122, Blatt 123 mwN 



Nach Ein t ragung der vermeintlichen Nachgründung und der Löschung des Zusatzes "im 

Aufbau", im Juli 1991, verkaufte die Beklagte die Geschäftsanteile an dieser von ihr selbst 

vermeintlich nachgegründeten GmbH an Investoren. 

Danach erkannte das Registergericht die fehlerhafte Eintragung als Kapitalgesellschaft im 

Aufbau mangels Verfügungsbefugnis der Beklagten und kündigte die Löschung der 

Gesellschaft von Amts wegen an. Durch Beschluss vom Februar 1994 nahm es hiervon 

Abstand mit der Begründung, die Gesellschaft sei durch die Eintragung der ("Nach - " ) 

Gründung in HRB als solche entstanden, jedoch vermögenslos, da 

- sowohl die gesetzlich geregelte Zuordnung des ehemals volkseigenen Vermögens - nämlich 

in das Treuhandeigentum der Bundesrepublik Deutschland nach Art. 22 Abs. 1 Satz 1 EV, 

nicht auf die Beklagte nach TreuG -

- als auch die fehlende Verfügungsbefugnis der Beklagten 

durch die fehlerhafte Registereintragung nicht hatte geändert werden können. Darauf übertrug 

im November 1994 die Bundesrepublik Deutschland - also die Eigentümerin - unter 

Beteiligung der Beklagten und der Investoren ihr Eigentum auf diese Gesellschaft. Im Januar 

2004 stellte die Gesellschaft Insolvenzantrag. 

Der BGH hat festgestellt, 

- dass die in HRB eingetragene Gesellschaft nicht durch Umwandlung des ehemaligen VEB 

als GmbH im Aufbau entstanden ist, 

"Noch zutreffend ist allerdings, .. . dass die 
Schuldnerin nicht durch gesetzliche Umwandlung 
des - kreisunterstellten - VEB B. als GmbH 
entstanden ist." 

BGH vom 16.10.2006 - I I Z B 32/05 
UA Blatt 6 Absatz 2 

" . . . dass die GmbH i. A. nicht wirksam entstanden 
war . . ." 

aaO Blatt 8 Absatz 3 Satz 1 

Ferner Blatt 8 unten / Blatt 9 oben 

(Anlage K 125) 



- dass statt dessen lediglich durch die vermeintlichen Nachgründungsmaßnahmen der 

Beklagten im Juni 1991, die in Wahrheit fehlerhafte (Neu -) Gründungsmaßnahmen waren, 

eine fehlerhafte Gesellschaft entstanden ist, und zwar ab deren Eintragung in HRB, vgl. § 

11 GmbHG, 

BGH vom 16.10.2006 - II ZB 32/05, 

UA Blatt 6 vorletzter Absatz 

(Anlage K 125) 

- dass diese Gesellschaft allerdings ein leerer Unternehmensträger ohne Unternehmen 

gewesen ist, 

"Die - fehlerhafte - H. GmbH B. entstand 
daher von Rechts wegen" ohne Unternehmen" 
als leerer Unternehmensträger." 

BGH vom 16.10.2006 - II ZB 32/05, 

UA Blatt 9 Absatz 2 Satz 3 

(Anlage K 125) 

- dass dieser Gesellschaft sämtliche von ihr geführten Geschäfte rechtlich nicht 

zuzuordnen, sondern fremde Geschäfte gewesen sind, 

"Das von ihr gleichwohl geführte Unternehmen ... 
war ihr rechtlich zunächst nicht zugeordnet; die 
von ihr für dieses Unternehmen getätigten 
Geschäfte waren daher insoweit für sie objektiv 
fremde Geschäfte." 

BGH vom 16.10.2006 - II ZB 32/05, 

UA Blatt 9 Absatz 2 Satz 4 

(Anlage K 125) 

- dass erst die spätere Übertragung aller Rechte und Pflichten durch den wahren 

Eigentümer - die Bundesrepublik Deutschland, nicht die Beklagte - im November 1994 

Vermögen bei der Gesellschaft entstehen ließ. 

"Erst die umfassende Übertragung aller . . . 
bestehenden Rechte und Pflichten aufgrund 
der notariellen Vereinbarung von 1994 wies 
dem Unternehmensträger ... das Unternehmen ... , 
verstanden als die Gesamtheit der damit 
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verbundenen Rechte und Pflichten, zu." 

BGH vom 16.10.2008 - II ZB 32/05, 

UA Blatt 9 Absatz 3 Satz 5 

(Anlage K 125) 

d) Die Kenntnis der Beklagten von der aktualisierten Rechtsprechung und den zu 

Grunde liegenden Tatsachen 

Die aktualisierte Rechtsprechung des BGH ist der Beklagten seit der Zustellung des 

Beschlusses vom 16.10.2006 bekannt. Die zu Grunde liegende, mit der streitgegenständlichen 

identische Problematik ist der Beklagten seit dem 01.07.1990 bekannt. Die Beklagte ist selbst 

von Anfang an, also seit dem 01.07.1990, Partei jenes Verfahrens gewesen. 

Die Beklagte hat im Februar 1994, als in ihrem dortigen Fall das Registergericht Dresden 

ihre fehlende Verfugungsbefiignis und die Entstehung einer vermögenslosen GmbH -

Neugründung festgestellt hatte, gegenüber der Klägerin wider besseres Wissen die 

ordnungsgemäße Entstehung einer mit dem gesetzlich vorgesehenen Vermögen ausgestatteten 

Kapitalgesellschaft im Aufbau behauptet. 

B e w e i s : 
Schriftsatz der Klägerin vom 11.05.2009 
Blatt 89 bis Blatt 92 iVm dem Schreiben 
der Beklagten vom 11,02.1994 

(Anlage K 19) 

sowie den wN Anlagen K 20 bis K 22 

Zeugnis Herr Bennewitz 

Zeugnis Herr Berger 

Zeugnis Herr Dr. Fischer 

Zeugnis Herr Schmidt 

Zeugnis Heix Gütschow 

Zeugnis Herr Dr. Dierdorf 

Gleichermaßen hat die Beklagte im November 1994, als sie in ihrem dortigen Fall ihre 

grundlegenden Fehler bereinigte, gegenüber der Klägerin und den Käufern wider besseres 

Wissen behauptet, die Klägerin sei ordnungsgemäß nach TreuhG entstanden und mit dem 

gesetzlich vorgesehenen Vermögen ausgestattet. 
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Schriftsatz der Klägerin vom 11.05.2009 
Blatt 92 bis Blatt 106, insbesondere 
Blatt 95 ff iVm dem Schreiben der Beklagten 
vom 21.11.1994 

(Anlage B 9) 

sowie den wN 

3.) Die Folgen 

Insbesondere: Die Folgen für die Beurteilung nach § 306 BGB a.F. 

Aus den Vorausführungen unter besonderer Berücksichtigung der aktualisierten 

höchstrichterlichen Rechtsprechung, 

BGH vom 16.10.2006 - II ZB 32/05 

(Anlage K 125) 

die sich kongruent zu der weiter erörterten Rechtsprechung des BGH 

BGHZ 141, 1 ff. 

BGHZ 126, 351 ff. 

sowie zur erörterten Rechtsprechung des Kammergerichts und der Frankfurter 

Rechtsprechung verhält, ergibt sich für die streitgegenständliche Auseinandersetzung, dass 

die Klägerin zu keiner Zeit als Kapitalgesellschaft im Aufbau entstanden ist, weder ex nihilo 

noch auf andere Weise. Die Entstehung einer solchen Gesellschaft war von Anfang an aus 

Rechtsgründen - irreparabler Verstoß gegen die gesetzlich geregelte Vermögenszuordnung 

sowie mangelnde Verfugungsbefugnis - unmöglich. Die Klägerin ist erst und allein durch die 

vermeintlichen Nachgründungsmaßnahmen, die in Wahrheit fehlerhafte (Neu -) 

Gründungsmaßnahmen gewesen sind, und durch die Löschung des Namenszusatzes "im 

Aufbau" im Handelsregister als fehlerhafte Gesellschaft mbH entstanden, und zwar mit 

Wirkung zum 06.08.1992, vgl. § 11 GmbHG. 

Folge 1 

Die Verträge vom 18.09. und vom 27.09.1991 

Da die Vertragsgegenstände nach den Verträgen vom 18.09. und vom 27.09.1991 aus 

Rechtsgründen von Anfang an nicht entstehen konnten, sind diese Verträge von Anfang an 

nichtig mit der Folge, dass §§ 306, 307 BGB a.F. eingreifen. 



Schriftsatz der Klägerin vom 11.05.2009 
Blatt 122/Blat t 123 mwN 

Folge 2 

Der Vertrag vom 23./24.11.1992 

Es kann in diesem Zusammenhang dahingestellt bleiben, ob die Vertragsgegenstände nach 

dem Vertrag vom 23./24.11.1992 - wie von der Kammer angesprochen - die Geschäftsanteile 

an der mit Wirkung zum 06.08.1992 entstandenen fehlerhaften Gesellschaft gewesen sind, 

oder ob dem Vertrag - wie von der Klägerin vertreten - die Geschäftsanteile an den 

Scheingesellschaften Aufbau - Verlag sowie Rütten & Loening zu Grunde liegen. Selbst 

wenn die Ansicht der Kammer zuträfe, stünde fest, dass die Beklagte nicht etwa ihr selbst 

gehörende Geschäftsanteile einer von ihr selbst gegründeten GmbH verkauft hätte, wie es im 

Verfahren 

BGH vom 16.10.2006 - II ZB 32/05 

(Anlage IC 125) 

festzustellen war. In der streitgegenständlichen Auseinandersetzung haben vielmehr die 

Käufer selbst die fehlerhafte Gesellschaft gegründet. Die Geschäftsanteile gehörten also 

von Anfang an und ausschließlich ihnen selbst. 

Schriftsatz der Klägerin vom 11.05.2009 
Blatt 123 Absatz 1 

Nach allgemeiner Meinung liegt nun ein Fall der rechtlichen Unmöglichkeit iSv § 306 BGB 

a.F. insbesondere dann vor, wenn ein Vertrag auf die Verschaffung des Eigentums an einer 

dem Käufer bereits gehörenden Sache oder eines ihm bereits gehörenden Rechts gerichtet ist. 

"Rechtlich einwandfrei hat das BerGer. angenommen, 
dass die Feststellungsklage Erfolg haben muss, wenn 
der notarielle Kaufvertrag vom 30.1.1991 gem. 
§ 306 BGB nichtig ist, weil er auf eine anfängliche, 
objektiv und dauernd unmögliche Leistung 
gerichtet ist. 

Darunter hat es ersichtlich auch den Fall einer von 
Rechts wegen anfänglich bestehenden Unmöglichkeit 
subsumiert, der vorliegt, wenn der Vertrag auf 
die Verschaffung des Eigentums an einer dem 
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Käufer bereits gehörenden Sache gerichtet ist." 
(Hervorhebung durch die Klägerin) 

BGH VIZ 1996, 518, 519 ISp 
mwN Soergel (Wolf) BGB Schuldrecht I 

12. Aufl § 306 Anm 9 

sowie wN 

"Rechtliche Unmöglichkeit liegt insbesondere vor, 

wenn ein Rechtserfolg herbeigeführt werden soll, der 

schon verwirklicht ist, vor allem bei Einräumen eines 

dem Vertragsgegner bereits zustehenden Rechts. 

Deshalb ist ein Vertrag nichtig, der auf die Verschaffung 

des Eigentums an einer den Käufern gehörenden Sache 

gerichtet ist . . . " 
Soergel (Wolf) BGB Schuldrecht 112. Aufl 
§ 306 Anm 9 mwN 

RGZ 150, 216, 218, mwN 

"Aus Rechtsgründen unmöglich ist die beim Verkauf 
versprochene Ubereignung einer dem Käufer schon 
gehörenden Sache . . . " 

RGRK zum BGB 1976 § 306 Anm 7 
m w N R G JW 1924, 1360 

Palandt (Heinrichs) BGB Kommentar 59. Aufl 
§ 306 Anm 12 iVm § 275 Anm 7 mwN 

Genau diese Konstellation wäre wie dargelegt diejenige der streitgegenständlichen 

Auseinandersetzung. Die Beklagte war aus der Sicht der Kammer angetreten, den Käufern die 

Geschäftsanteile zu verkaufen und zu übertragen, die den Käufern längst gehörten. Damit läge 

Nichtigkeit nach § 306 BGB a.F. mit der Folge der Anwendung von § 307 BGB a.F. vor. 

Liegen die Dinge demgegenüber so, wie es die Klägerin vertritt, dass nämlich auch die 

Vertragsgegenstände nach dem Vertrag vom 23 ,/24.11.1992 die Geschäftsanteile an den 

Scheingesellschaft Aufbau-Verlag und Rütten & Loening gewesen sind, ist jener Vertrag 

gleichermaßen von Anfang an nichtig, womit wiederum die Rechtsfolge der §§ 306, 307 BGB 

a.F. eintritt. Diese Ansicht ist auch zutreffend, wie sich zweifelsfrei aus dem Vertrag vom 

23./24.11.1992 ergibt. Die Parteien haben in der Präambel 

Vertrag vom 23./24.11.1992 
Blatt 3 letzter Absatz 
(Anlage B 23) 



sowie bei der Veräußerung der Geschäftsanteile an die BFL Beteiligungsgesellschaft mbH 

Vertrag vom 23./24.11.1992 
Blatt 10 Absatz 2 
(Anlage B 23) 

sowie bei der Veräußerung der Geschäftsanteile an die Käufer nach der Vereinbarung vom 

27.09.1991 

Vertrag vom 23 ,/24.11.1992 
Blatt 11 Absatz 1 
(Anlage B 23) 

unmissverständlich und ausschließlich auf die Verträge vom 18.09. und vom 27.09.1991 

Bezug genommen und die darin enthaltenen Vertragsgegenstände zum Vertragsgegenstand 

1992 gemacht. 

Folge 3 

Die Klägerin als vermögenslose Hülle 

Die Tatsache, dass die Klägerin im Wege der fehlerhaften (Neu -) Gründung am 06.08.1992 

entstanden ist, hat keineswegs dazu geführt, dass sie ab diesem Tag etwa eigenes Vermögen 

hätte bilden können. Sie ist vielmehr über ihre Gründung hinaus ein leerer 

Unternehmensträger geblieben, dem das von ihm faktisch geführte Unternehmen rechtlich 

nicht zuzuordnen war und ist und der lediglich fremde Geschäfte geführt hat. 

BGH vom 16.10.2006- II ZB 32/05 
(Anlage K 125) 

Es findet also kein Rechtservverb durch Rechtsbruch statt. Nur der wahre Eigentümer, in 

bezug auf den Aufbau-Verlag der Kulturbund, wäre in der Lage gewesen, der Klägerin das 

Verlagsvermögen zu übertragen. 

4.) Zwischenergebnis 

Anwendbarkeit von § 306 BGB a.F. auf die Verträge vom 18.09.1991, vom 

27.09.1991 und vom 23./24.11.1992 



Als Zwischenergebnis ist festzustellen, dass die Klägerin entgegen der von der Kammer in der 

mündlichen Verhandlung vom 30.06.2009 geäußerten Ansicht nicht als creatio ex nihilo -

oder auf andere Weise - als Kapitalgesellschaft im Aufbau nach TreuhG entstanden ist, 

sondern dass im Rahmen der fehlerhaften, vermeintlichen Umwandlung nichts entstanden ist. 

Die Klägerin ist erst am 06.08.1992 als fehlerhafte Neugründung entstanden. 

Die Verträge vom 18.09. und vom 27.09.1991 sowie der Vertrag vom 23./24.11.1992 sind 

wegen Nichtexistenz der Vertragsgegenstände nichtig und es gelten die §§ 306, 307 BGB a.F. 

Die Wirksamkeitsvoraussetzungen sowohl für die Verträge vom 18.09. und vom 27.09.1991 

als auch für den Vertrag vom 23./24.11.1992 - Erfordernis der Zust immung durch 

Herstellung des Einvernehmens mit der Unabhängigen Kommission in bezug auf beide 

Verlage sowie Erfordernis der Zust immung der Beklagten Direktorat Sondervermögen in 

bezug auf beide Verlage - sind nicht erfüllt. 

Die Beklagte hat den Käufern auch den Besitz an den Verlagen übergeben, ohne dazu 

berechtigt zu sein. Auch hierfür fehlt sowohl die Zust immung der Beklagten Direktorat 

Sondervermögen als auch das Einvernehmen mit der Unabhängigen Kommission in bezug auf 

beide Verlage. 

Die Klägerin ist ungeachtet der Tatsache ihrer (Neu -) Gründung als fehlerhafte Gesellschaft 

mit Wirkung zum 06.08.1992 durchgehend ein leerer Unternehmensträger gewesen und ist es 

noch. 

Die Feststellungen der Beklagten und der Unabhängigen Kommission, dass die Klägerin eine 

vermögenslose Hülle war und ist, sind von Anfang an richtig gewesen. 

Die Rechtsprechung des BGH 

BGH vom 16.10.2006 - I I Z B 32/05 
(Anlage K 125) 

ist der Beklagten wie dargelegt seit der Zustellung des Beschlusses bekannt. Sie ist selbst von 

A n f a n g an, also seit dem 01.07.1990, Beteiligte jenes V e r f a h r e n s . 

Die Beklagte hat in voller Kenntnis der Entwicklung und der Rechtsprechung und der ihr zu 

Grunde liegenden Umstände sowohl das Frankfurter Verfahren 
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BGH II ZR 213/06 

- also vor demselben Senat des BGH - durchgeführt als auch nachfolgend im Mai 2008 jede 

Verantwortung für die der Klägerin und den Käufern durch ihr Verhalten entstandenen 

Schäden abgelehnt. 

II.) Nichtigkeit des Vertrags vom 23./24.11.1992 (Anlage B 23) 

Die Kammer hält jedenfalls denVertrag vom 23724.11.1992 für wirksam. Daraus schließt die 

Kammer auf die Gültigkeit des Haftungsausschlusses nach Nr. 16 Vertrag. 

1.) Nichtigkeit aller Verträge nach § 306 BGB a.F. 

Jedoch sind wie dargelegt nicht nur die Verträge vom 18.09. und vom 27.09.1991, sondern ist 

auch dieser Vertrag nach § 306 BGB a.F. von Anfang an nichtig gewesen, 

- weil die Vertragsgegenstände - definiert als Geschäftsanteile an Kapitalgesellschaften im 

Aufbau - nicht existierten, 

hilfsweise 

- weil die Vertragsgegenstände - etwa 'definiert als Geschäftsanteile an vermögenslosen, 

fehlerhaften Neugründungen - den Käufern bereits gehörten, 

- weil die Beklagte Direktorat Sondervermögen ihre Zustimmung zum Vertrag nicht erteilt 

hat, 

- weil die Unabhängige Kommission ihr erforderliches, konstitutiv wirkendes Einvernehmen 

nicht erteilt hat. 

2.) Nichtigkeit aller Verträge wegen Formmangels 

Die Klägerin wird durch weiter einzureichenden Schriftsatz gesondert darlegen, dass sowohl 

der Vertrag vom 18.09.1991 als auch der Vertrag vom 27.09.1991 als auch der Vertrag vom 

23./24.11.1992 auch wegen Mängeln in der Form nichtig sind. Auf diese Ausführungen 

nimmt die Klägerin Bezug. 



Nachfolgend ist darzulegen, dass die Beklagte die Nichtigkeit der Verträge vom 18.09. und 

vom 27.09.1991 wegen Formmangels bemerkte und den Vertrag vom 23 ,/24.11.1992 

deswegen angestrebt und abgeschlossen hat, weil sie die - den späteren Vertragskontrahenten 

nach dem Vertrag vom 23724.11.1992 unbekannte - Nichtigkeit durch formgerechte neue 

Vereinbarung heilen und sich die Vorteile aus den nichtigen Verträgen 1991 sichern wollte. 

3.) Nichtigkeit nach §§ 134,138, 826, 779 BGB 

Der Vertrag ist ferner nach §§ 134, 138, 826, 779 BGB nichtig, ohne dass es einer 

Anfechtungserklärung bedurfte. 

Durch den Vertrag vom 23./24.11.1992 wollten sich die Beteiligten, wie es in der Präambel 

festgehalten ist, über die folgenden Punkte vergleichen: 

-Unstimmigkeiten über den Grundstückskaufvertrag Französische Straße 32/33 vom 

18.09.1991, 

- Unstimmigkeiten über die Werthaltigkeit der von den Käufern gekauften Geschäftsanteile an 

Kapitalgesellschaften im Aufbau, 

- Unstimmigkeiten über die Höhe der aus dem Komplex Plusauflagen entstandenen Schäden. 

Präambel des Vertrags vom 23./24.11.1992 

(Anlage B 23) 

In Wahrheit hatten jedoch die Beklagte völlig andere Gründe dazu bewogen, den Abschluss 

eines Vergleichsvertrags anzustreben: 

a) Beabsichtigte Beseitigung der Folgen der Formnichtigkeit 

Die Formnichtigkeit der Verträge vom 18.09. und vom 27.09.1991 führte dazu, dass die 

Beklagte weiterhin mit beiden Verlagen belastet war, die nach ihrem Kenntnisstand bereits 

überschuldet waren. 

B e w e i s : 
"Herr Voelker wies in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass der Unternehmenskaufvertrag 
vom 18.09.1991 . . . sowie die hierzu geschlossene 
Nachtragsurkunde aus formellen Gründen nichtig 



ist. Dieser formelle Mangel läßt sich durch Zeitablauf 
nicht heilen und hat zur Folge, dass die Treuhandanstalt 
aus juristischer Sicht nach wie vor Inhaber der 
Geschäftsanteile ist. Sofern dieser Umstand ... 
zu Tage tritt, steht die Treuhandanstalt als 
Gesellschafter des überschuldeten Verlages da." 

(Hervorhebung durch die Klägerin) 

Gesprächsprotokoll der Beklagten, Kaufmännisches Direktorat, Abteilung 

Vertragsmanagement, vom 20.11.1992 Blatt 3 unten / Blatt 4 oben 

(Anlage K 99) 

Zeugnis Herr Dr. Wolf R. Klirr/ 

Zeugnis Herr J. N. Braun 

Zeugnis Herr Dr. Eberhard Sinnecker 

Zeugnis Frau Herrmann 

Zeugnis Frau Dr. Wohlfahrt 

Zeugnis Herr Wortmeier 

Zeugnis Herr Voelker 

Die Beklagte befürchtete also, dass, wenn sie die Parteien des späteren Vertrags vom 

23./24.11.1992 über die Nichtigkeit der Verträge vom 18.09. und vom 27.09.1991 informierte, 

die Käufer sich auf die Nichtigkeit berufen und ihre Ansprüche geltend machen würden. 

B e w e i s : 
"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." 

Sachstandsmitteilung der Beklagten, Kaufmännisches Direktorat, 

Abteilung Vertragsmanagement, vom 20.01.1993, dort unter Ziff. 6 

(Anlage K 100) 

Zeugnis Herr Dr. Wolf R. Klinz 

Zeugnis Herr J". N. Braun 

Zeugnis Herr Dr. Eberhard Sinnecker 

Zeugnis Frau Herrmann 

Zeugnis Frau Dr. Wohlfahrt 

Zeugnis Herr Wortmeier 

Zeugnis Herr Voelker 



Das hätte nach der Erwartung der Beklagten unvermeidlich zur Einleitung des 

Gesamtvollstreckungsverfahrens über die Verlage geführt. 

B e w e i s : 
"Darüber hinaus bestand Einigkeit darüber 
- soweit nicht eine vergleichsweise Regelung 
gefunden wird - dass die Einleitung des 
Gesamtvollstreckungsverfahrens wegen 
Zahlungsunfähigkeit des Aufbau Verlages 
mit Sicherheit zu erwarten ist." 

Gesprächsprotokoll der Beklagten, Kaufmännisches Direktorat, Abteilung 

Vertragsmanagement, vom 20.11.1992, Blatt 4 Absatz 3 

(Anlage K 99) 

Zeugnis Herr Dr. Wolf R. Klinz 

Zeugnis Herr J. N. Braun 

Zeugnis Herr Dr. Eberhard Sinnecker 

Zeugnis Frau Herrmann 

Zeugnis Frau Dr. Wohlfahrt 

Zeugnis Herr Wortmeier 

Zeugnis Herr Voelker 

Das Gesamtvollstreckungsverfahren hätte nach der Erwartung der Beklagten dazu gefühlt, dass 

der Insolvenzverwalter verpflichtet gewesen wäre, den Käufern ihre auf Grund der Schädigung 

durch die Beklagte fehlgeschlagenen Investitionen in die ihnen nicht gehörenden Verlage aus der 

Substanz der Verlage einschließlich der Immobilie Französische Straße 32 / 33 zu erstatten. 

B e w e i s : 
"Aus diesem Verwertungserlös würden u. a. 
die Verbindlichkeiten des Verlages gegenüber 
Herrn Lunkewitz bzw. seinen Firmen befriedigt. 
Letztlich würden damit sämtliche Verluste, 
die der Aufbau - Verlag erwirtschaftet hat, 
aus dessen Substanz (einschließlich Immobilie) 
finanziert." 

Gesprächsprotokoll der Beklagten vom 20.11.1992 
Blatt 4 Absatz 3 

(Anlage K 99) 



R E C H T S \ S t t M l . T U l : . V Q N O T A R 

Zeugiiis Herr Dr. Wolf R. Klinz 

Zeugnis Herr J. N. Braun 

Zeugnis Herr Dr. Eberhard Sinnecker 

Zeugnis Frau Herrmann 

Zeugnis Frau Dr. Wohlfahrt 

Zeugnis Herr Wortmeier 

Zeugnis Herr Voelker 

Um all dies zu verhindern und insbesondere der Klägerin und den Käufern die allein der 

Beklagten zuzurechnenden gesamten Verluste beim Aufbau-Verlag aufzubürden, hat die 

Beklagte den Vergleichsvertrag vom 23./24.11.1992 in Aussicht genommen und dann - unter 

Vorspiegelung falscher Tatsachen gegenüber den dortigen Vertragsparteien - auch 

abgeschlossen. 

B e w e i s : 
"Die Beteiligten kamen übereinstimmend 
zu dem Ergebnis, dass - unter Aufrechterhaltung 
des Aufbau - Verlages - der Abschluß eines 
Vergleiches . . . die wirtschaftlich sinnvollste 
Lösung darstellt." 

Gesprächsprotokoll der Beklagten vom 20.11.1992 
Blatt 3 Absatz 3 

(Anlage K 99) 

Zeugnis Herr Dr. Wolf R. Klinz 

Zeugnis Herr J. N. Braun 

Zeugnis Herr Dr. Eberhard Sinnecker 

Zeugnis Frau Herrmann 

Zeugnis Frau Dr. Wohlfahrt 

Zeugnis Herr Wortmeier 

Zeugnis Herr Voelker 

Dazu insbesondere: 

B e w e i s : 
"Damit kann sowohl die Übertragung des 
Grundstückes an die Treuhandanstalt sowie 
die anteilige Übernahme der aufgelaufenen 
Verluste des Verlages durch die Erwerber 
sichergestellt werden." 



Gesprächsprotokoll der Beklagten vom 20.11.1992 
Blatt 4 Absatz 3 

(Anlage K 99) 

Zeugnis Herr Dr. Wolf R. Klinz 

Zeugnis Herr J. N. Braun 

Zeugnis Hen- Dr. Eberhard Sinnecker 

Zeugnis Frau Herrmann 

Zeugnis Frau Dr. Wohlfahrt 

Zeugnis Hen- Wortmeier 

Zeugnis Herr Voelker 

Es ist vorgetragen, dass die Beklagten den Wert der Immobilien des Aufbau-Verlags mit DM 30 

Mio. erkannt, für den Herausverkauf aber lediglich die Hälfte des Verkehrswerts in die Verlage 

gezahlt hatte. 

Dazu insbesondere: 

"Des weiteren bietet eine vergleichsweise 
Regelung die Möglichkeit, im Wege des 
Abschlusses einen notariellen Vereinbarung 
die Nichtigkeit des Unternehmenskauf-
vertrages sowie die sonstigen formellen und 
materiellen Mängel des Grundstückskauf-
vertrages zu beseitigen." 

B e w e i s : 
Gesprächsprotokoll der Beklagten vom 20.11.1992 
Blatt 4 unten / Blatt 5 oben 

(Anlage K 99) 

Zeugnis Herr Dr. Wolf R. Klinz 

Zeugnis Herr J. N. Braun 

Zeugnis Herr Dr. Eberhard Sinnecker 

Zeugnis Frau Henrnann 

Zeugnis Frau Dr. Wohlfahrt 

Zeugnis Herr Wortmeier 

Zeugnis Herr Voelker 

Es ist dargelegt, dass die Verlage monatlich Verluste iJHv mehr als DM 500.000,00 anhäuften. 



"Sehr geehrter Herr von Laer, 

da ... monatlich weitere Verluste von über 
500.000,00 DM auflaufen und sich die Situation 
... zugespitzt hat ... 

Mit freundlichen Grüßen 

Molinari" 

Zustimmungsersuchen der Beklagten, Direktorat Dienstleitungen, an die 

Unabhängige Kommission vom 09.10.1991 

(Anlage K 81) 

Ergänzender B e w e i s : 

Zeugnis Herr Klemens Molinari 

b) Beseitigung der Folgen aus dem Komplex Plusauflagen 

Die Beklagte wusste, dass sie sich wegen arglistigen Verschweigens ihrer vorherigen Kenntnis 

der Problematik der Plusauflagen Schadensersatzansprüchen der Käufer ausgesetzt hatte. Sie 

beabsichtigte, sich durch den Vergleich - bei Fortsetzung der Täuschung - auch von dieser 

Haftung zu befreien. 

c) Arglist und Sittenwidrigkeit des Verhaltens der Beklagten 

Das Erfordernis offener Verständigung 

Die Beurteilung der subjektiven Komponente durch die Kammer 

Diese wahren Gründe hat die Beklagte den anderen Vertragsbeteiligten - darunter die Klägerin -

verschwiegen, da sie - zu recht - davon ausging, dass die Vertragsparteien, wenn sie diese 

gekannt hätten, den Vertrag nicht abgeschlossen hätten. Insbesondere die Verlage und deren 

Geschäftsleiter führten ihre Geschäftstätigkeit in der täuschungsbedingt unzutreffenden 

Überzeugung fort, es befänden sich Kapitalgesellschaften und deren Organe am Markt. Bei 

Kenntnis der wahren Tatsachen hätte sich, wie die Beklagte und die Unabhängige Kommission 

wußten, eine Fortsetzung der Geschäftstätigkeit der Verlage verboten und hätten die 

Geschädigten ihre Ansprüche geltend gemacht. 

"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." 

(Hervorhebung durch die Klägerin) 
Sachstandsmitteilung der Beklagten vom 20.01.1993 
Blatt 2 Absatz 2 

(Anlage K 100) 

Schriftsatz vom 11.05.2009 Blatt 75 - Blatt 77 

Das bewusste Verschweigen der genannten, wahren Tatsachen ist als arglistige T ä u s c h u n g 

zu bewerten. 

"Zutreffend ist das BerGer. allerdings von der 
Zulässigkeit der Anfechtung eines Vergleichs 
wegen arglistiger Täuschung gem. § 123 BGB 
ausgegangen. Dabei ist es für die Anfechtungs-
befugnis ohne Belang, ob sich die Täuschung 
auf die Vergleichsgrundlage, also die streitigen 
und ungewissen Punkte, deren Beseitigung 
der Vergleich bezweckte, oder auf eine andere 
als feststehend angenommene, für den Vergleich 
relevante Tatsache bezog. 

Jede arglistige Täuschung ist Anfechtungsgrund 
nach § 123 BGB, sofern sie den Getäuschten 
zu dem Vergleich bestimmt hat, den er ohne die 
Täuschung nicht geschlossen hätte ... 
( , NJW RR-1986, 1258,1259; 
Staudinger/Marburger, BGB, 13. Bearb. (1997), 
§ 779 Rdnr. 81; Steffen, in: RGRK, 12. Aufl, 
§ 779 Rdnr. 51)." 

BGH NJW 1999, 2804 rSp mwN 
BGH NJW RR-1986, 1258, 1259 

Zu einer offenen Verständigung, die nach der Rechtsprechung allein die Beklagte 

womöglich hätte entlasten können, ist es zwischen den Parteien gerade nicht gekommen. 

" . . . oder auch das mi twirkende subjektive Moment 
der Übervorteilung (oder Täuschung) durch offene 
Verständigung beseitigt werden." 
Münchener Kommentar (Habersack) 5. Aufl § 779 
Anm 58 mwN BGH WM 1969, 113 f. 



BGH NJW 1989,39 ,40 

Im Gegenteil hat die Beklagte ihr überlegenes Fachwissen einer eigens für die Bereiche 

TreuhG und PartG DDR gegründeten und mit einem eigenen Direktorat Recht ausgestatteten 

Spezialbehörde dazu eingesetzt, die nur ihr bekannte Nichtigkeit der Verträge vom 18.09. und 

vom 27.09.1991 durch den Abschluss eines möglichst formgerechten neuen Vertrags weiter 

zu vertuschen. Diesen neuen Vertrag hat die Beklagte äußerst sorgfältig - und ggf. mit 

notarieller Unterstützung - vorbereitet, um den Zustand der Täuschung aufrechtzuerhalten 

und um dadurch die Klägerin und deren Geschäftsführer wie auch die Käufer endgültig mit 

den überschuldeten und vermögenslosen Verlagen zu belasten. 

In diesem Handeln liegt die Sittenwidrigkeit des Verhaltens der Beklagten. 

BGH NJW 2008, 982, 983 rSp, mwN 

BGH NJW 2002, 2774, 2775 lSp, mwN 

Die Kammer hat - in bezug auf die Problematik der Plusauflagen - die subjektive 

Komponente im Verhalten der Beklagten für unerheblich erklärt. Entgegen dieser Auffassung 

ist die subjektive Komponente - die Täuschung - aber gerade entscheidungserheblich, 

weil sich daraus das zentrale Merkmal der Vorwerfbarkeit und der Verwerflichkeit des 

Verhaltens der Beklagten, der Schädigerin, ergibt. 

Nach Maßgabe der Vorausführungen ist der Vertrag vom 23./24.11.1992 - ohne dass es einer 

Anfechtung bedurfte - nichtig, vgl. §§ 134, 138, 826, 779 BGB, weil das von der Beklagten 

inszenierte Rechtsgeschäft gegen die guten Sitten verstieß. 

4.) Nichtigkeit nach den Anfechtungen vom 26.06.2007 und vom 16.06.2009 

Haftungsausschluss nur bei offener Verständigung 

Darüber hinaus ist der Vertrag nichtig, 

- weil die BFL Beteiligungsgesellschaft mbH unter dem 26.06.2007 die Anfechtung 

sämtlicher mit der Beklagten geschlossenen Verträge einschließlich des Vertrags vom 

23./24.11.1992 wegen arglistigen Verschweigens der Kenntnis von den Plusauflagen erklärt 

hat, 

Schriftsatz der Klägerin vom 11.05.2009 
Blatt 53 iVm Anlagen K 85, K 86 



- weil die Klägerin, die BFL Beteiligungsgesellschaft mbH, die BÜROHAUS Bau- und 

Verwaltungsgesellschaft mbH sowie Herr Lunkewitz persönlich unter dem 16.06.2009 die 

Anfechtung des Vertrags wegen arglistiger Täuschung über die Formnichtigkeit der 

Verträge vom 18.09. und vom 27.09.1991, über den Wert des Grundstücks Französische 

Straße 32/33 sowie über die Eigentumslage am Grundstück Französische Straße 32/33 

erklärt haben. 

Schriftsatz der Klägerin vom 17.06.2009 
iVm den dortigen Anlagen 

Die Berufung auf die Nichtigkeit ist den Vertragsparteien auch nach Nr. 16 des 

Vergleichsvertrages vom 23./24.11.1992 (Anlage B 23) nicht verschlossen. 

Anerkanntermaßen berechtigt grundsätzlich jede arglistige Täuschung zur Anfechtung des 

Vertrags. Die Rechtsprechung des BGH Iässt davon zwar Ausnahmen-zu. Danach kann durch 

einen Vergleichsvertrag nach einer arglistigen Täuschung das Anfechtungsrecht durchaus 

beseitigt werden. Jedoch ist dies wie dargelegt nur möglich, wenn es zwischen den Parteien 

gerade über den Anfechtungsgrund zu einer offenen Verständigung kommt. Es kommt also 

auch in diesem Zusammenhang entgegen den Ausführungen der Kammer in der mündlichen 

Verhandlung vom 30.06.2009 gerade auf das subjektive Element an. Die Beklagte hat jede 

offene Verständigung zwischen den Parteien durch ihr arglistiges Verschweigen gerade 

vereitelt. 

Ferner erklärt die Rechtsprechung des BGH solche Vergleiche für nichtig, durch die die 

nichtige Vereinbarung bestätigt und einem Beteiligten die missbilligten Vorteile des nichtigen 

Ausgangsgeschäfte gesichert werden sollen. 

"Soll dagegen der Vergleich die nichtige 
Vereinbarung bestätigen und einem Beteiligten 
die von Rechts wegen missbilligten Vorteile 
des nichtigen Ausgangsgeschäfts sichern, 
ist er ebenfalls nichtig. 

Münchener Kommentar (Habersack) 
5. Aufl § 779 Anm 58 mwN Fn 285: 

BGH NJW 1963, 1197 (1198) 

BGHZ 104, 18, 24 f. 

BGH NJW 1982, 1981, 1982 



F r a n t z e n &. W e h l e 

R E C H T S V N W Ä L T E l ' N D N ' O T A H . 

Schließlich ist anerkannt, dass ein Beteiligter an einem Vergleich gerade dann eine arglistige 

Täuschung begeht, wenn er es unternimmt, einen nur ihm bewussten Fonnmangel durch 

formgerechten Neuabschluss zu korrigieren. 

"Nutzt ein Beteiligter einen Vergleich über 
Nebenpunkte dazu aus, einen nur ihm bewußten 
Fonnmangel durch formgerechten Neuabschluß 
zu korrigieren, liegt eine arglistige Täuschung vor . . ." 
Münchener Kommentar (Habersack) 
5. Aufl § 779 Anm 58 am Ende mwN 

Vgl. femer 
aaO A n n 61 mwN: 

BGH ZIP 2008, 357, 358 f. 

BGH NJW 2000, 2497, 2498 

BGH NJW 1999, 2804 

Genau die zuvor erörterten Konstellationen liegen vor. Die Beklagte hat den 

Vergleichsvertrag (Anlage B 23) mit dem nur ihr bekannten, ausdrücklichen und einzigen und 

- innerbehördlich - mehrfach urkundlich fixierten Ziel angestrebt und abgeschlossen, die 

nichtigen Verträge vom 18.09. und vom 27.09.1991 durch einen formwirksamen Vertrag zu 

beseitigen und sich die Vorteile aus diesen nichtigen Verträgen zu sichern und sich die 

Belastungen aus den als überschuldet erkannten Verlagen vom Hals zu schaffen und sich der 

Verantwortung für die Geschäftsleiter der Verlage zu entledigen und sich der Haftung aus 

ihrer vorherigen Kenntnis der Problematik der Plusauflagen zu entledigen und die anderen 

Vertragsbeteiligten, darunter die Klägerin, darüber zu täuschen. 

B e w e i s : 
Gesprächsprotokoll der Beklagten 
vom 20.11.1992 

(Anlage K 99) 

Sachstandsmitteilung der Beklagten 
vom 20.01.1993 
(Anlage IC 100) 

Zeugnis Herr Dr. Wolf R. Klinz 

Zeugnis Herr J. N. Braun 

Zeugnis Herr Dr. Eberhard Sinnecker 

Zeugnis Frau Herrmann 

Zeugnis Frau Dr. Wohlfahrt 



Zeugnis Herr Wortmeier 

Zeugnis Herr Voelker 

Aus jedem einzelnen der vorgenannten Nichtigkeitsgründe ist clie Anwendung von Nr. 16 des 

Vergleichsvertrages vom 23./24.11.1992 (Anlage B 23) ausgeschlossen, so dass die Beklagte 

weiterhin für ihre Pflichtverletzungen haftet. 

III.) Pflichtverletzungen durch die Beklagte und durch die Unabhängige Kommission 

Das eigene Wissen der Beklagten 
Zurechnung des Wissens der Unabhängigen Kommission 

In bezug auf das Merkmal der Pflichtverletzungen durch die Beklagte und durch die 

Unabhängige Kommission hat die Kammer in der mündlichen Verhandlung vom 30.06.2009 

zwischen dem Komplex vermeintliche Umwandlung des Aufbau - Verlags und von Rütten & 

Loening und dem Komplex Plusauflagen unterschieden. 

Das Bestehen nach vertraglicher Pflichten der Beklagten hat die Kammer nicht angesprochen. 

Aber auch solche Pflichten oblagen der Beklagten. 

1.) Komplex vermeintliche Umwandlung der Verlage 

Zu diesem Komplex ist festzustellen, dass der Beklagten die Wahrscheinlichkeit des 

fortbestehenden Eigentums der SED / PDS unbestritten von Anfang an bekannt gewesen ist. 

Auch bei fortbestehendem Parteieigentum wäre keine Kapitalgesellschaft im Aufbau 

entstanden. 

Schriftsatz der Klägerin vom 11.05.2009 Blatt 31 bis Blatt 33 

Aktenvermerk der Beklagten, Direktorat Sondervermögen, 
vom 05.05.1991 

(Anlage K 71) 

Schreiben der Beklagten, Direktorat Sondervermögen, 
vom 13.08.1991 

(Anlage K 72) 

Schreiben der Unabhängigen Kommission 
vom 06.09.1991 Blatt 2 Absätze 2 und 3 
(Anlage K 73) 



F r a n t z e n & W e h l e 

R G f . ' H T S W w U l ' E I N D N O T A R 

Hinsichtlich des Kulturbunds hat die Kammer die Ansicht mitgeteilt, die Beklagte habe vor 

Abschluss der Verträge vom 18.09. und vom 27.09.1991 (Anlage K 12) keine gesicherten 

Erkenntnisse über das fortbestehende Eigentum des Kulturbunds am Aufbau - Verlag gehabt 

bzw. habe bei ihr darüber keine Eindeutigkeit geherrscht. Von gesicherten Erkenntnissen 

könne erst ab dem Vermerk der Unabhängigen Kommission vom 10.02.1993, vgl. Anlage K 

16, ausgegangen werden. Das Wissen der Unabhängigen Kommission müsse sich die 

Beklagte nicht automatisch zurechnen lassen. 

a) Maßgeblicher Zeitpunkt für den Wissensstand der Beklagten 

Eigenes Wissen der Beklagten 

Vertragsschluss frühestens am 23./24.11.1992 

(1) Kenntnisstand der Beklagten bis zum 16./17.10.1991 

Zunächst ist der Ansicht der Kammer nicht zu folgen, für die Prüfling von Pflichtenverstößen 

der Beklagten lediglich auf die Zeit bis zum 18.09.- bzw. bis zum 27.09. - 1991 abzustellen. 

Es ist nämlich zu berücksichtigen, dass die Verträge ungeachtet ihrer Unterzeichnung an den 

genannten Tagen unwirksam blieben, da sich der Vorstand der Beklagten in beiden 

Verträgen die Zustimmung als Wirksamkeitsvoraussetzung - also aufschiebende 

Bedingungen - vorbehalten hatte, vgl. Nr. 12 Vertrag vom 18.09.1991, sowie Nr. 13 Vertrag 

vom 27.09.1991, Anlage K 12. Das Schreiben der Beklagten an Herrn Notar Dr. Günter Paul 

in Frankfurt am Main, das die Zustimmungserklärungen ihres Vorstands enthält, ist zwar 

ursprünglich auf den 11.10.1991 datiert, hat aber einen aktualisierten Ausgangsstempel vom 

16.10.1991 erhalten, vgl. Anlage K 70, und ist am 17.10.1991 bei dem vorgenannten 

Urkundsnotar eingegangen. 

Folglich sind - also entgegen der Ansicht der Kammer - sämtliche Kenntnisse der 

Beklagten bis zum Zugang des Schreibens vom 11.10.1991 (Anlage K 70) am 17.10.1991 

Kenntnisse vor Vertragsschluss gewesen. 

Die Kammer hat der Beklagten aufgrund ihres soeben erörterten zeitlichen Verständnisses 

unzutreffend das Wissen nicht zugerechnet, das dieser zwischen dem 18.09. lind dem 

17.10.1991 zur Verfügung stand. 

Dazu ist der bisherige Vortrag der Klägerin präzisierend dahin zusammenzufassen, dass an 

dem Tag, an dem die Beklagte den Besitz an den Verlagen an die Käufer übergab, dem 

07.10.1991, Gespräche zwischen dem zuständigen Abteilungsleiter der Beklagten, Herrn 



Molinari, und der Unabhängigen Kommission, diese vertreten durch deren Referatsleiter 

Herrn von Laer und den Referenten Herrn Hingst, stattfanden, 

B e w e i s : 
"Aktennotiz: 

Über Gespräch mit Herrn Molinari / T H A - U 4 D 2 -
und Herrn V. Laer: 

Hi 7/10" 
Aktennotiz der Unabhängigen Kommission 
vom 07.10.1991 
(Anlage K 80) 

"Zustimmungsersuchen Privatisierung Aufbau Verlag 

Sehr geeinter Herr von Laer, 

unter Bezugnahme auf die mit Ihnen und Herrn Hingst 
gestern und heute geführten Gespräche ... 

Mit freundlichen Grüßen 

Molinari" 

Schreiben Beklagten, Direktorat Dienstleistung vom 09.10.1991 

(Anlage K 81) 

Zeugnis Herr Klemens Molinari 

Zeugnis Herr von Laer 

Zeugnis Herr Hingst 

in deren Ergebnis die Unabhängige Kommission klarstellte und Herr Molinari akzeptierte, 

dass die Veräußerung der Verlage unter dem Vorbehalt der - konstitutiv wirkenden -

Zustimmung der Unabhängigen Kommission stand. 

B e w e i s : 
" . . . die Veräußerung wird - nunmehr - unter dem 
Vorbehalt der Zustimmung UK gestellt . . . 

Hi 7 / 10" 

Aktennotiz der Unabhängigen Kommission 
vom 07.10.1991 

(Anlage IC 80) 



"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 Eire Zustimmung 

zu den Ihnen vorliegenden notariellen Verträgen 
zur Privatisierung des Aufbau-Verlages. 

Mit freundlichen Grüßen 

Molinari" 

Schreiben der Beklagten, Direktorat Dienstleistung, 

vom 09.10.1991 

(Anlage IC 81) 

Zeugnis Herr Klemens Molinari 

Zeugnis Herr von Laer 

Zeugnis Herr Hingst 

Gleichzeitig sagte Herr Molinari zu, die Unabhängige Kommission umfassend über die 

bisherigen Entwicklungen der Verlage, insbesondere über die Entwicklung des Aufbau-

Verlags, durch Übergabe ihrer umfassenden Unterlagen zu informieren, damit diese ihre 

eigenen Prüfungen ergänzen konnte. 

B e w e i s : 
" . . . Unterlagen werden mir zugestellt, und zwar 
umfassend auch zur Entwicklung des Verlages 
selbst 
Hi 7 / 10" 

Aktennotiz der Unabhängigen Kommission 
vom 07.10.1991 
(Anlage IC 80) 

Zeugnis Herr Klemens Molinari 

Zeugnis Herr von Laer 

Zeugnis Herr Hingst 

Sodann 



- räumte Herr Molinari gegenüber der Unabhängigen [Kommission auch schriftlich ein, dass 

die Beklagte die Verträge vom 18.09. und vom 27.09.1991 der Unabhängigen Kommission 

zur Erteilung des - konstitutiv wirkenden - Einvernehmens durch diese vorzulegen hatte 

- und bat die Beklagte nachfolgend die Unabhängige Kommission auch förmlich um 

Zustimmung zu den Verträgen 

- und übergab die Beklagte ihre umfassenden Unterlagen zu beiden Verlagen, insbesondere 

zum Aufbau-Verlag, die die Unabhängige Kommission zur weiteren Prüfung der 

Eigentumsverhältnisse an den Verlagen, insbesondere am Aufbau-Verlag, angefordert hatte 

- und erteilte die Unabhängige Kommission den dritten Nachforschungsauftrag vom 

10.10.1991. 

B e w e i s : 
Aktennotiz der Unabhängigen Kommission 
vom 07.10.1991 
(Anlage K 80) 

Schreiben der Beklagten, Direktorat Dienstleistung, 
vom 09.10.1991 
(Anlage K 81) 

Aktennotiz der Unabhängigen Kommission 
vom 10.10.1991: 

" . . . die Annahme, Aufbau Verlag sei Parteieigentum 
gewesen, beruht allein auf der Existenz des Über-
führungsprotokolls . . ." 
(Anlage K 82) 

Zeugnis Herr Klemens Molinari 

Zeugnis Herr von Laer 

Zeugnis Herr Hingst 

Schriftsatz der Klägerin vom 11.05.2009 
Blatt 44 - Blatt 46 

In Berücksichtigung der Umstände ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass die 

Unabhängige Kommission der Beklagten ihr Wissen um die hohe Wahrscheinlichkeit des 

fortbestehenden Eigentums des Kulturbunds am Aufbau-Verlag und die gerade deswegen 

erteilten Nachforschungsaufträge vom 25.07. und vom 14.08.1991, vgl. Anlagen K 10 und K 
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11, mitgeteilt hat, zumal die Unabhängige Kommission zeitgleich am 10.10.1991 den dritten 

Nachforschungsauftrag erteilte, in dem, wie dargelegt, hervorgehoben war, dass „ . . . allein 

. . ." die Existenz des Übemahme-/Übergabeprotokolls vom 14.03./02.04.1990 für das 

Eigentum der SED/PDS am Aufbau-Verlag sprach. 

B e w e i s : 
Zeugnis Herr Klemens Molinari 

Zeugnis Herr Hingst' 

Zeugnis Herr von Laer 

Dass die Beklagte der Unabhängigen Kommission ihre umfassenden Unterlagen zur Prüfung 

der Eigentumslage übergab, beweist, dass ihr die hohe Wahrscheinlichkeit des 

fortbestehenden Eigentums des Kulturbunds am Aufbau-Verlag bekannt und dass ihr bewusst 

war, dass sie selbst das Ergebnis dieser Prüfung abzuwarten hatte. 

Die gesamten - nochmals dargelegten - Umstände zwischen dem 18.09. und dem 17.10.1991, 

die hohe Wahrscheinlichkeit des fortbestehenden Eigentums des Kulturbunds am Aufbau-

Verlag nach den bereits vorliegenden Erkenntnissen der Unabhängigen Kommission, sind 

also jedenfalls in Berücksichtigung des umfassenden Informationsaustauschs zwischen der 

Beklagten und der Unabhängigen Kommission zwischen dem 07.10. und dem 10.10.1991 

(vgl. nochmals die vorstehend zitierten Anlagen K 80, K 81 und K 82) eigenes Wissen der 

Beklagten gewesen und als solches der Beurteilung ihres Verhaltens zu Grunde zu legen. Die 

Zurechnung von Wissen der Unabhängigen Kommission steht mithin nicht zur Überprüfung. 

Es ist nochmals hervorzuheben, dass die Beklagte im Bewusstsein der Tatsache, dass die 

Verträge vom 18.09. und vom 27.09.1991 noch nicht geschlossen waren, den - wie ihr 

bewusst war: unrechtmäßigen - Besitz an den Verlagen ausgerechnet an dem Tag an die 

Käufer übergab, an dem sie über die manifesten Zweifel der Unabhängigen Kommission an 

der 

Eigentumslage jedenfalls zum Aufbau-Verlag informiert wurde und der Unabhängigen 

Kommission die Übersendung von Unterlagen zusagte, die die Prüfung der Eigentumslage am 

Aufbau-Verlag unterstützen sollten. 

Ferner ist dargelegt, dass die Beklagte durch die Herren Dr. Sinnecker und Molinari am 

11.10.1991, nur zwei Tage nach der abschließenden Verständigung zwischen den Behörden 

über das weitere Vorgehen und nach der Vorlage des Ersuchens um Erteilung des 

Einvernehmens bei der Unabhängigen Kommission, das Begleitschreiben mit den 

Zustimmungserklärungen des Vorstands der Beklagten (zwei Zustimmungserklärungen, eine in 



Bezug auf den Vertrag vom 18.09.1991 und eine weitere in Bezug auf den Vertrag vom 

27.09.1991) verfasste (Anlage K 70), dies jedoch erst am 16.10.1991 zur Post gab. Die 

Beklagte und ihre Funktionsträger handelten also in dem Bewusstsein, dass das - konstitutiv 

erforderliche - Einvernehmen der Unabhängigen Kommission nicht vorlag und auch nicht zu 

erwarten war, dass ferner die - gleichfalls konstitutiv erforderliche - Zustimmung des 

Direktorats Sondervermögen nicht vorlag und auch nicht zu erwarten war, und sie 

verschwiegen diese Umstände sowohl den Käufern als auch den ihren Weisungen 

unterstehenden Geschäftsleitem der Verlage. 

Im Ergebnis trifft der Vortrag der Klägerin weiterhin zu, dass der Beklagten - als eigenes 

Wissen - das gesamte Wissen zuzurechnen ist, das die Klägerin in ihrem 

Schriftsatz der Klägerin vom 11.05.2009 
Blatt 5 7 - B l a t t 61 

zusammengefasst und zuvor im einzelnen dargelegt und unter Beweis gestellt hat. 

(2) Kenntnisstand der Beidagten am 23./24.11.1992 

Die Klägerin hat allerdings dargelegt, dass sowohl die Verträge vom 18.09. und vom 

27.09.1991 als auch der Vertrag vom 23./24.11.1992 nichtig sind, so dass für die 

Wissenszurechnung auf diese Daten nicht abzustellen ist. Selbst wenn man jedoch davon 

ausginge, dass etwa auf den Vertrag vom 23./24.11.1992 abzustellen wäre, wären der 

Beklagten sowohl die Erklärungen der Beklagten Direktorat Sondervermögen vom 

29.10.1991 

Schreiben Beklagten, Direktorat Sondervermögen, 
vom 29.10.1991 

(Anlage K 83) 

als auch der Kenntnisstand des Abteilungsleiters der Beklagten, Herrn Molinari, vom 

05.03.1992 zuzurechnen. 

Protokoll der 6. Besprechung der TLG GmbH 
vom 05.03.1992 unter 2.10 
(Anlage K 13) 

Schriftsatz der Klägerin vom 11.05.2009 Blatt 82 



b) Die Pflichten der Beklagten 

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Pflichtverletzungen durch die 

Beklagte 

Dies vorausgeschickt ist nochmals an die von der Klägerin bereits dargelegten 

Verschuldensmerkmale anzuknüpfen, die sowohl für vertragliche als auch für deliktische 

Tatbestände einschließlich des Tatbestands der Amtspflichtverletzung gelten. 

(1) Die Pflichten der Beldagten bis zum Vertragsschluss 

Für den Bereich der Amtspflichtverletzung hat die Klägerin dargelegt, 

- dass die Behörde - im Rahmen der Fahrlässigkeit - einem objektivierten 

Sorgfaltsmaßstab unterliegt, für den es auf die für die Amtsführung durchschnittlich 

erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten ankommt, nicht auf die Fähigkeiten, die der 

Amtsträger tatsächlich hat, 

Statt aller Palandt (Sprau) BGB Kommentar 
68. Aufl § 839 Anm 52 mwN BGH 

- und dass sich die Behörde, wenn ihr die erforderlichen Kenntnisse fehlen, diese zu 

beschaffen hat, so dass auch fahrlässige Unkenntnis vorwerfbar ist. 

"Nach dem objektivierten Sorgfaltsmaßstab des 
§ 276 BGB, der auch im Rahmen des § 839 BGB 
gilt, kommt es für die Verschuldensfrage auf die 
Kenntnisse und Einsichten des Beamten an, die 
für die Führung des übernommenen Amts 
erforderlich sind. Jeder Beamte muss die für sein 
Amt erforderlichen Rechts- und Verwaltungs-
kenntnisse besitzen oder sich verschaffen 
(st. Rspr; vgl. zuletzt Senatsurteil vom 
31. Januar 1991 - III ZR 184/89 = BGHR 
BGB § 839 Abs. 1 Satz 1 Verschulden 18)." 
BGHZ 117, 240,249 
Ferner BGH NJW 2001, 2626, 2629 

Für den Bereich der Sittenwidrigkeit hat die Klägerin dargelegt, 



- dass als Maßstab für die Bewertung des Verhaltens der Beklagten unter dem Gesichtspunkt 

der Sittenwidrigkeit die herrschende Sozialmoral für den jeweiligen Lebenskreis unter 

Berücksichtigung der Grundwerte der Verfassung zu Grunde zu legen ist. 

Palandt (Sprau) BGB Kommentar 68. Aufl 
§ 826 Anm 1 sowie Anm 6 mwN 
BGH NJW 1975, 638 

Für den Bereich der Pflichtverletzungen beim Verkauf von Unternehmen und 

Beteiligungen hat die Klägerin - nur beispielhaft - dargelegt, 

- dass der Verkäufer unaufgefordert über sämtliche Umstände aufklären muss, durch die das 

Verhalten der Beteiligten und die von ihnen zu treffenden Entscheidungen wesentlich 

beeinflusst werden könnten, 

Palandt (Ellenberger) BGB Kommentar 
68. Aufl § 123 Anm 5 b) 
BGH NJW 1971, 1798 
BGH LM § 276 (Fb) Nr. 1 

- dass in bezug auf die hierbei anzuwendende Sorgfalt ein strenger Maßstab anzulegen ist, 

BGH NJW 1991, 1224 

Vgl ferner die Nachweise im Schriftsatz 
vom 11.05.2009 Blatt 129 / Blatt 130 

weil der Käufer in besonderer Weise von der Vollständigkeit und Richtigkeit der ihm 

durch den Verkäufer erteilten Informationen abhängig ist, 

BGH NJW 2001, 2163, 2164 

- dass die Beklagte den Anschein der Vollständigkeit oder der rechtlichen oder 

wirtschaftlichen Vertrauenswürdigkeit nur dann erwecken durfte, wenn dieser durch die 

Tatsachen vollumfänglich gedeckt war, 

Münchener Kommentar (Roth) BGB 5. Aufl 
§ 241 Anm 114 ff mwN Fn 482 
BGH NJW 1992,300 
Palandt (Grüneberg) BGB Kommentar 



68. Aufl § 311 Anm 40 mwN 

Palandt (Ellenberger) BGB Kommentar 
68. Aufl § 123 Anm 5 mwN 

- dass der Verkäufer über rechtliche, der Vertragsdurchführung entgegenstehende 

Hindernisse ungefragt zu informieren hat, also bspw. Zweifel an der Verfügungsbefugnis 

der Beklagten oder die Tatsache der Verweigerung der Zustimmung durch die Beklagte 

Direktorat Sondervermögen oder die Tatsache der Verweigerung des Einvernehmens durch 

die Unabhängige Kommission, 

BGH NJW 1984, 2284 (2286) mwN 
BGH LM § 276 (Fa) BGB Nr. 14 
Münchener Kommentar (Roth) BGB 5. Aufl 
§ 241 Anm 114 ff mwN Fn 448 - 451 

- dass in bezug auf schwerwiegende Mängel schon der dahingehende Verdacht zu offenbaren 

ist, bspw. der Verdacht des fortbestehenden Eigentums der SED/PDS am Aufbau-Verlag 

oder - kumulativ - der Verdacht des fortbestehenden Eigentums des Kulturbunds am 

Aufbau-Verlag. 

Palandt (Ellenberger) BGB Kommentar 
68. Aufl § 123 Anm 5 b) mwN BGH LM 
§ 463 Nr. 8 

(2) Die Pflichten der Beklagten ab Vertragsschluss 

Für den Bereich der nachvertraglichen Pflichten hat die Klägerin dargelegt, 

- dass die Beklagte auch und insbesondere nachvertraglich verpflichtet war, unter anderem 

dazu, Auskünfte unverzüglich zu korrigieren, wenn diese sich nachträglich als unrichtig 

erwiesen. 

BGHZ 69, 176 (179 f) 
Münchener Kommentar (Emst) 
BGB 5. Aufl § 280 Anm 119 
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c) Subsumtion nach a) und b) 

Aus der Sicht der Klägerin ist der von der Kammer vertretenen Ansicht, dass lediglich die 

Nichtweitergabe gesicherter bzw. eindeutiger Erkenntnisse der Beklagten über das 

fortbestehende Eigentum des Kulturbunds als Pflichtenverstoß gewertet werden könnten, 

nicht zu folgen. Die Klägerin bezieht sich dagegen auf ihre Vorausführungen sowie auf ihren 

Schriftsatz der Klägerin vom 11.05.2009 
Blatt 1 2 6 - B l a t t 133 mwN. 

Entgegen der Ansicht der Kammer ist als Beurteilungsgegenstand für das Merkmal 

Pflichtenverstoß der Wissensstand heranzuziehen, den die Beklagte nach Maßgabe des 

Schriftsatzes der Klägerin vom 11.05.2009 
Blatt 57 - Blatt 61 

jedenfalls bereits vor Vertragsschluss gehabt hat, insbesondere: 

- Die Eigentumslage an beiden von der Beklagten in Anspruch genommenen Verlagen war 

zumindest völlig widersprüchlich und ungeklärt, da in bezug auf beide Verlage 

widerstreitende Eigentumszuordnungen einander gegenüberstanden, 

- nach keiner der im Zeitpunkt des Vertragsschlusses der Beklagten bekannten Varianten -

Eigentum der SED/PDS an beiden Verlagen oder Eigentum des Kulturbunds am Aufbau-

Verlag - kam ihre eigene Verfugungsbefugnis in bezug auf die Verlage in Betracht, 

- für Rütten & Loening waren Restitutionsansprüche nach VermG angemeldet, 

- die Beklagte Direktorat Sondervermögen verweigerte die Zustimmung zu den von der 

Beklagten beabsichtigten Verkäufen, 

- die Unabhängige Kommission verweigerte die Erteilung des Einvernehmens mit den von der 

Beklagten beabsichtigten Verkäufen. 

Für einen nur durchschnittlich befähigten und pflichtbewussten Amtsträger ergab sich daraus 

zweifelsfrei, dass an die Vorbereitung des Verkaufs oder gar an den Verkauf der Verlage, 

geschweige denn ihre Einordnung als Kapitalgesellschaften im Aufbau im Eigentum der 



Beklagten selbst, nicht zu denken war. Ein durchschnittlich befähigter und pflichtbewusster 

Amtsträger hätte sämtliche Verkaufsüberlegungen unverzüglich einstellen und zunächst die 

Sach- und Rechtslage in bezug auf die Verlage, insbesondere die Eigentumslage, umfassend 

untersuchen müssen. Dabei wäre er verpflichtet gewesen, die beteiligten Behörden 

einzubinden, also die Beklagte Direktorat Sondervermögen, darüber hinaus und insbesondere 

die Unabhängige Kommission, die die gesetzlich bestimmte Einvernehmensbehörde war, 

deren Einvernehmen darüber hinaus auch noch konstitutiv wirkte, darüber hinaus die 

(Landes-) Amter zur Regelung offener Vermögensfragen. Die Beklagte unterlag 

vermögensgesetzlich, wie in bezug auf Rütten & Loening dargelegt, nochmals einer 

besonderen gesetzlichen Vergewisserungspflicht, vgl. § 3 Abs. 5 VermG. 

Schriftsatz der Klägerin vom 11.05.2009 
Blatt 21 mwN 

Erst nachdem diese Untersuchungen zu belastbaren Ergebnissen geführt hatten - insbesondere 

die Eigentumslage zweifelsfrei geklärt war: Aufbau-Verlag im Eigentum der SED/PDS oder 

des Kulturbundes oder der Beklagten selbst ?; Rütten & Loening im Eigentum der SED/PDS 

oder der Beklagten selbst und/oder zu restituieren ? - , konnte der Amtsträger Folgerungen für 

sein weiteres Verhalten - Verfahren nach TreuhG oder Verfahren nach PartG DDR oder 

Restitution von Rütten & Loening - ziehen. 

Die vorgenannten Verpflichtungen würden für die Beklagte selbst dann gelten, wenn dieser 

die hohe Wahrscheinlichkeit des fortbestehenden Eigentums des Kulturbunds am Aufbau-

Verlag nicht bekannt gewesen wäre. Bereits die dann verbleibenden widerstreitenden 

Feststellungen und Unsicherheiten sowie die fehlenden und auch nicht zu erwartenden 

Zustimmungen der beteiligten Behörden schlössen jegliche Maßnahmen zum Verkauf der 

Verlage aus. 

Die Beklagte musste über diesen vor Vertragsschluss festgestellten Kenntnisstand und das 

Erfordernis weiterer Aufklärung unter Einbeziehung der beteiligten Behörden die Investoren, 

unabhängig davon auch die Verlage und deren Geschäftsleiter unverzüglich informieren 

und laufend informiert halten, da sowohl die Verlage als auch deren Geschäftsleiter von 

den Umständen grundlegend betroffen waren. Die Verlage und deren Geschäftsleiter konnten 

nämlich nach dem Stand der zur Verfügung stehenden Erkenntnisse weder davon ausgehen, 

dass Kapitalgesellschaften im Aufbau entstanden waren noch davon, dass überhaupt 

Kapitalgesellschaften entstanden waren noch davon, dass die Verlage überhaupt der 

Beklagten gehörten noch davon, dass die Geschäftsleiter - wie sie aber annahmen -

Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften im Aufbau und Kapitalgesellschaften überhaupt 

waren. 



Die der Beklagten vorzuwerfende Pflichtverletzung liegt darin, dass die Beklagte sämtliche 

dargelegten Tatsachen zeitgerecht gekannt, diese jedoch den Verlagen nnd deren 

Geschäftsleitern - wie auch den Käufern - sowohl für die Zeit bis Vertragsschluss als auch 

danach bewusst verschwiegen hat. Dadurch hat die Beklagte verhindert, dass die Verlage und 

deren Geschäftsleiter sich auf die Gefahrenlage, die sich aus den vorliegenden Erkenntnissen 

ergab, einstellen konnten. Die Gefahrenlage war insbesondere dadurch gekennzeichnet, 

- dass die Verlage, obgleich Scheingesellschaften, umfänglich am Geschäftsverkehr 

teilnahmen und ihre Haftung für fremde Verbindlichkeiten nach § 25 HGB begründeten, wie 

noch darzulegen ist, 

- und dass die Geschäftsleiter als Scheingeschäftsführer sich der persönlichen Haftung für ihr 

gesamtes Verhalten aussetzten. 

Die Gefahrenlage war sowohl für die Verlage als auch für deren Geschäftsleiter äußerst 

erheblich, weil die Verlage, wie die Beklagte positiv wusste, derzeit mit monatlichen 

Verlusten iHv mehr als DM 500.000,00 arbeiteten und überschuldet waren. 

B e w e i s : 

"Da das nächstbeste Gebot um 4 Mio. schlechter 
als das Ihnen vorliegende ist, monatlich weitere 
Verluste von über 500.000,00 DM auflaufen und 
sich die Situation auf Grund der zur Zeit laufenden 
Frankfurter Buchmesse sowie der kurz zuvor 
durchgeführten gerichtlichen Hausdurchsuchungen 
bei mehreren Verlagen zugespitzt hat ... 

Mit freundlichen Grüßen 

Molinari" 

Zustimmungsersuchen der Beklagten, Direktorat Dienstleistung, 

gerichtet an die Unabhängige Kommission, vom 09.10.1991 

(Anlage K 81) 

Gesprächsprotokoll der Beklagten vom 20.11.1992 
Blatt 4 Absatz 3 

(Anlage K 99) 

Zeugnis Herr Klemens Molinari 
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Zeugnis Herr Dr. Wolf R. Klinz 

Zeugnis Herr J. N. Braun 

Zeugnis Herr Dr. Eberhard Siruiecker 

Zeugnis Frau Hemnann 

Zeugnis Frau Dr. Wohlfahrt 

Zeugnis Herr Wortmeier 

Zeugnis Herr Voelker 

Hätte die Beklagte die Käufer über ihre Zweifel an ihrer Verfügungsbefugnis an den Verlagen 

und über die weiter dargelegten und ihr bekannten rechtlichen Hindernisse informiert, die 

der Erfüllbarkeit der Verträge entgegenstanden, hätten die Käufer von den Verträgen von 

vornherein Abstand genommen und hätten auch die vermeintlichen 

Nachgründungsmaßnahmen in 1992 nicht durchgeführt. Sie hätten statt dessen die Beklagte 

aufgefordert, sämtliche bestehenden Zweifel, insbesondere die Zweifel an ihrer 

Verfügungsbefugnis über die Verlage, in der Weise zu beseitigen, dass sie den Käufern ohne 

jede Einschränkung garantieren konnte, das Eigentum an beiden Verlagen frei von Rechten 

Dritter und mit sämtlichen erforderlichen Zustimmungserklärungen Dritter, insbesondere 

weiterer beteiligter Behörden, zu erwerben. 

B e w e i s : 
Zeugnis Herr Bernd F. Lunkewitz 
Mörfelder Landstraße 277a, 60598 Frankfurt am Main 

Zeugnis Herr Dr. Ulrich Wechsler 

Zeugnis Herr Dr. Eberhard Kossack 

Zeugnis Herr Thomas Grundmann 

Die Klägerin wäre dann nicht gegründet worden und wäre nicht mit der - noch näher 

darzulegenden - Haftung für fremde Verbindlichkeiten belastet worden. 

Die Beklagte ist dem objektivierten Sorgfaltsmaßstab einer auch nur durchschnittlich 

befähigten und pflichtbewussten Behörde in keiner Weise gerecht geworden. Sie wäre selbst 

bei gutgläubiger Unkenntnis für fahrlässiges Verhalten durch Unterlassen verantwortlich, da 

sie sich in dem Fall die ihr fehlenden, jedoch für ihre Tätigkeit erforderlichen Kenntnisse 

hätte beschaffen müssen. Es ist aber dargelegt, dass die Beklagte eine mit besonderen 

Kenntnissen und mit besonderem Vermögen und mit besonders weitreichenden 

Zuständigkeiten ausgestattete Spezialbehörde ist, deren Gründung der Gesetzgeber eigens für 

die Bereiche TreuhG und PartG DDR veranlaßt hatte. 



Die Beklagte und die Unabhängige Kommission haben in dem Bewußtsein gehandelt, dass sie 

sich pflichtwidrig verhielten. Dies ergibt sich bereits für die Zeit bis zum Vertragsschluß -

auch und besonders - aus den Vorgängen zwischen dem 07.10. und dem 17.10.1991, die die 

Kammer wie vorgetragen zu Unrecht nicht in ihre Erwägungen einbezogen hat. Die Ziele der 

Behörden sind vorgetragen: Die Beklagte wollte auf keinen Fall die beabsichtigten Verkäufe 

der Verlage als ihr selbst gehörende Kapitalgesellschaften im Aufbau gefährden, um sich die 

ihr daraus erwachsenden Vermögensvorteile zu erhalten. Ferner wollte sich die Beklagte die 

Verlage vom Hals schaffen weil diese wie dargelegt seinerzeit mit hohen Verlusten arbeiteten, 

die die Beklagte nicht länger tragen wollte. 

Für die Frage, ob die Beklagte vorsätzlich, damit sittenwidrig, gehandelt hat, vgl. § 826 BGB, 

ist wie dargelegt als Bewertungsmaßstab die herrschende Sozialmoral unter Berücksichtigung 

der Grundwerte der Verfassung heranzuziehen. Hierzu ist festzustellen, dass die Beklagte die 

Grundwerte der Verfassung, darunter das Rechtsstaatsgebot nach Art 20 Abs. 3 GG, das die 

Bindung der Beklagten an Gesetz und Recht verfassungsrechtlich verbindlich anordnet, nicht 

nur ohne Beachtung gelassen, sondern im kollusiven Zusammenwirken mit der 

Unabhängigen Kommission gezielt und dauerhaft und nach allen Kräften mit Füßen 

getreten hat. Dies wird durch den urkundlich unterlegten Vortrag der Klägerin bewiesen. 

Das gleiche folgt, wenn man in einer Parallelbetrachtung die für den Verkauf von 

Unternehmen und Beteiligungen bestehenden Pflichten des Verkäufers berücksichtigt, die 

gleichfalls allgemeine Sorgfaltspflichten sind. Alle dargelegten Umstände erforderten 

zwingend die unaufgeforderte und vollständige Offenlegung, wobei auch hier die etwa 

fahrlässige, ggf. gutgläubige Unkenntnis die Beklagte nicht entlasten könnte, die jedoch 

vorsätzlich und sittenwidrig gehandelt hat. 

Im Ergebnis hat die Beklagte vorsätzlich und sittenwidrig, jedenfalls fahrlässig, ihre 

Pflichten gegenüber der Klägerin und deren Geschäftsleitern sowie gegenüber den Käufern 

dadurch verletzt, 

- dass sie das ihr bereits vor Vertragsschluss zur Verfügung stehende Wissen um die Zweifel 

an ihrer Verfügungsbefugnis an den Verlagen, insbesondere ihr Wissen um das mit hoher 

Wahrscheinlichkeit fortbestehende Eigentum des Kulturbunds am Aufbau-Verlag, 

verschwiegen hat, statt es offen zu legen, und dass sie gleichwohl die Verträge vom 18.09. 

und vom 27.09.1991 geschlossen hat, während sie gleichzeitig der Unabhängigen 

Kommission ihre umfassenden Unterlagen über den Aufbau-Verlag zur weiteren Prüfung 

der Eigentumslage übergab, deren Ergebnisse sie abzuwarten hatte, 
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- dass sie nach Vertragsschluss die ihr später ergänzend bekannt gewordenen Erkenntnisse 

über ihre fehlende Verfügungsbefugnis gleichfalls verschwiegen hat, anstatt, wie es ihr 

oblegen hätte, ihre früheren falschen Auskünfte unverzüglich zu korrigieren. 

BGHZ 69, 176, 179 f. 
Münchener Kommentar (Ernst) 
BGB 5. Aufl § 280 Anm 119 

d) Die Erklärungen der Beklagten Direktorat Sondervermögen vom 29.10.1991 

Nichtvorliegen der Wirksamkeitsvoraussetzungen 
für die Verträgen vom 18.09. und vom 27.09.1991 

Die Kammer hat in der mündlichen Verhandlung vom 30.06.2009 angedeutet, dass die 

Beklagte Direktorat Sondervermögen ihre Zustimmung zu den Verträgen vom 18.09.1991 

und vom 27.09.1991 - sowie wohl zum Vertrag vom 23 ./24.11.1992 - konkludent erklärt 

haben könnte. 

Dies trifft nicht zu. Es ist dargelegt, dass den Behörden - der Beklagten Direktorat 

Privatisierung, der Beklagten Direktorat Sondervermögen sowie der Unabhängigen 

Kommission - die fehlende Verfügungsbefugnis der Beklagten über die Verlage, 

insbesondere in bezug auf den Aufbau-Verlag, bekannt war. Sie stritten also darüber, welcher 

von ihnen der für den weiterhin im Eigentum des Kulturbunds befindlichen Aufbau-

Verlag, also rechtswidrig erzielte Kaufpreis, zufallen sollte. In diesem Streit setzte die 

Beklagte Direktorat Sondervermögen das Erfordernis ihrer Zustimmung -

WirksamkeitsVoraussetzung - als Druckmittel ein, indem sie wie vorgetragen eine etwaige 

Zustimmung davon abhängig machte, dass sie selbst den Erlös für sich behalten konnte. 

"Sollte eine nachträgliche Zustimmung in Betracht 
kommen, weisen wir Sie daraufhin, dass der 
erzielte Verkaufserlös dem Sondervermögen 
zusteht. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Beyerle von Klenck 

i. V. Schröter" 

Ergänzender B e w e i s : 

Schreiben der Beklagten, Direktorat Sondervermögen, 
vom 29.10.1991 
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(Anlage FC 83) 

Dass die Unabhängige Kommission, die den Kaulpreis für sich beanspruchte, im Gegenzug 

die Erteilung des konstitutiv wirkenden Einvernehmens verweigerte, ist unstreitig. 

"Ggfl. wären auch die Nachfolgeakte materiell 
angreifbar; die Umwandlung in eine GmbH i.G. 
(sie) wegen fehlenden Volkseigentums, die 
Veräußerung der GmbH durch die (allgemeine) 
THA an Lunkewitz wegen fehlenden 
Einvernehmens der UK." 

(Hervorhebung durch die Klägerin) 
Gesprächsvermerk der Unabhängigen Kommission 
vom 10.02.1993 Blatt 1 / Blatt 2 
(Anlage K 16) 

Auf diese Weise gerieten die Behörden in eine Pattsituation, in der sie sich gegenseitig kaum 

verhohlen, bspw. in der Besprechung vom 09.02.1994, damit drohten, die mangelnde 

Verfügungsbefugnis und die weiteren Rechtsmängel des gescheiterten Kaufs der Verlage 

öffentlich zu machen. 

B e w e i s : 
"Ich habe klargestellt, dass die Wirksamkeit der 
Veräußerung des Aufbau - Verlages (im Außen-
verhältnis) nicht in Frage gestellt werden solle, 
sondern nur intern zwischen der Unabhängigen 
Kommission und der Treuhandanstalt entschieden 
werden müsse, ob aus der Veräußerung des 
Aufbau - Verlages ein positiver Kaufpreis 
erzielt werden konnte . . . " 

Vermerk vom 11.02.1994 Blatt 1 unten / Blatt 2 oben 

(Anlage K 20) 

Zeugnis Herr Bennewitz 

Zeugnis Herr Berger 

Zeugnis Herr Dr. Fischer 

Zeugnis Herr Gütschow 

Zeugnis Herr Schmidt 
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Diese gegenseitige Blockade ist nie aufgelöst worden. Keine der Behörden hat wie dargelegt 

jemals die Zustimmung - Beklagte Direktorat Sondervermögen - bzw. das Einvernehmen -

Unabhängige Kommission - erklärt. 

Die Beklagte Direktorat Sondervermögen stellte jedenfalls durch ihre Erklärungen vom 

29.10.1991 unmissverständlich klar, dass die geschlossenen Kaufverträge mangels 

Zustimmung schwebend unwirksam waren. 

"Wir weisen daraufhin, dass die geschlossenen 
Kaufverträge mangels Zustimmung des Direktorats 
Sondervermögen ... zunächst schwebend unwirksam 
sind." 

Schreiben Beklagten, Direktorat Sondervermögen, 
vom 29.10.1991 
(Anlage K 83) 

Für die Beurteilung der Pflichtgemäßheit des Verhaltens der Beklagten im Zuge der 

Vertragsverhandlungen und der Abschlüsse der Verträge vom 18.09. und vom 27.09.1991 

bzw. des Vertrags vom 23.11.1992 kam es allein auf die Lage zum Zeitpunkt der Abschlüsse 

der Verträge an. Zu diesem Zeitpunkt war die Zustimmung nicht erteilt. Eben darüber hätte 

die Beklagte alle Beteiligten informieren müssen, da diese für deren Dispositionen von 

entscheidender Bedeutung waren. Dass die Käufer sehenden Auges unwirksame Verträge 

schließen würden, war keinesfalls zu erwarten. Für die Verlage und deren Geschäftsleitung 

war die Kenntnis der Gesamtsituation aus den oben dargelegten Gründen - Gefährdungslage -

unverzichtbar. 

e) Zurechnung des Verhaltens der Unabhängigen Kommission 

(1) Eigenes Wissen der Beklagten 
Deswegen Zurechnung des Wissens der Unabhängigen Kommission nicht 
erforderlich 

Die Kammer hat in der mündlichen Verhandlung vom 30.06.2009 bezweifelt, dass der frühe 

Kenntnisstand der Unabhängigen Kommission vom 25.07. und vom 14.08.1991, vgl. Anlagen 

IC 10 und K l l , der Beklagten zugerechnet werden könne. Die Klägerin hat jedoch bereits im 

Schriftsatz vom 11.05.2009 und im Vorigen nochmals vertiefend dargelegt, dass der 

Kenntnjsstand der Unabhängigen Kommission bis zum Abschluss der Verträge vom 18.09. 

und vom 27.09.1991 einschließlich des dritten Nachforschungsauftrags der Unabhängigen 

Kommission vom 10.10.1991, vgl. Anlage K 82, positives eigenes Wissen der Beklagten 



gewesen ist, wie sich nicht zuletzt aus den Vorgängen zwischen dem 07.10. und dem 

17.10.1991 ergibt. 

Der Beklagten ist also auch die hohe Wahrscheinlichkeit des fortbestehenden Eigentums des 

Kulturbunds am Aufbau - Verlag von Anfang an bekannt gewesen. Die Beklagte und die 

Unabhängige Kommission haben ihre ergänzend gewonnenen Erkenntnisse auch später 

regelmäßig ausgetauscht, wie sich aus dem gesamten von der Klägerin vorgelegten 

Schriftverkehr ergibt. 

Schriftsatz der Klägerin vom 11.05.2009 
Blatt 77 bis Blatt 117 iVm den dortigen 
Beweisangeboten 

Dabei kann die Klägerin lediglich den Schriftverkehr ab dem 10.03.1993, vgl. Anlagen K 16 

ff, vorlegen, 

Schriftsatz der Klägerin vom 11.05.2009 
Blatt 87 bis Blatt 92 

(Anlagen K 16 bis K 18, K 20 bis K 22) 

da ihr die weiteren Korrespondenzen zwischen den Behörden nicht bekannt sind. 

In Berücksichtigimg dieser Umstände sind aus Sicht der Klägerin Fragen der Zurechnung von 

Wissen der Unabhängigen Kommission nicht zu beantworten. Die Beklagte ist selbst von 

Anfang an Wissensträgerin gewesen. 

(2) Rechtslage bei Erfordernis der Zurechnung fremden Wissens 

Danach ist lediglich vorsorglich vorzutragen, dass sich die Beklagte das Wissen der 

Unabhängigen Kommission auch unabhängig von ihrem Kenntnisstand zurechnen lassen 

müsste. 

Die Unabhängige Kommission ist nach §§ 20a, 20b PartG DDR iVm §§ 1, 10 PVICVO 

Einvernehmensbehörde gewesen und hatte für die Beklagte festzustellen, welche 

Vermögenswerte der treuhänderischen Verwaltung der Beklagten unterstanden, vgl. § 10 Abs. 

1 PVKVO. Diese Feststellungen gingen kraft gesetzlicher Anordnung in die eigenen 

Feststellungen der Beklagten ein. Wiederum kraft gesetzlicher Anordnung hatte sich die 

Beklagte auch selbst zur Herstellung des Einvernehmens mit der Unabhängigen 

Kommission nach den dortigen Erkenntnissen zu erkundigen und diese mit ihrem eigenen 
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Wissensstand abzugleichen, damit sodann in Zusammenarbeit zwischen den Behörden 

letztendlich eine sachgerechte Beurteilung der Eigentumslage an den Verlagen gewährleistet 

werden konnte. Wäre die Beklagte tatsächlich unwissend gewesen, hätte sie die Pflicht zur 

Herstellung des Einvernehmens mit der Unabhängigen Kommission, ohne das sie nicht 

handeln durfte und konnte, und die damit verbundenen eigenen Erkundigungspflichten 

verletzt und gegenüber den Verlagen und deren Geschäftsleitern - bewusst - eigenmächtig 

gehandelt. Sie könnte sich dann auf ihr Nichtwissen nicht berufen und miisste gegenüber der 

Klägerin dafür einstehen. 

Unabhängig vom Vorigen ergäbe sich die Zurechnung aus § 278 BGB, der - sei es in 

unmittelbarer oder in analoger Anwendung - auch die öffentlich - rechtliche Haftung für etwa 

fremdes Verschulden begründet. 

BGHZ 146,365,370 

Das weiter erforderliche besondere, enge Verhältnis zwischen dem einzelnen - der Klägerin -

und der Behörde - der Beklagten -

BGHZ 131,200, 204 

ergibt sich daraus, dass die Beklagte beide Verlage in Ausübung ihrer umfangreichen, auch 

öffentlich-rechtlichen Machtbefugnisse als ihr Eigentum beanspruchte und sich unter 

Berufung auf ihre vermeintliche Position als Alleingesellschafterin kraft Gesetzes unterstellte. 

Die Verlage und deren Geschäftsleiter waren von der Beklagten und ihren Handlungen und 

Feststellungen vollumfänglich abhängig. Gerade die große Bedeutung der Tätigkeit der 

Beklagten und die Abhängigkeit der Verlage und ihrer Geschäftsleiter von ihr begründen eine 

gegenüber den allgemeinen Amtspflichten gesteigerte Fürsorgepflicht im Sinne einer 

individuellen Sonderrechtsbeziehung. 

BGHZ 131, 200, 206, zum Recht der Notare 

Femer muss sich die Beklagte das Wissen der Unabhängigen Kommission deswegen 

zurechnen lassen, weil die Behörden wie dargelegt zur Erledigung der ihnen obliegenden 

Aufgaben der Pflicht zur engen Zusammenarbeit unterlagen. Hieraus folgte die Pflicht zur 

Organisation eines funktionsfähigen Infonnationsaustausches, vgl. § 166 BGB. 

Palandt (Heinrichs) BGB Kommentar 
68. Aufl § 166 Anm 8 mwN 
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Die Beklagte ist mithin auch unter dem Gesichtspunkt des Organisationsverschuldens 

verantwortlich, nachdem sie die ihr obliegenden Pflichten verletzt hat. 

2.) Komplex Plusauflagen 
Vorherige Kenntnis der Beklagten 

Die Kammer hat zu erkennen gegeben, dass die Beklagte von der Problematik der 

Plusauflagen wohl schon vor Abschluss der Verträge vom 18.09. und vom 27.09.1991 

Kenntnis gehabt habe. 

Schriftsatz der Klägerin vom 11.05.2009 Blatt 36 bis Blatt 38 
iVm Anlagen K 74, K 75 / K 76 

Deswegen sieht die Klägerin von weiterem Vortrag zu diesem Gesichtspunkt ab. 

IV.) Pflichtverletzungen durch die Beldagte im Zusammenhang mit dem Vertrag vom 
23./24.11.1992 
Vorsätzliche Täuschung der Klägerin und der Käufer durch die Beklagte 
Haftungsausschluss nur bei offener Verständigung 

Die Kammer geht wohl ihrerseits wie bereits angesprochen davon aus, dass die Beklagte ihre 

vorherigen Kenntnisse über die Problematik der Plusauflagen den Parteien des Vertrags vom 

23 ./24.11.1992, darunter die Klägerin, hätte mitteilen müssen, hält aber den 

Haftungsausschluss nach Nr. 16 des Vergleichs Vertrages vom 23./24.11.1992 (Anlage B 23) 

für durchgreifend. Demgegenüber ist nach der Auffassung der Klägerin wie dargelegt der 

Vertrag nichtig. 

Wollte man dem nicht folgen, wäre vorsorglich vorzutragen, dass auch bei wirksamem 

Vertrag die Beurteilung an dem Verhalten der Beklagten ansetzten müsste, das die Klägerin 

bereits im einzelnen dargelegt hat und für vorsätzlich und arglistig und sittenwidrig hält. 

Anerkanntermaßen führt ein solches Verhalten nicht nur zur Nichtigkeit des Vertrags nach 

§§ 134, 138, 826, 779 BGB und zur Anfechtbarkeit nach § 123 BGB - der Vertrag ist 

angefochten - , sondern in Anwendung von § 276 Abs. 3 BGB iVm einer restriktiv 

vorzunehmen Vertragsauslegung dazu, dass sich der Schuldner auch im Individualvertrag von 

Vorsatz nicht freizeichnen kann. 

Staudinger/Marburger BGB Kommentar 2002 



§ 779 Anm 58 

Bs ist dargelegt, dass die Beklagte sich nur im Fall einer offenen Verständigung womöglich 

hätte entlasten können. Zu dieser ist es aber infolge des arglistigen und sittenwidrigen 

Verhaltens der Beklagten gerade nicht gekommen. Die Beklagte hatte der Klägerin und den 

Käufern ihren Wissensstand unter Einsatz ihres überlegenen rechtlichen Wissens und in 

Kenntnis des Verfahrens 

BGH vom 16.10.2006 - II ZB 32/05 

(Anlage K 125), 

an dem sie selbst beteiligt war, vorenthalten, lim sich die Vorteile nach den Verträgen vom 

18.09. und vom 27.09.1991 zu sichern und um sich von der Haftung für ihre vorherige 

Kenntnis der Problematik der Plusauflagen freizuzeichnen. 

Auch in diesem Zusammenhang kann es zum Erwerb von Rechten durch Rechtsbruch nicht 

kommen. 

Unabhängig davon ist zu berücksichtigen, dass auch durch umfassende 

Freizeichnungsklauseln in Vergleichsverträgen die Gewährleistung für solche Ansprüche , 

die durch den Vergleich selbst erst begründet werden, nicht erfasst sind. 

Staudinger/Marburger BGB Kommentar 2002 
§ 779 Anm 59 

Die Beklagte hat durch den Vertrag vom 23./24.11.1992 Geschäftsanteile an vermögenslosen, 

fehlerhaften Neugründungen |(Scheingesellschaften) verkauft. Diese Anspräche sind - wenn 

sie auch aus den dargelegten Gründen nicht erfüllt werden konnten - erstmals in den Vertrag 

vom 23./24.11.1992 aufgenommen und somit erst durch den Vergleich begründet worden. 

Auch aus diesem Grund konnte hierfür die Haftung nicht ausgeschlossen werden. 

Staudinger/Marburger BGB 2002 
§ 779 Anm 70 

V.) Schaden 



Der Auffassung der Kammer, da die Klägerin vermögenslos gestartet sei und sie nunmehr in 

der Insolvenz wiederum vermögenslos sei, habe sie auch keinen Schaden erlitten, ist nicht zu 

folgen. 

1.) Haftung der Klägerin nach § 25 HGB 

Bereits das Kammergericht hat sich in dem erörterten Plusauflagen-'Verfahren nach Heinrich 

Mann mit der Frage auseinandergesetzt, ob - ggf.: aus welchen Gründen - die Klägerin, also 

die dortige Beklagte, für bereits entstandene Verbindlichkeiten des Aufbau - Verlags zu 

haften habe, wenn sie nicht nach TreuhG entstanden sei. Es ist zu der Feststellung der 

unbeschränkten Haftung in analoger Anwendung von § 25 HGB gekommen. Die Beklagte, so 

die Entscheidung, setze die Verlagstätigkeit, also das Unternehmen des Aufbau-Verlags, fort 

und führe die Verlagsbezeichnung nunmehr in ihrer Firma. Der Fall sei vergleichbar mit der 

Situation, in der ein Unternehmen als Sacheinlage in das Vennögen einer neu gegründeten 

GmbH eingebracht werde. 

"Sollte es sich so verhalten, wie die Beklagte 
annimmt, ändert dies jedoch an ihrer Haftung 
für die Altschulden ... nichts. Denn sie haftet 
in diesem Falle analog § 25 HGB. 

Im Ergebnis setzt die Beklagte die Verlagstätigkeit, 
also das Unternehmen Aufbau-Verlag fort und 
benutzt die eingeführte Bezeichnung des Verlages 
... nunmehr als wesentlichen Bestandteil ihrer 
eigenen Firma. Dies rechtfertigt die analoge 
Anwendung des § 25 HGB ... 

Der Fall ist vergleichbar der Situation, in (der) 
ein Unternehmen als Sacheinlage in das Vermögen 
einer neugegründeten GmbH eingebracht wird . . ." 

KG VIZ 1996, 574, 548 f. 

Diese Auffassung dürfte mit der Rechtsprechung und der ganz herrschenden Meinung in der 

Literatur übereinstimmen, wonach nicht die Wirksamkeit des Erwerbsgeschäfts, des 

schuldrechtlichen oder dinglichen Vertrags, sondern allein die tatsächliche Ü b e r n a h m e 

eines Unternehmens f ü r den Eintritt der Haftung nach § 25 H G B maßgebl ich ist. 

BGH NJW 1992, 911 rSp; BGH NJW 1986, 581, 582 f.; 
BGH NJW 1984, 1186, 1187; BGHZ 22, 234, 239; 



BGHZ 18,248,252; 

Baumbach/Hopt (Hopt) HGB Kommentar 
33. Aufl § 25 Anm 5 mwN; Röhricht/Graf von 
Westphalen (Ammon/Ries) HGB 3. Aufl 
§ 25 Anm 9, Anm 10; IC. Schmidt 
Handelsrecht 5. Aufl S 240 ff mwN 

Auch die seinerzeitigen Feststellungen des Kammergerichts zum Merkmal der 

Finnenfortführung treffen zu. Nach der Rechtsprechung des BGH entscheidet allein die 

tatsächliche F i r m e n f o r t f ü h r u n g über die Anwendbarkeit von § 25 HGB, so dass es also auf 

die Frage, ob der Veräußerer zur Finnenführung berechtigt ist, nicht ankommt. Ferner kommt 

es nur auf den Kern der alten und der neuen Finna an. 

BGH NJW 1992, 911; BGH NJW 1986, 581, 582 f. 

Baumbach/Hopt (Hopt) HGB Kommentar 33. Aufl 
§ 25 Anm 7 mwN 

2.) Alleinige Verursachung der Haftung der Klägerin nach § 25 HGB durch die 
Beklagte im Einvernehmen mit der Unabhängigen Kommission 

Femer ist festzustellen, dass die umfassende Haftung der Klägerin nach § 25 HGB allein 

dadurch verursacht worden ist, dass die Beklagte - im ständigen kollusiven Zusammenwirken 

mit der Unabhängigen Kommission - den Verlagen und deren Geschäftsleitern, sodann der 

Klägerin ab dem Zeitpunkt ihrer Entstehung am 06.08.1992 und deren Geschäftsführern, die 

ihr bekannten Erkenntnisse über ihre fehlende Verfügungsbefugnis und das fortbestehende 

Eigentum des Kulturbunds am Aufbau-Verlag arglistig und sittenwidrig verschwiegen hat, 

und zwar ab dem 01.07.1990 

- sowohl im Zuge des Zustandekommens der Verträge vom 18.09. und vom 27.09.1991 

- als auch im Zuge des Zustandekommens des Vertrags vom 23 ,/24.11.1992 

- als auch in der gesamten Zeit danach. 

Die Beklagte leugnet interessanterweise wie dargelegt noch im laufenden Rechtsstreit die ihr 

spätestens seit dem 07.10.1991 bekannten schwerwiegenden Zweifel an ihrer fehlenden 

Verfügungsbefugnis und dem fortbestehenden Eigentum des Kulturbunds am Aufbau-Verlag 

und die sehr kurz darauf eingetretene Gewissheit über diese Umstände. 
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"Es kaiin mithin keine Rede davon sein, dass 
die Klägerin der von der Beklagten nach wie vor 
ver tretenen Rechtsauffassung, dass diese ihren 
Verpflichtungen aus den Privatisierungsverträgen 
nachgekommen sei, vertraut hätte." 
(Hervorhebung durch die Klägerin) 

Schriftsatz der Beklagten vom 23.01.2009 
Blatt 10 letzter Absatz 
aaO Blatt 22 Absatz 2 sowie Absatz 4 

3.) Schaden 

Die Ansicht der Kammer, derjenige könne nicht mehr geschädigt werden, der bereits vorher 

überschuldet und vermögenslos gewesen sei, da man weniger als nichts nicht haben könne, 

hätte zur Folge, dass man dem Schädiger empfehlen müsste, so skrupellos wie nur möglich zu 

Werke gehen und den Geschädigten zu vernichten. Nach getaner Tat könnte er sich von der 

Haftung freizeichnen, da der Geschädigte - durch ihn selbst veranlasst - vermögenslos ist. 

Dies ist die streitgegenständliche Konstellation. 

Nach der Rechtsprechung des BGH und der Literatur wird diese Ansicht jedoch der 

Bedeutung der Schadensersatzpflicht nicht gerecht. Der BGH verhält sich zur Problematik 

vielmehr wie folgt: 

"Die Ansicht, es liege kein "Schaden im Rechtssinne" 
vor, wenn eine zusätzliche Verbindlichkeit einen 
vermögenslosen Schuldner treffe, kann nur auf die 
rein begriffliche Vorstellung zurückgeführt werden, 
in seinem Vermögen werde gar nicht weiter 
geschädigt, wer bereits vorher hoffnungslos 
überschuldet und vermögenslos gewesen sei; 
unter solchen Umständen "beschwere" ihn 
die hinzutretende Schuld nicht, er habe vorher 
nichts besessen, und weniger als "nichts" könne 
niemand haben. 

Diese Betrachtungsweise wird der Bedeutung der 
Schadensersatzpflicht nicht gerecht. Jede neue 
Verbindlichkeit erhöht die Summe der Passiven 
des Schuldners und fühlt zu einer Differenz zwischen 
der früheren und späteren Vermögenslage. Dieser 



F r e n t z e n & W e h l e 
Rechtsanwälte I ND N'OTAK 

rechnerische Schaden "beschwert" den Schuldner 
auch dann, wenn für ihn keine Aussicht besteht, 
dass er jemals den Gläubiger aus eigener Kraft 
befriedigen kann. 

Denn gemessen an den Maßstäben des redlichen 
Geschäftsverkehrs kann auch dem Vermögenslosen 
das berechtigte Interesse nicht abgesprochen werden, 
von dritter Seite nicht erneut belastet zu werden und 
nicht noch einem weiteren Gläubiger etwas zu 
schulden. Jede zusätzliche Passivschuld ist deshalb 
auch bei ihm ein nach § 249 BGB zu ersetzender 
Schaden; und ebenso wie der vermögende Schuldner 
muss auch er in der Lage sein, zur Erfüllung dieser 
Schuld von einem in Betracht kommenden 
Befreiungsanspruch Gebrauch zu machen. 
Das allein wird auch im übrigen der Sach- und 
Interessenlage gerecht. 

Schließlich gibt es keinen Grund, den für den 
Schaden letzten Endes verantwortlichen Dritten 
je nach der Vermögenslage des Schuldners 
unterschiedlich zu behandeln. Hat der Dritte 
für den Schaden einzustehen, wenn der Schuldner 
Vermögen hat, dann ist nicht einzusehen, warum 
er bei gleichem pflichtwidrigem Handeln 
aus der Vermögenslosigkeit des Schuldners 
Nutzen ziehen und in diesem Falle haftungsfrei 
sein soll." 

Grdl. BGHZ 59, 148, 150 f. 

Ferner BGH N J W 2005, 981,982, mwN sowie 
BGHZ 66, 1 , 4 

Palandt (Heinrichs) BGB Kommentar 
68. Aufl vor § 249 Anm 46 mwN 

Die vorgenannten Grundsätze gelten auch für die juristischen Personen, 

BGHZ 59, 148, 150 f. 

die zur Zeit ihrer Entstehung überschuldet sind, weil sie nach § 25 HGB für 

Altverbindlichkeiten haften. 

BGH NJW 1986, 581, 582 f. 



Aus den dargelegten Gründen ist der eingangs wiedergegebenen, dem entgegenstehenden 

Ansicht der Kammer nicht zu folgen. 

Den Ansprach auf Befreiung von den Verbindlichkeiten, mit denen die Klägerin allein durch 

das arglistige und sittenwidrige Verhalten der Beklagten im kollusiven Zusammenwirken mit 

der Unabhängigen Kommission belastet worden ist und belastet bleibt, macht die Klägerin im 

Rechtsstreit geltend. 

VI.) Bitte um geräumigen Termin 

Die Kammer hat für die mündliche Verhandlung vom 30.06.2009 eine Stunde angesetzt. In 
Berücksichtigung des Umfangs und der. Komplexität des Rechtsstreits bittet die Klägerin 
darum, für die kommende mündliche Verhandlung einen Zeitrahmen zur Verfügung zu 
stellen, der eine dem Rechtsstreit gerecht werdende Erörterung zulässt. 

Beglaubigte und einfache Abschrift anbei. 

gez. Dr. Christopher Frantzen 

Dr. Christopher Frantzen 
Rechtsanwalt 


