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der Beklagten begründen wir unseren Antrag auf Zurückweisung der Berufung 
gemäß Schriftsatz vom 11.12.2009 unter gleichzeitiger Bezugnahme auf die Beru-
fungsbegründung der Klägerin vom 27.01.2010 wie folgt: 
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tung ihrer bisherigen Anträge darauf, den erstinstanzlichen Sachvortrag zu wieder-
holen und dem Landgericht Berlin pauschal vorzuwerfen, bei der Tatsachenfest-
stellung grundlegende Fehler begangen und entscheidungserhebliche Tatsachen 
übergangen zu haben. Im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem angefochtenen 
Urteil unterstellt die Klägerin dem Landgericht Berlin ein grundlegend unrichtiges 
Verständnis vom Vortrag der Klägerin. Mehrfach leitet die Klägerin ihre Ausfüh-
rungen mit der Behauptung ein, dass die Feststellungen des Landgerichtes Berlin 
nicht zuträfen. Anstatt sich jedoch mit der angegriffenen Entscheidung im Einzel-
nen auseinanderzusetzen, wie dies die Klägerin auf Seite 68 ihrer Berufungsbe-
gründung ankündigt, enthalten auch die nachfolgenden Ausfuhrungen der Klägerin 
nur - zum Teil sogar wörtliche - Wiederholungen der Sachverhaltsdarstellung im 
ersten Teil der Berufungsbegründung. 
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Gleiches gilt für den Tatbestandsberichtigungsantrag vom 10.11.2009, der der Be-
klagten erst zusammen mit der Berufungsbegründung übermittelt worden ist. Auch 
dort legt die Klägerin nicht im einzelnen dar, welche Feststellungen im Tatbestand 
der angefochtenen Entscheidung unrichtig seien, sondern wiederholt ein weiteres 
Mal ihren erstinstanzlichen Vortrag. Die Klägerin verkennt, dass es nicht Aufgabe 
des Tatbestandes eines Urteils ist, den gesamten Vortrag der Parteien in Gänze 
wiederzugeben. Ausreichend ist es vielmehr, die wesentlichen Tatsachen zusam-
menzufassen. Zulässig ist insbesondere ein Verweis auf die erstinstanzlichen 
Schriftsätze der Parteien, wie dies das Landgericht Berlin auf Seite 11 der Ent-
scheidung zutreffend getan hat. Ganz offensichtlich verwechselt die Klägerin den 
Sinn und Zweck eines Tatbestandsberichtigungsantrages mit einer Berufungsbe-
gründung. Die Beklagte sieht daher im Rahmen dieser Berufungserwiderung davon 
ab, zum Tatbestandsberichtigungsantrag der Klägerin näher auszuführen, zumal 
das Landgericht Berlin der Beklagten zwischenzeitlich mit Verfügung vom 
15.02.2010 aufgegeben hat, zum Tatbestandsberichtigungsantrag Stellung zu neh-
men. Soweit das Gericht eine nähere Auseinandersetzung der Beklagten mit dem 
Tatbestandsberichtigungsantrag der Klägerin auch im Rahmen dieser Berufungs-
erwiderung erwartet, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. 

Im Rahmen der nachfolgenden Ausführungen orientieren wir uns der besseren 
Übersichtlichkeit halber an der Gliederung der Berufungsbegründung. Wir werden 
darlegen, dass der Vortrag der Klägerin eine Aufhebung des gut begründeten erst-
instanzlichen Urteils nicht rechtfertigt, da die Klägerin wesentliche Tatbestands-
merkmale der herangezogenen Anspruchsgrundlagen schlicht ausblendet, sondern 
statt dessen dazu übergeht, dem Landgericht Berlin, ohne dies näher zu begründen, 
eine „grundlegende Voreingenommenheit" vorzuwerfen, nachdem sie sich erstin-
stanzlich noch darauf beschränkt hatte, die Beklagte, die Unabhängige Kommissi-
on zur Überprüfung des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen der 
DDR (UKPV) sowie deren Repräsentanten, unter ihnen den ehemaligen Präsiden-
ten des Bundesverfassungsgerichtes, Herrn Professor Dr. Papier, zu verunglimpfen. 
Der gesamte Vortrag der Klägerin ist davon geprägt, jedem, der nicht die Auffas-
sung der Klägerin teilt, ein Unverständnis der Sach- und Rechtslage sowie eine 
grundlegende Voreingenommenheit zu unterstellen. 

Wir werden uns nachfolgend auf den zum Teil polemischen Stil der Klägerin nicht 
einlassen, sondern in der gebotenen Sachlichkeit darlegen, dass das Landgericht 
Berlin die Klage zu Recht und mit überzeugenden Argumenten abgewiesen hat. 
Wir werden uns im Rahmen unserer Berufungserwiderung auch nicht mit den stän-
digen Wiederholungen der Klägerin auseinandersetzen, sondern deren Ausführun-
gen an der gebotenen Stelle entgegentreten, ohne dass damit der von der Klägerin 
an anderer Stelle wiederholte Vortrag als zugestanden gilt. 



Der besseren Übersichtlichkeit halber stellen wir unseren Ausführungen die nach-
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Zur Berufungsbegründung im Einzelnen: 

A. Sachvortrag der Klägerin 

I. Zum Entstehen der Klägerin 

1. Die Klägerin leitet ihre Berufungsbegründung mit der Behauptung ein, 
dass die Klägerin erst durch die nach Durchführung der Nachgründungs-
maßnahmen im Handelsregister erfolgte Eintragung als leere vermögenslo-
se Hülle entstanden sei. Diese Auffassung ist rechtlich unzutreffend. Die 
Klägerin vermag sich insoweit insbesondere nicht auf die von ihr mehrfach 
herangezogene, sogenannte „Frankfurter Rechtsprechung" zu berufen, da 
diese Rechtsfrage durch das Oberlandesgericht Frankfurt anders entschie-
den worden ist. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat in seinem Urteil vom 
17.08.2006, Aktenzeichen 16 U 175/05, zutreffend dargelegt, dass die Klä-
gerin mit Wirkung zum 01.07.1990 nach §§ 11 Abs. 2, 1 Abs. 4 TreuhG in 
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Eigentum der Beklagten 
umgewandelt worden ist. Wörtlich heißt es in dem Urteil des Oberlandes-
gerichtes Frankfurt: 

„Bei der Klägerin handelt es sich um die in HRB 35991 beim 
AG Charlottenburg eingetragene Gesellschaft. Diese Gesell-
schaft ist dadurch entstanden, dass sich die PDS im Februar 
1990 als Eigentümerin des „Außau-Verlages" ausgab und das 
Eigentum mit Wirkung vom 01.01.1990 in Volkseigentum über-
führte. Dieser volkseigene Betrieb wurde nach §§11 Abs. 2, 
1 Abs. 4 des TreuhG, das noch von der Volkskammer der DDR 
erlassen wurde und nach dem Beitritt der DDR zur Bundesre-
publik nach Art. 25 des Einheitsvertrages fortgalt in eine Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung im Eigentum der Treuhand 
umgewandelt. " 

Zuvor hatte sich auch das Kammergericht mit dieser Rechtsfrage beschäf-
tigt und in seinem Urteil vom 05.05.1998, Aktenzeichen 14 U 856/96, 
hierzu ausgeführt: 

„Diese beiden als OEB in ihrem Eigentum stehenden Verlage 
hat die SED bzw. ihre Rechtsnachfolgerin PDS durch die von 
ihrem Parteivorstand und dem Ministerium für Kultur unter-
zeichnete Übergabe- und Übernahmevereinbarung vom 
02.04./14.03.1990 wirksam in Volkseigentum überführt, aus 
dem sie nachfolgend nach den Bestimmungen des Treuhandge-
setzes in die von der Beklagten durch den strittigen Anteilskauf 
vertrag in die an die Kläger veräußerten Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung umgewandelt wurden. " 



Die gegen dieses Urteil eingelegte Berufung hat der Bundesgerichtshof 
durch Beschluss vom 02.06.1999, Aktenzeichen VIII ZR 160/98, nicht an-
genommen. Eine hiergegen gerichtete Verfassungsbeschvverde wurde 
durch das Bundesverfassungsgericht durch Beschluss vom 13.02.2001, Ak-
tenzeichen 1 BVR 1175/99, abgewiesen. 

Im Angesicht dieser Rechtsprechung ist es nur schwer verständlich, dass 
die Klägerin nach wie vor das Gegenteil behauptet und sich dabei auf 
Rechtsprechung beruft, die der Rechtsauffassung der Klägerin diametral 
entgegensteht. 

2. Wollte man davon ausgehen, dass die Klägerin nicht mit Wirkung zum 
01.07.1990 nach dem Treuhandgesetz als Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung im Aufbau entstanden wäre, müsste die Klage konsequenterweise 
wegen fehlender Parteifähigkeit der Klägerin im Sinne von § 50 Abs. 1 
ZPO als unzulässig abgewiesen werden. Der Bundesgerichtshof hat näm-
lich in dem erstinstanzlich bereits diskutierten Urteil vom 24.02.1999, Ak-
tenzeichen VIII ZR 158/98, BGHZ 141, 1, hervorgehoben, dass eine An-
wendung der Grundsätze der fehlerhaften Gesellschaft nur in Betracht 
kommt, wenn ein - gegebenenfalls auch mangelbehafteter - Gesellschafts-
vertrag vorliegt. Sofern die Gesellschaft in der fehlerhaften Annahme einer 
Umwandlung nach dem Treuhandgesetz in das Handelsregister eingetragen 
worden ist, liegt daher keine fehlerhafte Gesellschaft vor, sondern eine 
bloße Scheingesellschaft, der die Parteifähigkeit fehlt. Will man also mit 
der Klägerin davon ausgehen, dass die Voraussetzungen für die Umwand-
lung eines volkseigenen Betriebes in eine GmbH im Aufbau gemäß § 11 
Abs. 1 und 2 TreuhG nicht vorliegen, führen auch die in der Annahme ei-
ner Umwandlung eines volkseigenen Betriebes in eine GmbH im Aufbau 
durchgeführten Nachgründungsmaßnahmen nicht zum Entstehen einer Ge-
sellschaft nach den Grundsätzen der fehlerhaften Gesellschaft. Konsequenz 
ist, dass es sich bei der Klägerin um eine nicht existente und damit nicht 
parteifähige juristische Person handelt, wie dies bereits das Landgericht 
Hamburg in dem gegen die Rowohlt Verlag GmbH unter dem Aktenzei-
chen 324 O 624/93 geführten Rechtsstreit entschieden hat. 

Die Klägerin muss sich daher entscheiden, wie sie argumentiert. Entweder 
sie folgt der Rechtsprechung des Oberlandesgerichtes Frankfurt, wonach 
sie eine nach dem Treuhandgesetz durch Umwandlung eines volkseigenen 
Betriebes entstandene GmbH ist, oder sie ist eine bloße Scheingesellschaft, 
der dann aber die Parteifähigkeit gemäß § 50 Abs. 1 ZPO fehlt. Raum für 
die von der Klägerin vertretene Rechtsauffassung, sie sei nach den 
Grundsätzen der fehlerhaften Gesellschaft in Folge der Nachgründungs-
maßnahmen mit Wegfall des Zusatzes „im Aufbau" im Handelsregister 



entstanden, ist unter Berücksichtigung der vorstehend zitierten Rechtspre-

chung des Bundesgerichtshofes nicht. 

Selbst wenn man entgegen den beiden rechtsdogmatisch einzig denkbaren 
Varianten davon ausgehen wollte, dass die Klägerin als fehlerhafte Gesell-
schaft mit Wirkung ab dem 06.08.1992 durch Neugründung seitens ihrer 
Käufer entstanden wäre, gingen sämtliche Ausführungen der Klägerin zu 
einer angeblichen Amtspflichtverletzung vor diesem Zeitpunkt ins Leere, 
da die Klägerin nach ihrer insoweit vertretenen Rechtsauffassung jeden-
falls bis zum Wegfall des Zusatzes „im Aufbau" im Handelsregister gar 
nicht existent war. 

3. Dogmatisch unzutreffend ist auch die Rechtsauffassung, dass die Klägerin 
am 06.08.1992 eine „leere, vermögenslose Hülle" gewesen wäre. Selbst 
wenn man der Rechtsauffassung der Klägerin folgen und gegen die inso-
weit unzweideutige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes davon aus-
gehen wollte, dass die Klägerin erst durch Wegfall des Zusatzes „im Auf-
bau" im Handelsregister am 06.08.1992 entstanden wäre, wäre sie auch 
deshalb keine leere Hülle, da jedenfalls die ab dem 01.07.1990 erwirtschaf-
teten Vermögensgegenstände auf die Klägerin übergegangen sind. Die 
Klägerin vermag nämlich nicht auszublenden, dass sie - auch unter Be-
rücksichtigung ihrer Rechtsauffassung - jedenfalls faktisch seit dem 
01.07.1990 am Markt werbend tätig war und Vermögensgegenstände eben-
so erworben wie Verbindlichkeiten begründet hat. Hierzu gehören unter 
anderem auch die Autorenrechte, die der geschäftsführende Gesellschafter 
der Aileingesellschafterin der Klägerin, Herr Lunkewitz, unter Berufung 
auf die mit dem Kulturbund e. V. geschlossenen Verträge nunmehr für sich 
in Anspruch nimmt. Diese Autorenrechte, die schon vor 1990 bestanden, 
wurden namens der Klägerin nach der Privatisierung erneuert. 

Beweis: Zeugnis des Herr Strien , ehemaliger Geschäftsführer der Klä-
gerin, dessen ladungsfähige Anschrift im Betreitensfalle be-
kannt gegeben wird 

II. Privatisierung der Klägerin 

1. Entgegen den Ausführungen der Klägerin hat die Beklagte in dem notariel-
len Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag vom 18.09.1991 nicht ga-
rantiert, dass die Klägerin durch Umwandlung des ehemaligen VEB Auf-
bau-Verlages entstanden sei. Wenn es in dem Geschäftsanteilskauf- und 
Abtretungsvertrag einleitend heißt, dass die Klägerin durch Umwandlung 
des ehemaligen VEB entstanden sei, handelt es sich nicht um eine Garantie 
im Rechtssinne, sondern lediglich um eine beschreibende Darlegung, die 
im Übrigen auch zutreffend ist. Unstreitig ist, dass die Aufbau-Verlag 
GmbH (1945) in dem Statut für den Aufbau-Verlag als juristische Person 



und Rechtsträger von Volkseigentum bezeichnet wird. Unstreitig ist ferner, 
dass Kulturminister Becher als Vertreter sämtliche Geschäftsanteile die 
Geschäftsführung der Gesellschaft am 23.02.1955 ermächtigt hat, die Re-
gisterumtragung vorzunehmen, was nachfolgend durch die Verlagsleitung 
beim Magistrat von Groß-Berlin auch entsprechend beantragt worden ist. 
Unstreitig ist schließlich, dass die Aufbau-Verlag GmbH (1945) am 
05.04.1955 in das Register C der volkseigenen Wirtschaft eingetragen 
wurde und die Löschung im Register B am 20.04.1955 erfolgte. Im Regis-
ter C der volkseigenen Wirtschaft wird als das den volkseigenen Betrieben 
übergeordnete Organ auch nicht etwa der Kulturbund bezeichnet, sondern 
vielmehr der Ministerrat der DDR, Ministerium für Kultur, Hauptverwal-
tung Verlag und Buchhandel. 

Beweis: Auszug aus dem Register C der volkseigenen Wirtschaft, 
in Kopie als Anlage BB 1 

Im Hinblick auf die Löschung der Aufbau-Verlag GmbH (1945) im Regis-
ter B wurde auf dem dortigen Deckblatt der Registerakten der Vermerk 
„Volkseigentum" aufgebracht. 

Beweis: Deckblatt des Sonderbandes der Registerakte der Aufbau-
Verlag GmbH (1945), in Kopie als Anlage BB 2 

Durch die Vereinbarung vom 28.12.1962 zwischen dem ZK der SED und 
dem Ministerium für Kultur, dem der Aufbau-Verlag zwischenzeitlich un-
terstellt worden war, wurden Leitung, Planung und Kontrolle unter ande-
rem des Aufbau-Verlages neu geregelt. In der Vereinbarung vom 
19.04.1984 wurde der Aufbau-Verlag ausdrücklich dann als „parteieigen" 
bezeichnet. Wörtlich heißt es in dieser vom Zentralkomitee der SED sowie 
vom Ministerium für Kultur, Hauptverwaltung Verlag und Buchhandel, 
unterzeichneten Vereinbarung: 

„Zur Sicherung einer einheitlichen kulturpolitischen und öko-
nomischen Leitung, Planung und Kontrolle des Verlagswesens, 
sowie einer hohen politisch-ideologischen und inhaltlichen 
Qualität der Verlagserzeugnisse werden die nachstehend aufge-

führten parteieigenen Verlage (nachfolgend Verlage genannt) 
dem Ministerium für Kultur, Hauptverwaltung Verlag und 
Buchhandel, unterstellt: 

Auflau Verlag/Rütten & Loening 
1080 Berlin, Französische Straße 32 



Entsprechend stellte das Präsidium des Parteivorstandes der SED/PDS in 
seinem Beschluss vom 11.01.1990 auch fest, dass der Aufbau-Verlag in 
das Eigentum der Partei übergegangen sei, bevor er wenig später, nämlich 
am 22.02.1990, entschied, dass der Aufbau-Verlag rückwirkend ab dem 
01.01.1990 in Volkseigentum überführt werden sollte. In der Beschluss-
vorlage für das Präsidium des Parteivorstandes heißt es, dass der Aufbau 
Verlag 1945 mit Mitteln der KPD durch den Genossen Klaus Gysi und 
weitere drei Gesellschafter gegründet worden sei, bevor er zu einem späte-
ren Zeitpunkt als Verlag des Kulturbundes „deklarier t wurde. In der Be-
schlussvorlage heißt es weiter, dass die SED Anfang der 60er Jahre die 
Substanz des Volksverlages Weimar sowie von Rütten & Loening einge-
bracht habe, so dass der Verlag seit diesem Zeitpunkt nicht mehr als Ver-
lag des Kulturbundes zu betrachten sei. Auch eine Gewinnabführung an 
den Kulturbund erfolgte seit diesem Zeitpunkt nicht mehr. Die Finanzie-
rung des Kulturbundes wurde stattdessen über die Hauptkasse des Zentral-
komitees neu geregelt. Betont wird, dass auch die Verlagsgebäude in Ber-
lin und Weimar Parteieigentum seien. 

Erörtert wird die Frage, ob der Aufbau Verlag nach Umwandlung in eine 
GmbH zu gleichen Teilen dem Kulturbund sowie der parteieigenen Buch-
verlagsgesellschaft übertragen werden sollte. Neben dieser Lösung käme -
so die Beschlussvorlage - nur ein Verkauf in Volkseigentum in Frage. Zur 
Motivation der Überführung in Volkseigentum heißt es in der Beschluss-
vorlage: 

„Bei der Entscheidung über den künftigen Status sind vor allem 
auch spezifische kulturpolitische Gesichtspunkte zu berücksich-
tigen. International bedeutende DDR-Autoren, wie Christa 
Wolf, Christoph Hein u.a., sind, wie sie erklärt haben, nicht 
mehr bereit, in einem „ Verlag der SED" zu veröffentlichen und 
haben bereits die Zurücknahme der Autorenrechte angekün-
digt. " 

Beweis: Beschlussvorlage für das Präsidium des Partei Vorstandes 
der SED/PDS vom 10.01.1990, 
in Kopie als Anlage BB 3 

Auf der Grundlage dieses Beschlusses und ausgehend davon, dass es sich 
um einen parteieigenen Verlag handele, hat das Präsidium des Parteivor-
standes am 22.02.1990 entschieden, dass der Aufbau Verlag rückwirkend 
ab dem 01.01.1990 in Volkseigentum überführt wird. Unstreitig ist im An-
schluss ein entsprechendes Übergabe-/Übernahmeprotokoll am 14.03.1990 
vom Ministerium für Kultur sowie dem damaligen Verlagsdirektor und 
späteren Geschäftsführer der Klägerin, Herrn Elmar Faber, und am 
02.04.1990 vom Parteivorstand der PDS unterschrieben worden, was in der 
gesamten Argumentation der Klägerin schlicht negiert wird. 



2. Völlig unabhängig vom Entstehen der Klägerin ist die Frage, ob diesbe-
züglich vermögensrechtliche Ansprüche des Kulturbundes bestehen, auf 
die in § 8.1 des notariellen Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages 
im Übrigen hingewiesen wurde. Die Beklagte hat die Abtretung der Ge-
schäftsanteile sowohl unter die aufschiebende Bedingung gestellt, dass der 
Kulturbund die Zustimmung zur Veräußerung erteilt, was - ebenfalls un-
streitig - nachfolgend am 18.09.1991 erfolgte und mit Schreiben des Kul-
turbundes vom 30.09.1991 bekräftigt worden ist. Wir nehmen insofern Be-
zug auf das erstinstanzlich als Anlage B 5 vorgelegte Schreiben des an-
waltlichen Vertreters des Kulturbundes, Rechtsanwalt Dr. Glückmann, 
vom 18.09.1991 sowie die schriftliche Einverständniserklärung des Bun-
desvorstandes des Kulturbundes vom 30.09.1991, vorgelegt als Anlage 
B 6. 

Als Zwischenergebnis kann daher festgehalten werden, dass es sich bei der 
Klägerin wie vom Kammergericht und auch vom Oberlandesgericht Frank-
furt zutreffend festgestellt, um eine nach dem Treuhandgesetz durch Um-
wandlung eines volkseigenen Betriebes entstandene Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung handelt, hinsichtlich der lediglich vermögensrechtliche 
Ansprüche des Kulturbundes geltend gemacht worden waren. Wenn die 
Klägerin insoweit auf Seite 6 der Berufungsbegründung ausführt, dass es 
sich bei der Klägerin „nach der Überzeugung der Käufer und der Klägerin" 
um eine kraft Gesetzes entstandene GmbH gehandelt habe, so kann nur be-
tont werden, dass dies auch die Überzeugung der Beklagten zum damali-
gen Zeitpunkt war und auch heute noch ist. 

3. Die gegenteilige Auffassung der Klägerin, dass weder der Aufbau-Verlag 
noch der Verlag Rütten & Loening jemals „in Volkseigentum geraten" sei-
en, ist daher ebenso falsch, wie die Behauptung, dass das Treuhandgesetz 
vorliegend keine Anwendung fände. Der Klägerin sei insoweit die bereits 
erstinstanzlich zitierte Entscheidung des Kammergerichtes vom 
05.05.1998, Aktenzeichen 4 U 856/96, vorgelegt als Anlage B 17, entge-
gengehalten, wo es unmissverständlich heißt: 

„Damit ist auch die weitere Behauptung der Beklagten, dass 
organisationseigene Eigentum am Aufbau-Verlag sei im Zuge 
der Zusammenfassung mit den Verlagen Rütten & Loening und 
Volksverlag Weimar der SED übertragen worden, hinreichend 
belegt, ohne dass die Kläger dem ausreichend entgegengetreten 
wären. Dass keine der Parteien des hiesigen Rechtsstreits wei-
tere Unterlagen vorzulegen vermag, die eine Übertragung auf 
die SED belegen, steht dem Vorbringen der Beklagten ange-
sichts der insoweit mangels substantiierter Angriffe als Nach-
weis ausreichenden Verwaltungsvereinbarung vom 18. April 
1984 nicht entgegen. Auch die fortbestehende Zuweisung von 
Gewinnen an den Kulturbund vermag den von der Beklagten 



geführten Nachweis der Übertragung des Aufbau-Verlages in 
organisationseigenes Eigentum der SED nicht zu erschüttern, 
da eine solche Zuweisung auch in Ansehung der Überführung 
des Aufbau-Verlages in das Eigentum der SED in der letztge-
nannten Verwaltungsvereinbarung ausdrücklich vorgesehen 
war und als systemimmanente staatliche Finanzierungsanord-
nung die Eigentumszuweisung als solche nicht in Frage zu stel-
len vermag. " 

Diesen überzeugenden Ausführungen ist nichts hinzuzufügen. 

III. „Zwei separate Behörden" 

1. Ohne jede Rechtsgrundlage ist die von der Klägerin aufgestellte Behaup-
tung, dass sich unter dem Dach der Beklagten zwei separate Behörden be-
fänden, nämlich zum einen das Branchendirektorat Privatisierung und zum 
anderen das Direktorat Sondervermögen. Nach dem Treuhandgesetz, das 
Grundlage für die Tätigkeit der Beklagten ist, gehört es zu den Aufgaben 
der Beklagten, das volkseigene Vermögen nach den Prinzipien der sozialen 
Marktwirtschaft zu privatisieren und zu verwerten. 

Daneben ist der Präsident/die Präsidentin der Treuhandanstalt mit weiteren 
Aufgaben betraut worden, z. B. der Vermögenszuordnung, der Reprivati-
sierung oder des Erlasses von Investitionsvorrangbescheiden, wo der Prä-
sident/die Präsidentin der Treuhandanstalt tatsächlich als Behörde hoheit-
lich tätig geworden ist. 

Im Zusammenhang mit dem Privatisierungsauftrag hat die Beklagte aber 
nicht als Behörde hoheitliche Feststellungen getroffen, sondern unmittelbar 
aus dem Treuhandgesetz folgende Aufgaben wahrgenommen. Rechts-
grundlage für den Privatisierungsauftrag der Beklagten ist § 1 Abs. 4 
TreuhG. Danach wurde die Beklagte kraft Gesetzes Inhaberin der Anteile 
der Kapitalgesellschaften, die durch Umwandlung der im Register der 
volkseigenen Wirtschaft eingetragenen volkseigenen Kombinate, Betriebe, 
Einrichtungen und sonstigen juristischen selbständigen Wirtschaftseinhei-
ten entstehen oder bis zum Inkrafttreten des Treuhandgesetzes bereits ent-
standen waren. Die Umwandlung dieser Wirtschaftseinheiten in Kapitalge-
sellschaften erfolgt dabei nicht durch hoheitlichen Akt der Beklagten, son-
dern kraft Gesetzes, konkret gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 TreuhG. Die von 
der Klägerin geäußerte Rechtsauffassung, die Beklagte habe sie dazu be-
stimmt, als eine nach dem Treuhandgesetz umgewandelte Gesellschaft am 
Geschäftsverkehr teilzunehmen, ist damit unzutreffend. 

Umgekehrt ist vielmehr richtig, dass die Klägerin selbst und ohne Ab-
stimmung mit der Beklagten mit Schreiben vom 02.07.1990 unter Bezug-



nähme auf das Treuhandgesetz die Eintragung als Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung im Aufbau in das Handelsregister beantragt hat. Sie 
bezeichnet sich darin ausdrücklich als „VEB Aufbau-Verlag Berlin und 
Weimar". 

Beweis: Schreiben der Klägerin an die Beklagte vom 02.07.1990, 
in Kopie als Anlage BB 4 

Entsprechend ist auch die Rütten & Loening GmbH verfahren, die am 
08.01.1991 den Antrag auf Eintragung als Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung im Aufbau im Handelsregister beantragt hat. Der Verlag Rütten & 
Loening wird in diesem Schreiben als „VEB Rütten & Loening" bezeich-
net. 

Beweis: Schreiben der Klägerin vom 08.01.1991, 
in Kopie als Anlage BB 5 

2. Dass die Beklagte im Rahmen der Erfüllung des ihr nach dem Treuhandge-
setz auferlegten Privatisierungsauftrages dabei ausschließlich privatrecht-
lich und nicht als Behörde gehandelt hat, hat der Bundesgerichtshof bereits 
in seinem Urteil vom 11.03.2004, Aktenzeichen III ZR 90/03, BGHZ 158, 
253, entschieden. Der Bundesgerichtshof hat hervorgehoben, dass die Be-
klagte als rechtsfähige bundesunmittelbare Anstalt des öffentlichen Rechts 
bei der Privatisierung der früheren volkseigenen Betriebe ausschließlich 
privatrechtlich gehandelt habe. Die Privatisierungstätigkeit sei zwar eine 
öffentliche Aufgabe, sie werde aber in den Formen des privaten Rechts 
vollzogen. Man könne auch nicht von einer gestuften Aufgabenwahrneh-
mung im Sinne einer öffentlich-rechtlichen Grundentscheidung und der 
privatrechtlichen Umsetzung sprechen. Der Gesetzgeber habe vielmehr im 
Treuhandgesetz angeordnet, dass das volkseigene Vermögen zu privatisie-
ren sei. Er habe dabei die flexiblen Formen des Privatrechts gewählt. Die 
Annahme, bei den Branchendirektoraten des Bereichs Privatisierung han-
dele es sich um Behörden im Rechtssinne, ist vor dem Hintergrund dieser 
eindeutigen und durch das Treuhandgesetz gestützten Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofes nicht nachvollziehbar. 

3. Neben dem Privatisierungsauftrag oblag der Beklagten gemäß 
§ 20 b PartG DDR auch die treuhänderische Verwaltung von Vermögens-
werten der Parteien sowie der ihnen verbundenen Organisationen. Mit die-
sen Aufgaben war das Direktorat Sondervermögen betraut. Auch insoweit 
hat die Beklagte aber keine hoheitlichen Feststellungen getroffen, da sich 
die aus § 20 b PartG DDR resultierenden Rechtsfolgen unmittelbar aus 
dem Gesetz ergeben. Durch die gesetzliche Anordnung der treuhänderi-
schen Verwaltung wird eine Sequestration der betroffenen Vermögensmas-
sen bewirkt, die aber nicht zu einer Eigentumsentziehung im materiell-



rechtsstaatlichen Sinn führt. Die Beklagte hat Aufgaben der treuhänderi-
schen Verwaltung damit kraft Gesetzes wahrgenommen (vgl. Toussaint, in 
Kimme, Offene Vermögensfragen, § 20 b PartG-DDR, Rn. 85). 

4. Soweit „unter dem Dach der Beklagten" verschiedene Direktorate gebildet 
worden waren, handelte es sich damit ausschließlich um eine innerorgani-
satorische Geschäftsverteilung. Für die Privatisierung des Treuhandvermö-
gens waren die einzelnen Branchendirektorate zuständig, die Verwaltung 
des Parteivermögens bzw. des Vermögens der ihnen verbundenen Organi-
sationen, juristischen Personen und Massenorganisationen fiel demgegen-
über in die Zuständigkeit des Direktorates Sondervermögen. 

Diese innerorganisatorische Zuständigkeitsverteilung lässt jedoch in keiner 
Weise den Rückschluss zu, dass vorliegend verschiedene „Behörden" ge-
handelt hätten mit der Folge, dass die von einer unzuständigen Behörde 
vorgenommenen „Rechtsakte" nichtig seien. In diesem Zusammenhang ist 
zu bemerken, dass die Klägerin völlig offen lässt, was sie unter dem Beg-
riff „Rechtsakt" überhaupt versteht. 

Auch der Verweis auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zur 
Unwirksamkeit von Rechtsgeschäften, die durch eine juristische Person 
außerhalb des ihr durch Gesetz oder Satzung eröffneten Wirkungskreises 
vorgenommen worden sind, ist vorliegend nicht einschlägig. Die Beklagte 
hat bei der Privatisierung der Klägerin durch den notariellen Geschäftsan-
teilskauf- und Abtretungsvertrag vom 18.09.1991 zweifellos im Rahmen 
des ihr nach dem Treuhandgesetz zugewiesenen Privatisierungsauftrages 
gehandelt. Von einem Handeln außerhalb des der Beklagten durch das 
Treuhandgesetz zugewiesenen Wirkungskreises kann daher keine Rede 
sein. 

5. Schlicht falsch und durch nichts belegt ist auch die Behauptung der Kläge-
rin, dass für die erfolgte Privatisierung die „Zustimmung des Direktorates 
Sondervermögen Wirksamkeitsvoraussetzung" sei. Soweit die Klägerin 
zum Beweis dieser durch nichts belegten Behauptungen ihre eigenen erst-
instanzlichen Schriftsätze anbietet, handelt es sich hierbei offensichtlich 
nicht um ein nach der Zivilprozessordnung taugliches Beweismittel. 

IV. Unabhängige Kommission zur Überprüfung des Vermögens der 
Parteien und Massenorganisationen der DDR (IJKPV) 

Soweit die Klägerin auf das Einvernehmen der UKPV hinsichtlich des Ge-
schäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages Bezug nimmt, ist ihr entge-
genzuhalten, dass die UKPV dieses Einvernehmen entgegen dem insoweit 



unzutreffenden Vortrag der Klägerin am 22.10.1991 erklärt hat. In dem 
diesbezüglichen Vermerk der UKPV heißt es insoweit unmissverständlich: 

„Gemäß Übernahme-ZÜbergabe-Protokoll vom 14.03./ 
02.04.1990 sind die Verlage mit Wirkung zum 01. Januar 1990 
in Volkseigentum überführt worden. 

Die Privatisierung dieses Volkseigentums durch die THA steht 
daher im Einklang mit dem Treuhandgesetz und berührt die Be-
lange der unabhängigen Kommission aus ihrem gesetzlichen 
Auftrag nicht." 

V. Zum Rolle des Kulturbundes als „Eigentümer des Aufbau-Verlages" 

Die Behauptung der Klägerin, dass der Kulturbund „materiell-
rechtsstaatsgemäßer" Eigentümer des Kulturbundes sei, sein Eigentum nie 
verloren habe und der Aufbau-Verlag demgemäß nie in Volkseigentum 
übergegangen sei, ist falsch und daher zu bestreiten. Bestritten wird auch, 
dass der im Rechtsverkehr auftretende Kulturbund e. V. Rechtsnachfolger 
der ehemaligen Massenorganisation der DDR ist. Hierzu fehlt jeglicher 
Vortrag der Klägerin. 

Im Einzelnen: 

1. Die Klägerin hat bisher nicht nachvollziehbar dargelegt, dass der im Ver-
einsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter VR 10641 eingetragene 
Kulturbund e.V. Rechtsnachfolger des Kulturbundes der Deutschen De-
mokratischen Republik ist. Aus dem Vereinsregister folgt, dass der Kultur-
bund e.V. am 18.05.1990 im Vereinsregister eingetragen wurde, nachdem 
seine Mitglieder die Satzung am 24.03.1990 angenommen hatten. Dass der 
Kulturbund e.V. mit der ehemaligen Massenorganisation der DDR iden-
tisch oder deren Rechts- und Vermögensnachfolger ist, ergibt sich aus dem 
Vereinsregister nicht. 

Beweis: 1. Historischer Auszug aus dem Vereinsregister des 
Amtsgerichts Charlottenburg, VR 186; 

2. Auszug aus dem Vereinsregister des Amtsgerichts 
Charlottenburg, VR 10641, 

in Kopie beigefügt als Anlage BB 6 

Auch andere Anhaltspunkte, die für eine Rechts- und Vermögensnachfolge 
sprechen, liegen nicht vor. Lediglich rechtsfähige Vereinigungen, die nach 
dem Einigungsgesetz vom 21.02.1990 vor dem Wirksamwerden des Bei-
tritts entstanden waren, wurden gemäß Art. 231 § 2 Abs. 1 - 3 EGBGB 
kraft Gesetzes in rechtsfähige Vereine im Sinne der §§ 21 ff. BGB umge-



wandelt. Nach einer Auskunft des Registergerichtes des Amtsgerichts 
Charlottenburg vom 26.11.1990 ist in Berlin keine einzige rechtsfähige 
Vereinigung auf diese Weise entstanden. Die aus ehemaligen Massenorga-
nisationen „hervorgegangenen" bürgerlich-rechtlichen Vereine sind damit 
nur im Ausnahmefall Gesamtrechtsnachfolger der früheren Massenorgani-
sation (vgl. Toussaint, in Kimme, Offene Vermögensfragen, § 20 a PartG-
DDR, Rn. 45). 

2. Wie vorstehend bereits vorgetragen, wurde die Aufbau-Verlag GmbH 
(1945) bereits am 20.04.1955 im Register B des Handelsregisters gelöscht 
und statt dessen am 05.04.1955 in das Register C der volkseigenen Wirt-
schaft eingetragen. Spätestens seit diesem Zeitpunkt handelte es sich bei 
der Aufbau-Verlag GmbH (1945) um eine juristische Person in Rechtsträ-
gerschaft des Volkseigentums. Nachdem die Aufbau-Verlag GmbH (1945) 
zunächst dem Staatlichen Druckerei- und Verlagskontor und später der 
Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel beim Innenministerium für 
Kultur unterstellt war, wurde der Aufbau-Verlag seit der bereits zitierten 
Vereinbarung vom 28.12.1962 als partei- und organisationseigener Verlag 
behandelt. In der Vereinbarung vom 19.04.1984 wurde festgestellt, dass es 
sich beim Aufbau-Verlag um einen „parteieigenen" Verlag handelt, was 
auch durch das Präsidium des Parteivorstandes der SED/PDS in dessen Be-
schluss vom 11.01.1990 festgestellt wurde. Wie bereits ausgeführt ent-
schied das Präsidium des Parteivorstandes der PDS dann am 22.02.1990, 
dass der Aufbau-Verlag rückwirkend ab dem 01.01.1990 in Volkseigentum 
überführt wurde, so dass er mit Wirkung zum 01.07.1990 aufgrund der Re-
gelungen des Treuhandgesetzes in eine GmbH umgewandelt wurde. 

3. Dem stehen auch nicht die von der Klägerin zitierte sogenannte Frankfurter 
Rechtsprechung und die ihr folgenden Beschlüsse des Bundesgerichtsho-
fes, vorgelegt als Anlagen K 4 und K 6, entgegen: 

Entgegen der Darstellung der Klägerin hat das Oberlandesgericht Frankfurt 
nämlich keinesfalls festgestellt, dass der Aufbau-Verlag nie in Volkseigen-
tum geraten sei. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat lediglich ausgeführt, 
dass der Klägerin in dem von Herrn Lunkewitz initiierten und von ihm auf 
beiden Seiten geführten Rechtsstreit nicht gelungen war, den Eigentums-
übergang des Aufbau-Verlages vom Kulturbund auf die SED zweifelsfrei 
nachzuweisen. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat ausdrücklich hervor-
gehoben, dass es verschiedene Möglichkeiten für einen Übergang des Ei-
gentums am Aufbau-Verlag auf die SED gegeben habe. Aus Sicht des 
Oberlandesgerichtes Frankfurt hätten diese Indizien aber nicht ausgereicht, 
um den Eigentumsverlust des Kulturbundes nachzuweisen. Wörtlich heißt 
es in dem Urteil des Oberlandesgerichtes Frankfurt vom 17.08.2006, Ak-
tenzeichen 16 U 175/05: 



„Dass sich der von der Klägerin und der Streitverkündeten be-
hauptete Eigentumsübergang vom Kulturband auf die SED so-
mit nicht zweifelsfrei feststellen lässt, geht zu Lasten der Kläge-
rin. Entgegen der Auffassung der Streitverkündeten gibt es 
nämlich keine Veranlassung von einer Umkehr der Darlegungs-
und Beweislast auszugehen. Es gilt nach wie vor der Grundsatz, 
dass derjenige die Umstände darlegen und zu beweisen hat, aus 
denen sich die für ihn positive Rechtsfolge ergibt. Die bloße 
schriftliche Bezeichnung des Aufbau-Verlags als parteieigener 
Verlag in der Vereinbarung von 1984 vermag auf der Grundla-
ge der vorstehenden Erwägungen im Ergebnis an diesem 
Grundsatz nichts zu ändern. " 

Das Oberlandesgericht Frankfurt hat daher nicht mehr und nicht weniger 
als eine Beweislastentscheidung zu Lasten der Klägerin getroffen, wie dies 
von Herrn Lunkewitz von vornherein beabsichtigt war. Nachdem er sich 
vor den Berliner Gerichten mit seiner Rechtsauffassung nicht durchzuset-
zen vermochte, initiierte er den von der Klägerin gegen ihn geführten 
Rechtsstreit mit exakt dem Ziel, die anders als in den Berliner Verfahren 
gelagerte Beweislastverteilung auszunutzen. 

Im vorliegenden Fall ist die Klägerin aber darlegungs- und beweisbelastet, 
wenn sie behauptet, dass der Aufbau-Verlag nie in Volkseigentum überge-
gangen und die Beklagte demgemäß nicht gemäß § 11 Abs. 2, Abs. 4 
TreuhG durch Umwandlung eines ehemaligen volkseigenen Betriebes in 
eine GmbH entstanden sei. 

4. Ebenfalls eine Beweislastentscheidung hat das Kammergericht in seinem 
Urteil vom 05.05.1998, vorgelegt als Anlage B 17, in dem bei ihm unter 
dem Aktenzeichen 4 U 856/96 geführten Rechtsstreit getroffen. In seinem 
Urteil hat das Kammergericht zutreffend dargelegt, dass sowohl die Auf-
bau-Verlag GmbH (1945) als auch die Rütten & Loening GmbH (1952) 
durch Eintragung im Handelsregister C unter gleichzeitiger Löschung im 
Handelregister B in organisationseigene Betriebe umgewandelt worden 
waren. Das organisationseigene Eigentum des Kulturbundes sei dann nach-
folgend im Wege staatlicher Reorganisation wie vorstehend dargelegt der 
SED zugewiesen worden, die es dann im Anschluss in Volkseigentum 
überführt habe. 

5. Entgegen der Darlegung der Klägerin hat der Bundesgerichtshof keine die 
Thesen der Klägerin stützende Entscheidung getroffen, sondern in den von 
der Klägerin zitierten Beschlüssen lediglich festgestellt, dass das Oberlan-
desgericht Frankfurt a. M. „in rechtlich unangreifbarer Würdigung" zu der 
Überzeugung gelangt sei, dass der Kulturbund seine Inhaberrechte an der 
Aufbau-Verlag GmbH (1945) nicht verloren habe. 



Die Klägerin missachtet auch die vom Bundesgerichtshof bestätigten Urtei-
le des Kammergerichtes vom 05.05.1998, Aktenzeichen 14 U 856/96 und 
vom 26.10.2010, Aktenzeichen 27 U 8618/99, in denen das Kammerge-
richt jeweils bekräftigt hat, dass die Klägerin wirksam in Volkseigentum 
überführt und nachfolgend den Bestimmungen des Treuhandgesetzes ge-
mäß in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt worden 
ist. Die Tatsache, dass das Oberlandesgericht Frankfurt unter Berücksichti-
gung der Beweislastregelungen der Zivilprozessordnung eine andere Ent-
scheidung getroffen hat, als das Kammergericht, lässt daher nicht den 
Rückschluss zu, dass in Folge der Frankfurter Rechtsprechung nunmehr 
abschließend feststehe, dass der Aufbau-Verlag nicht in Volkseigentum 
übergegangen und nach den Regelungen des Treuhandgesetzes nicht in ei-
ne Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Inhaberschaft der Beklagten 
umgewandelt worden wäre. 

Gleiches gilt für die Rechtsnachfolge nach der Rütten & Loening GmbH. 

VI. Unbefugtes Führen der Verlage auf „Veranlassung der Beklagten" 

Ein wesentliches die Berufung der Klägerin tragendes Argument ist die 
Behauptung, dass die Beklagte die Geschäftsführer der Klägerin „veran-
lasst" habe, die Geschäfte der Aufbau-Verlag GmbH in unbefugter Weise 
zu führen. Dabei geht die Klägerin nicht nur davon aus, dass dies bis zur 
Abtretung der Geschäftsanteile an der Klägerin durch den notariellen Ge-
schäftsanteilkauf- und Abtretungsvertrag vom 18.09.1991 der Fall gewesen 
wäre, sondern scheut sich nicht einmal vor der Behauptung, dass die Klä-
gerin die Beklagte „bis zur Insolvenz" veranlasst habe, die Verlage unter 
fortgesetztem Verstoß gegen die Befugnisse der Eigentümer der Verlage zu 
führen. Diese Auffassung der Klägerin ist in mehrfacher Hinsicht unzutref-
fend und durch die zu dieser Frage ergangene Rechtsprechung widerlegt: 

1. Zunächst ist die Darlegung der Klägerin falsch, dass ihre bisherigen Ge-
schäftsführer durch die Beklagte bereits am 02.07.1990 angewiesen wor-
den seien, die Eintragung der beiden Verlage als Kapitalgesellschaften im 
Aufbau in das Handelsregister zu beantragen. Wie bereits erstinstanzlich 
dargelegt," war die Beklagte am 01.07.1990 kraft Gesetzes Inhaberin der 
Geschäftsanteile an tausenden von Kapitalgesellschaften geworden, so dass 
sie gar nicht in der Lage gewesen wäre, die Geschäftsführung der ihr über-
tragenen Gesellschaften anzuweisen, die Eintragung als GmbH im Aufbau 
in das Handelsregister zu beantragen. Es waren vielmehr die damaligen 
Geschäftsführer der Klägerin, die sich an die Beklagte gewandt und diese 
davon unterrichtet hatten, dass die Klägerin in den Geltungsbereich des 
Treuhandgesetzes fiel, nachdem vor dem 01.07.1990 eine Umwandlung in 



eine GmbH nicht erfolgt war. Zur Vermeidung von Wiederholungen neh-
men wir Bezug auf unsere vorstehenden Ausführungen unter Zif-
fer A. III. 1. 

In der Folgezeit hat der Beklagte lediglich ihrem gesetzlichen Auftrag ent-
sprechend die Rechte und Pflichten als Gesellschafter ausgeübt und die 
Geschäftsanteile der Klägerin privatisiert. Die Annahme, dass die Beklagte 
die Geschäftsführung der Klägerin zur Teilnahme am Rechtsverkehr „be-
stimmt" habe, ist demgegenüber unzutreffend. 

2. Erst recht gilt dies für die Zeit nach Abtretung der Geschäftsanteile an der 
Klägerin an deren Erwerber mit notariellem Geschäftsanteilskauf- und Ab-
tretungsvertrag vom 18.09.1991. Wie die Klägerin in diesem Zusammen-
hang zu der Annahme gelangt, sie sei weiterhin durch die Beklagte „veran-
lasst worden", in unbefugter Weise die Geschäfte zu führen und zwar sogar 
bis zur späteren Insolvenz der Klägerin, wird deren Geheimnis bleiben. 
Richtig ist vielmehr, dass die Geschäfte der Klägerin seit Abschluss des 
notariellen Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages vom 18.09.1991 
auf Veranlassung des hinter den Erwerbern stehenden Herrn Lunkewitz ge-
führt worden sind, der dabei das Unternehmen der Klägerin ausschließlich 
seinen Interessen untergeordnet hat. Nicht die Beklagte, sondern die von 
Herrn Lunkewitz vertretenen privaten Investoren haben in den Gesellschaf-
terversammlungen vom 20.02.1992 die Fortführung der gemäß 
§ 22 TreuhG aufgelösten Klägerin sowie der Rütten & Loening GmbH 
i. A. beschlossen, deren DM-Eröffnungsbilanzen festgestellt, das Stamm-
kapital neu festgesetzt, die Satzung beschlossen und eine Realteilung der 
Geschäftsanteile vorgenommen. Mit Abschluss der Privatisierung war die 
Beklagte selbst gar nicht mehr in der Lage, Einfluss auf die Geschäftsfüh-
rung der Klägerin zu nehmen. 

Bis zum heutigen Tage ist es Herr Lunkewitz, der das Handeln der Kläge-
rin bestimmt. Dies galt bis zur Insolvenz der Klägerin für deren unterneh-
merische Tätigkeit und dies gilt heute für diesen Rechtsstreit, der bezeich-
nenderweise nicht durch den Insolvenzverwalter geführt wird, weil dieser 
nicht die Masse mit den Kosten eines offensichtlich aussichtslosen Rechts-
streits belasten möchte, sondern aus freigegebenem Recht durch den hinter 
der Klägerin stehenden Herrn Lunkewitz. Dieser hat die Klägerin am 
Rechtsverkehr teilnehmen lassen, obwohl er selbst die Rechts- und Ver-
mögensnachfolge der Klägerin nach der Aufbau-Verlag GmbH (1945) in 
Abrede gestellt hat. Er hat die werbende Tätigkeit der Klägerin selbst dann 
noch fortgeführt, als er selbst mit notariellem Geschäftsanteilskauf- und 
Abtretungsvertrag vom 28.02.1995 angeblich die Geschäftsanteile an der 
Aufbau-Verlag GmbH (1945) und mit einem weiteren Vertrag vom 
21.12.1995 deren Aktiva und Passiva erworben hatte. Er hat schließlich die 



Klägerin dazu bestimmt, Prozesse gegen ihn zu führen, die allein von dem 
Ziel getragen waren, unter Berücksichtigung der Verteilung der Beweislast 
eine Entscheidung herbeizuführen, die die Rechts- und Vermögensnach-
folge der Klägerin nach der Aufbau-Verlag GmbH (1945) in Abrede stellt. 

Selbst als die „Frankfurter Prozesse" bereits anhängig waren, hat Herr 
Lunkewitz veranlasst, dass am 30.05.2006 die Aufbau Taschenbuch Verlag 
GmbH und die Rütten & Loening GmbH sowie am 02.08.2006 die Leipzi-
ger Verlags- und Vertriebsgesellschaft mbH auf die Klägerin verschmolzen 
wurden. Wie kann man vor diesem Hintergrund ernsthaft vortragen, dass 
es die Beklagte gewesen sei, die die Geschäftsführung der Klägerin bis zu 
deren Insolvenz veranlasst habe, die Verlage unter fortgesetztem Verstoß 
gegen die Befugnisse der „wahren" Eigentümer der Verlage zu führen. 

Wir werden hierauf nachfolgend im Zusammenhang mit der Kenntnis der 
Klägerin von den streitigen Rechtsfragen noch näher eingehen. 

3. Unabhängig davon, dass der Vortrag der Klägerin bereits vom Grundsatz 
her unzutreffend ist, erschließt sich auch nicht, wie hierdurch eine Haftung 
„gegenüber den Eigentümern, deren Rechte sie verletzten", begründet 
worden sei. Insoweit fehlt jeglicher Vortrag der Klägerin, von welchen Ei-
gentümern und welchen Rechten, die verletzt worden sein sollen, sie über-
haupt spricht. Dass Dritte unter Hinweis auf ein angeblich verletztes Recht 
Ersatzansprüche gegenüber der Klägerin geltend machen würden, behaup-
tet die Klägerin nicht. Etwaige Ansprüche wären, wie erstinstanzlich be-
reits vorgetragen, im Übrigen längst verjährt. 

Unschlüssig ist die Argumentation der Klägerin auch insoweit, als sie nach 
eigenem Vortrag erst durch die Nachgründungsmaßnahmen und den Weg-
falls des Zusatzes „im Aufbau" im Handelsregister entstanden sein will. 
Legt man diese Argumentation zugrunde, scheidet bereits denknotwendig 
eine durch ein Verhalten der Beklagten begründete Haftung der Klägerin 
gegenüber Dritten aus. Folgt man den Darlegungen der Klägerin, war sie 
vor Wegfall des Zusatzes „im Aufbau" im Handelsregister gar nicht exi-
stent, so dass sie bis zum 06.08.1992 weder eine Haftung gegenüber Drit-
ten begründen, noch hierzu durch die Beklagte veranlasst werden konnte. 
Auch insofern gilt, dass die Klägerin sich in ihrer Argumentation entschei-
den muss, ob sie erst durch Wegfall des Zusatzes „im Aufbau" im Han-
delsregister zum 06.08.1992 entstanden sein will oder bereits als GmbH im 
Aufbau seit dem 01.07.1990 im Rechtsverkehr tätig war. 

4. Nicht begründet wird auch die Behauptung, dass die Klägerin nach § 25 
HGB für Verbindlichkeiten hafte, „die die Verlage bis zur Übernahme 
durch die Käufer am 07.10.1991 begründet hatten". Diese These hatte die 
Klägerin bereits erstinstanzlich im Rahmen ihrer Einspruchsschrift gegen 



das Versäumnisurteil des Landgerichtes Berlin aufgestellt, ohne sich mit 
den Tatbestandsvoraussetzungen des § 25 HGB auseinanderzusetzen. Auch 
in der Berufungsbegriindung bleibt die Klägerin jegliche Erklärung dafür 
schuldig, wie sie zu der Annahme gelangt, die Klägerin könne für etwaige 
Ansprüche Dritter nach § 25 HGB haften. Die Haftung gemäß § 25 Abs. 1 
HGB betrifft den Erwerb eines Handelsgeschäftes unter Lebenden unter 
Fortführung der bisherigen Firma. Die Klägerin lässt völlig offen, welches 
Rechtsgeschäft zum Erwerb eines Handelsgeschäftes geführt haben soll. 
Geht man mit der Klägerin davon aus, dass sie erst mit dem Wegfall des 
Zusatzes „im Aufbau" im Handelsregister entstanden sei, fehlt es bereits an 
einer Rechtsgrundlage für die Haftung für etwaig davor begründete Ver-
bindlichkeiten. 

Im Übrigen bleibt auch im Berufungsverfahren völlig offen, um welche 
Verbindlichkeiten es konkret gehen soll. Offen bleibt auch, ob Dritte die 
Klägerin unter Berufung auf § 25 HGB in Anspruch genommen haben, 
ferner ob die Klägerin Dritten gegenüber diese Verbindlichkeiten aner-
kannt und hierauf Zahlung geleistet hat. 

5. Bestritten wird, dass von den Gesellschaftern der Klägerin bis zum Antrag 
auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens Kapitaleinlagen und Gesellschaf-
terdarlehen in einer Gesamthöhe von ca. 27 Mio. € geleistet worden seien. 
Es fragt sich, warum die Klägerin hierzu so vage vorträgt und nicht kon-
kret darlegt, wann und in welchem Umfang Zahlungen als Kapitaleinlage 
oder Gesellschafterdarlehen an die Klägerin geleistet worden sein sollen. 

Bestritten wird, dass die Gesellschafter derartige Zahlungen „aufgrund des 
von der Beklagten im Einvernehmen mit der unabhängigen Kommission 
erweckten falschen Scheins" geleistet hätten. Wir werden nachfolgend im 
Zusammenhang mit den Ausführungen zum haftungsausschließenden Mit-
verschulden der Klägerin darlegen, dass die Klägerin und deren Gesell-
schafter den gleichen Kenntnisstand zur Problematik der Vermögens- und 
Rechtsnachfolge der Klägerin nach der Aufbau-Verlag GmbH (1945) wie 
die Beklagte hatten und daher keineswegs im Vertrauen auf einen von der 
Beklagten angeblich gesetzten „falschen Schein" irgendwelche Zahlungen 
geleistet haben. 

Im Übrigen ist nicht ersichtlich, inwieweit der Klägerin dadurch ein Scha-
den erstanden sein soll. 



VII. Zur Kenntnislage der Beklagten bei Abschluss des Geschäftsanteils-
kauf- und Abtretungsvertrages sowie des Beitritts- und 
Änderungsvertrages 

1. Völlig aus der Luft gegriffen und durch nichts belegt ist die Behauptung 
der Klägerin, dass die Beklagte bereits vor Abschluss der vorgenannten 
Privatisierungsverträge von einem „über den 30.07.1990 hinaus fortbeste-
henden Organisationseigentum der SED/PDS am Aufbau-Verlag" ausge-
gangen sei. Wie vorstehend bereits ausgeführt, ist die Beklagte vielmehr 
berechtigt davon ausgegangen, dass der zunächst im Organisationseigen-
tum der SED/PDS stehende Aufbau-Verlag aufgrund des Beschlusses des 
Präsidiums des Parteivorstandes der SED/PDS vom 22.02.1990 rückwir-
kend ab dem 01.01.1990 in Volkseigentum überführt worden ist. Unstreitig 
ist, dass insoweit ein Übergabe-/Übernahmeprotokoll vorlag, das vom 
übernehmenden Ministerium für Kultur sowie dem Verlagsdirektor auf der 
einen Seite und vom Parteivorstand der PDS auf der anderen Seite unter-
zeichnet worden ist. Wie die Klägerin vor diesem Hintergrund zu der An-
nahme gelangt, die Beklagte sei von fortbestehendem Organisationseigen-
tum der SED/PDS ausgegangen, ist nicht begreiflich. 

Der Sachvortrag der Klägerin ist im Übrigen unschlüssig und widersprüch-
lich, wenn sie der Beklagten auf der einen Seite unterstellt, von fortbeste-
hendem Organisationseigentum der SED/PDS ausgegangen zu sein, ihr auf 
der anderen Seite aber vorwirft, vermeintliche Ansprüche des Kulturbun-
des verletzt zu haben. Insofern fehlt der Argumentation der Klägerin jegli-
che Stringenz. 

2. Auch die UKPV ist entgegen der insofern unzutreffenden Darlegung der 
Klägerin nicht vom Organisationseigentum des Kulturbundes ausgegan-
gen. Bei Abschluss des Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages hat-
ten die Beklagte und die UKPV lediglich Kenntnis von beantragten Resti-
tutionsansprüchen des Kulturbundes, worauf die Beklagte die Erwerber der 
Geschäftsanteile wie ausgeführt in § 8.1 des Geschäftsanteilskauf- und Ab-
tretungsvertrages auch hingewiesen hat. Wie ebenfalls bereits ausgeführt 
und zwischen den Parteien unstreitig, hat der Kulturbund der Veräußerung 
der Geschäftsanteile an der Klägerin durch den notariellen Geschäftsan-
teilskauf- und Abtretungsvertrag vom 18.09.1991 zugestimmt. Die UKPV 
hat in dem bereits mehrfach zitierten Vermerk vom 22.10.1991 bestätigt, 
dass die Privatisierung des Aufbau-Verlages durch die Beklagte im Ein-
klang mit dem Treuhandgesetz stand. Die gegenteilige Behauptung der 
Beklagten, dass die UKPV die Zustimmung zur Privatisierung der Klägerin 
nie erteilt habe, ist daher schlicht unzutreffend. 



Unzutreffend ist auch die Behauptung, dass die Beklagte durch ihr Direk-
torat Sondervermögen fortbestehendes Organisationseigentum der 
SED/PDS festgestellt habe, während die UKPV das fortbestehende Eigen-
tum des Kulturbundes festgestellt habe. Unabhängig davon, dass diese Be-
hauptung bereits sachlich falsch ist, ging es in dem Schriftverkehr zwi-
schen den Direktoraten der Beklagten ausschließlich um die Abgrenzung 
zwischen Treuhandvermögen auf der einen Seite und Parteivermögen bzw. 
Vermögen der ihnen verbundenen Organisationen, juristischen Personen 
und Massenorganisationen (PMO-Vermögen) auf der anderen Seite. Von 
fortbestehendem Eigentum des Kulturbundes ist das Direktorat Sonder-
vermögen zu keinem Zeitpunkt ausgegangen. 

Ebenso wie die Beklagte ist auch die UKPV davon ausgegangen, dass die 
Aufbau-Verlag GmbH (1945) mit der Löschung im Handelsregister B und 
der Eintragung im Handelsregister C, also dem Register der volkseigenen 
Wirtschaft, am 05.04.1955 Volkseigentum geworden ist. Lediglich in dem 
internen Vermerk eines Mitarbeiters der UKPV vom 10.02.1993 wurde 
erstmals die Frage erörtert, ob der Aufbau-Verlag entgegen der bisherigen 
Annahme am 07.10.1989 nicht zum Parteivermögen, sondern zum Vermö-
gen des Kulturbundes gehört habe. Bei diesem Vermerk handelt es sich al-
lerdings weder um einen „Abschlussvermerk", wie dies die Klägerin wider 
besseres Wissen behauptet, noch um die Rechtsauffassung der UKPV, 
sondern lediglich um Überlegungen eines einzelnen Mitarbeiters. 

Die UKPV hat die insoweit aufgekommenen Zweifel auch zum Anlass ge-
nommen, in einem weiteren Vermerk vom 09.10.1995, der den Charakter 
eines Abschlussvermerkes hat, zu bekräftigen, dass im Hinblick auf die 
Wirksamkeit der Rechtsnachfolge der Klägerin nach der Aufbau-Verlag 
GmbH (1945) keine Zweifel bestünden. 

Nachdem die Klägerin trotz des diesbezüglich bereits erfolgten erstinstanz-
lichen Vortrages der Beklagten weiterhin an ihrer fehlerhaften Annahme 
festhält, die UKPV habe fortbestehendes Eigentum des Kulturbundes 
„festgestellt", halten wir der Klägerin die klare und unmissverständliche 
Feststellung der UKPV zu dieser Thematik in dem Vermerk vom 
09.10.1995 entgegen. Dort heißt es: 

„Die vorgenannte sekretariatsinterne Rechtsauffassung zur ei-
gentumsrechtlichen Zuordnung des Aulbau-Verlages beruht auf 
einer unzutreffenden Würdigung des Abkommens vom 
13.12.1963 zwischen den Abteilungen Finanzverwaltung und 
Parteibetriebe und der Abteilung Wissenschaft beim ZK der 
SED und dem Ministerium für Kultur, Hauptverwaltung Verlag 
und Buchhandel. ... Es ist daher davon auszugehen, dass sich 
der ursprünglich im Eigentum des Kulturbundes befindliche 
Aulbau-Verlag zum 07.10.1989 im Eigentum der SED befand, 



er nachfolgend im Frühjahr 1990 wirksam in Volkseigentum 
überführt wurde, so dass eine Zuständigkeit der unabhängigen 
Kommission Parteivermögen nicht besteht, da der Verlag vor 
dem 01.06.1990 endgültig aus dem Parteivermögen ausge-
schieden ist. An der Wirksamkeit der 1955 vorgenommenen 
Umwandlung der Aufbau-Verlag GmbH in den OEB Aufbau-
Verlag bestehen keine Zweifel. " 

Die UKPV hat also das Gegenteil dessen festgestellt, was ihr die Klägerin 
im Rahmen ihrer Berufungsbegründung in den Mund zu legen versucht. 
Unabhängig davon weisen wir darauf hin, dass das Kammergericht bereits 
festgestellt hat, dass eine etwaig andere Rechtsauffassung der UKPV weder 
der Beklagten zuzurechnen war, noch die Beklagte diese vermeintlich an-
dere Auffassung hätte offenlegen müssen. In dem Urteil des Kammerge-
richtes vom 05.05.1998, Aktenzeichen 14 U 846/96, heißt es hierzu: 

„Insbesondere war sie nicht gehalten, den Klägern ihre inter-
nen Differenzen mit der unabhängigen Kommission um die 
wirtschaftliche Zuordnung des aus dem Anteilskaufvertrag er-
zielten Erlöses offenzulegen, die zeitweilig eine abweichende 
Rechtsauffassung zur Eigentumsstellung der SED an den stritti-
gen Verlagen vertreten, diese jedoch mit Vermerk vom 
09.10.1995 aufgegeben hat. Denn die Beklagte war weder aus 
vertraglicher Nebenpflicht noch nach Treu und Glauben gehal-
ten, den Klägern letztlich unbegründete rechtliche Bedenken 
Drittergegen die Wirksamkeit des Vertrages mitzuteilen. " 

Dem ist nichts hinzuzufügen. 

3. Entgegen dem von der Klägerin suggerierten Eindruck hatte die Beklagte 
daher keinerlei Anhaltpunkte für die Annahme, dass die Klägerin nicht 
Rechts- und Vermögensnachfolgerin der Aufbau-Verlag GmbH (1945) 
sein könnte. Insbesondere ist die Behauptung der Klägerin unzutreffend, 
dass die Beklagte von fortbestehendem Eigentum der SED/PDS an den 
Verlagen ausgegangen sei. Die Diskussion zwischen verschiedenen Direk-
toraten betraf immer nur die Zuordnung der Einnahmen aus Privatisierun-
gen. 

4. Für die Privatisierung der Klägerin ist es aber ohne Belang, dass die Be-
klagte von fortbestehendem Eigentum der SED/PDS an den Verlagen aus-
gegangen sei. In den zwischen den Direktoraten Sondervermögen und dem 
Branchendirektor Dienstleistungen ausgetauschten Stellungnahmen wurde 
ausschließlich die Frage der Zuordnung der erzielten Erlöse diskutiert, 
handelt. Für die Privatisierung der Klägerin ist dies aber ohne Belang. Es 
ist daher schlicht abwegig, wenn die Klägerin - wie auf Seite 94 der Beru-
fungsbegründung - behauptet, dass die Beklagte „gezielte, massive und 
dauerhafte Täuschungshandlungen einer (Spezial)-Behörde des Bundes" 
unstreitig gestellt habe. Wir verweisen insoweit zur Vermeidung unnötiger 



Wiederholungen auf unsere Ausführungen in der Klageerwiderung vom 
23.01.2009, dort Seiten 20 ff., und in der Duplik vom 19.06.2009, dort Sei-
ten 8 ff. 

5. Zu Unrecht geht die Klägerin auch davon aus, dass die Beklagte die ihr zur 
Kenntnis gelangten Zweifel eines einzelnen Mitarbeiters der UKPV über 
die Rechts- und Vermögensnachfolge nach der Aufbau-Verlag GmbH 
(1945) der Geschäftsleitung der Klägerin hätte zur Kenntnis geben müssen. 
Mit dieser Frage hat sich bereits das Kammergericht in seinem Urteil vom 
05.05.1998, Aktenzeichen 14 U 856/96, vorgelegt als Anlage B 17, ausein-
andergesetzt und ausgeführt: 

,, Insbesondere war sie nicht gehalten, den Klägern ihre inter-
nen Differenzen mit der unabhängigen Kommission um die 
wirtschaftliche Zuordnung des aus dem Anteilskaufvertrag er-
zielten Erlöses offen zu legen, die zeitweilige eine abweichende 
Rechtsauffassung zur Eigentumsstellung der SED an den stritti-
gen Verlagen vertreten, diese jedoch mit Vermerk vom 
09.10.1995 aufgegeben hat. Denn die Beklagte war weder aus 
vertraglicher Nebenpflicht noch nach Treu und Glauben gehal-
ten, den Klägern letztlich unbegründete rechtliche Bedenken 
Dritter gegen die Wirksamkeit des Vertrages mitzuteilen. " 

Dem ist nichts hinzuzufügen. 

VIII. Zur Kenntnis der Klägerin und ihrer Gesellschafter 

1. Im Übrigen hatte die Klägerin entgegen ihren Darlegungen in der Beru-
fungsbegründung auch selbst detaillierte Kenntnis von den aufgekomme-
nen Zweifeln. Wie die Beklagte erstinstanzlich unbestritten vorgetragen 
hat, hat die Klägerin bereits mit dem von ihr als Anlage K 19 vorgelegten 
Schreiben vom 29.12.1993 Zweifel an der Rechts- und Vermögensnach-
folge nach der Aufbau-Verlag GmbH (1945) angemeldet und die Beklagte 
aufgefordert, ihr sämtliche, ihr möglicherweise nicht zustehenden Rechte 
zu verschaffen. 

Auch der geschäftsführende Gesellschafter der BFL Beteiligungsgesell-
schaft mbH, Herr Lunkewitz, hat die Klägerin mit Schreiben vom 
05.10.1994 aufgefordert, die Pflichten aus dem Geschäftsanteilskauf- und 
Abtretungsvertrag vom 18.09.1991 zu erfüllen und den Erwerbern den 
Schaden zu ersetzen, der daraus entstehen könnte, dass die Klägerin nicht 
mit .der Aufbau-Verlag GmbH (1945) identisch sei. In seinem Schreiben 
vom 05.10.1994 hat Herr Lunkewitz exakt die Rechtsauffassung vertreten, 
die er auch in diesem Rechtsstreit vortragen lässt. Diesbezüglich heißt es in 
dem erstinstanzlich als Anlage B 1 vorgelegten Schreiben vom 05.10.1994: 



„ Wenn das zutrifft, hat die Treuhandanstalt den Investoren den 
Vertragsgegenstand aus den Vereinbarungen vom 18.09.1991 
nie verschafft. Bei der Gesellschaft, deren Geschäftsanteile ver-
äußert worden waren, würde es sich um eine nichtige Gesell-
schaft handeln oder aber um eine substanzlose Gesellschaft, der 
die von ihr in Anspruch genommenen Vermögenswerte nicht 
gehören." 

2. Herr Lunkewitz hat sich diese Zweifel durch das erstinstanzlich als Anlage 
B 2 vorgelegte Rechtsgutachten seines anwaltlichen Vertreters, Rechtsan-
walt Schräder, bestätigen lassen. In dessen rechtlicher Stellungnahme vom 
24.10.1994, die unstreitig auch der Klägerin zur Kenntnis gelangt ist, ist 
Herr Rechtsanwalt Schräder zu dem auch heute von ihm und der Klägerin 
noch vertretenen Ergebnis gelangt, dass die Klägerin nicht Rechtsnachfol-
gerin der Aufbau-Verlag GmbH (1945) sei, da diese ungeachtet ihrer Lö-
schung im Handelregister B und Eintragung im Handelsregister C unver-
ändert fortbestehe. 

3. Herr Lunkewitz hat dies zum Anlass genommen, noch am Tage der Erstel-
lung des Gutachtens von Herrn Rechtsanwalt Schräder die Beklagte zur 
Rücknahme der „falschen" Aufbau-Verlag GmbH aufzufordern, die Über-
nahme der bis dahin entstandenen Verbindlichkeiten einschließlich ge-
währter Gesellschafterdarlehen zu verlangen, Schadensersatzansprüche in 
Millionenhöhe geltend zu machen und die Übertragung der Geschäftsantei-
le an der „richtigen" Aufbau-Verlag GmbH zu beanspruchen. In einem 
weiteren Schreiben vom 15.11.1994 forderte Herr Lunkewitz die Beklagte 
auf, Schadensersatz in einer Höhe von 60 Mio. DM zu leisten, sofern es 
der Beklagten nicht gelänge, den lückenlosen Nachweis zur Rechtsnach-
folge der Klägerin nach der Aufbau-Verlag GmbH (1945) zu führen. 

4. Schließlich hat die Klägerin erstinstanzlich in ihrer Replik selbst vorgetra-
gen, dass Herr Lunkewitz in einem Telefonat vom 28.09.1994 mit einem 
Vertreter der UKPV, Herrn Regierungsrat Berger, Kenntnis davon erlangt 
habe, dass die UKPV und die Beklagte angeblich seit längerem positive 
Kenntnis davon gehabt hätten, dass der Aufbau-Verlag noch dem Kultur-
bund gehöre. Wörtlich heißt es auf Seite 92 der Replik: 

„Einige Monate später, am 28.09.1994, eröffnete Herr Regie-
rungsrat Sven Berger von der unabhängigen Kommission Herrn 
Lunkewitz in einem Telefonat, die unabhängige Kommission 
und die Treuhandanstalt hätten schon seit längerem positive 
Kenntnis davon, dass die Aufbau-Verlag GmbH nie im Eigen-
tum der SED gestanden, sondern stets dem Kulturbund gehört 
habe. Die im HRB 35991, Amtsgericht Charlottenburg, einge-
tragene Auflau-Verläg GmbH im Auflau, so fuhr Herr Berger 
fort, sei nicht Rechtsnachfolger der Aufbau-Verlag GmbH, wie 
sie in der DDR dem Kulturbund gehört habe und noch gehöre. " 



Entgegen den Darlegungen in der Berufungsbegründung hatte die Klägerin 
selbst bzw. vermittelt durch Herrn Lunkewitz spätestens im Jahr 1994 posi-
tive Kenntnis von den von einzelnen Vertretern der UKPV geäußerten 
Zweifeln an der Rechts- und Vermögensnachfolge nach der Aufbau-Verlag 
GmbH (1945). 

5. Dies hat das Kammergericht in dem erstinstanzlich bereits zitierten Urteil 
vom 26.10.2000, Aktenzeichen 27 U 8618/99, in dem von Herrn Dempe-
wolf, dem ehemaligen Geschäftsführer der Klägerin, gegen die hiesige Be-
klagte geführten Rechtsstreit zum Anlass genommen, auf ein die Haftung 
der Beklagten ausschließendes Mitverschulden der Geschäftsführung der 
Klägerin hinzuweisen. Wörtlich heißt es in dem in der Klageerwiderung 
bereits zitierten Urteil: 

„Dem mit dem Klageantrag zu 1) bezifferten Schadensersatzan-
spruch steht jedenfalls ein die Haftung der Beklagten aus-
schließendes Mitverschulden des Klägers und seines Mitge-
schäftsführers Dr. Erler entgegen (§ 254 BGB). Die ihre Kos-
tentragungspflicht auslösende Widerklage der Aufbau-Verlag 
GmbH gegen den Rowohlt- Verlag vor dem Landgericht Ham-
burg erhoben sie erst mit Schriftsatz vom 21.07.1994. Jedenfalls 
zu diesem Zeitpunkt waren sie längst über die im Zusammen-
hang mit der Privatisierung des Außau-Verlages aufgetretene 
Problematik informiert, wie sich unter anderem aus ihrem 
Schreiben vom 29.12.1993 an die Beklagte ergibt und wie der 
Kläger auf Seite 2 des Schriftsatzes vom 14.10.1998 selbst ein-
geräumt hat. Sie konnten und mussten deshalb die Frage der 
rechtlichen Existenz der von ihnen vertretenen Gesellschaft in 
aller erster Linie selbst - gegebenenfalls mit rechtkundiger Hil-
fe - beantworten. Wenn sie sich trotz der ihnen bekannten 
Problematik mit Hilfe ihrer Prozessbevollmächtigten zur Erhe-
bung der Widerklage entschlossen, geschah dies auf eigenes Ri-
siko. Auf die damit für die Geschäftsführer persönlich verbun-
denen möglichen Haftungsfragen hätten ihre Prozessbevoll-
mächtigten sie hinweisen müssen, nicht jedoch die Beklagte. 
Diese war jedenfalls zu diesem Zeitpunkt nicht verpflichtet, ih-
nen insoweit Rechtsrat zu erteilen, zumal sie ihre Geschäftsan-
teile an der Gesellschaft bereits im September 1991 verkauft 
und abgetreten hat. Die im Schreiben der Beklagten vom 
11.02.1994 geäußerte Rechtsansicht hätte der Kläger und sein 
Mitgeschäftsführer gegebenenfalls juristisch überprüfen lassen 
müssen. " 

Das Kammergericht hat mithin bereits das Gegenteil dessen entschieden, 
was die Klägerin heute in ihrer Berufungsbegründung vortragen lässt. 



IX. Vermeintliche Nichtigkeit des Geschäftsanteilskauf- und 
Abtretungsvertrages sowie des Beitritts- und Änderungsvertrages 

1. Zu Unrecht geht die Klägerin davon aus, dass der Geschäftsanteilskauf-
und Abtretungsvertrag vom 18.09.1991 und der Beitritts- und Ergänzungs-
vertrag vom 27.09.1991 wegen Nichtverlesens von Anlagen nichtig wären. 
Dieser Einwand ist bereits deshalb völlig unsubstantiiert, weil die Klägerin 
offen lässt, welche Anlagen nicht verlesen worden wären und weshalb dies 
zur Nichtigkeit der Verträge führen soll. Erstinstanzlich hatte die Klägerin 
insofern eingewandt, dass das Nichtverlesen der Anlage 4 einen Beurkun-
dungsmangel darstellen würde. Dies ist jedoch unzutreffend. In Ziffer 3 
des notariellen Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages wird im 
Rahmen der aufschiebenden Bedingungen auf die vollständige Kaufpreis-
zahlung sowie die Einzahlung eines weiteren Betrages von 800.000,00 DM 
auf ein noch einzurichtendes Konto Bezug genommen. Weiter heißt es, 
dass dieser Betrag ausschließlich zur Erfüllung von Verbindlichkeiten 
verwendet werden darf, die in der Anlage 4 nach Schuldbetrag, Gläubiger 
und Anspruchsgrund aufgeführt waren. Selbst wenn die Anlage 4 daher 
nicht mitverlesen worden wäre, änderte dies nichts an der Wirksamkeit der 
Verpflichtung des Käufers, einen Betrag von 800.000,00 DM auf einem 
Konto der Gesellschaft zu hinterlegen. Das Nichtverlesen der Anlage 4 än-
dert auch nichts an der wirksamen Vereinbarung, wonach die Geschäftsan-
teile an der Klägerin erst dann auf den Käufer übergehen, wenn dieser den 
Betrag von 800.000,00 DM auf das Konto der Klägerin eingezahlt hat. 

Unstreitig ist erstinstanzlich geblieben, dass jedenfalls die Abtretung der 
Geschäftsanteile an der Klägerin ordnungsgemäß im Sinne von § 15 Abs. 3 
GmbHG notariell beurkundet worden ist. Selbst wenn man daher entgegen 
der diesseits vertretenen Auffassung davon ausgehen wollte, dass im Zu-
sammenhang mit den vertraglich vereinbarten aufschiebenden Bedingun-
gen eine Anlage nicht ordnungsgemäß verlesen worden wäre, würde dies 
nichts an der Wirksamkeit des Vertrages insgesamt ändern, da ein form-
nichtiges Verpflichtungsgeschäft gemäß § 15 Abs. 4 Satz 2 GmbHG dann 
wirksam wird, wenn die Abtretung des Geschäftsanteiles gemäß 
§ 15 Abs. 3 GmbHG notariell beurkundet worden ist. 

2. Auch der Beitritts- und Änderungsvertrag vom 27.09.1991 ist entgegen 
den Ausführungen der Klägerin nicht nichtig. Erstinstanzlich hatte sich die 
Klägerin insoweit auf einen angeblichen Verstoß gegen § 13 a Abs. 1 
Satz 1 BeurkG gestützt und die Behauptung aufgestellt, dass der Ge-
schäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag vom 18.09.1991, auf den der 
Beitritts- und Änderungsvertrag Bezug nimmt, nicht verlesen worden sei. 
Nach § 13 a Abs. 1 Satz 1 BeurkG muss eine notarielle Vorschrift, auf die 
verwiesen wird, aber dann nicht verlesen werden, wenn die Beteiligten er-



klären, dass ihnen der Inhalt der in Bezug genommenen Niederschrift be-
kannt ist und sie auf das Vorlesen verzichten. Dass die Beteiligten des Bei-
tritts- und Änderungsvertrages den Verzicht auf die Verlesung nicht erklärt 
hatten, ist trotz entsprechender Einwände der Beklagten von der Klägerin 
weder erstinstanzlich noch in diesem Berufungsverfahren behauptet wor-
den: 

Auch im Zusammenhang mit dem Beitritts- und Ergänzungsvertrag gilt, 
dass die rechtswirksame Abtretung der Geschäftsanteile gemäß § 15 Abs. 4 
Satz 2 GmbHG etwaige Formmängel des Verpflichtungsgeschäftes heilt. 
Wir nehmen insofern Bezug auf unsere Ausführungen in unserem erstin-
stanzlichen Schriftsatz vom 18.09.2009 sowie die dortigen Verweise auf 
einschlägige Kommentarliteratur und Rechtsprechung. 

3. Die Behauptung der Klägerin, dass die Beklagte vor Abschluss des Ge-
schäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages das Grundstück Französische 
Straße 32 und 33 „zu einem Viertel des Verkehrswertes" an sich selbst 
verkauft habe, muss bestritten werden. Im Übrigen ist nicht ersichtlich, wie 
dieser Sachverhalt zu einer Nichtigkeit des Geschäftsanteilskauf- und Ab-
tretungsvertrages führen soll. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass die Klägerin behauptet, gar nicht Rechts- und Vermögensnachfolgerin 
nach der Aufbau-Verlag GmbH (1945) zu sein. Sie kann daher nach ihrem 
eigenen Verständnis gar nicht Eigentümerin des Grundstückes Französi-
sche Straße 32 und 33 gewesen sein, so dass ein etwaiges Herausverkaufen 
vor Abschluss des Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages weder zu 
einer Nichtigkeit des Vertrages führt, noch der Klägerin in sonstiger Weise 
zum Nachteil gereicht. 

4. Bestritten wird auch die durch nichts belegte Behauptung, dass „die Verla-
ge" überschuldet gewesen seien. Insofern fehlt jeglicher Vortrag der Klä-
gerin, woraus eine angebliche Überschuldung der Klägerin zum Zeitpunkt 
des Abschlusses des notariellen Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsver-
trages folgen soll. 

5. Bestritten wird, dass die Beklagte vor Abschluss des Geschäftsanteilskauf-
und Abtretungsvertrages detaillierte Kenntnis zur Problematik der Plus-
Auflagen gehabt haben soll. Unabhängig davon, dass niemand besser über 
die Problematik der Plus-Auflagen Bescheid wusste, als die damalige Ge-
schäftsführung der Klägerin, führt auch dies nicht zur Nichtigkeit der Ver-
träge, da etwaige mit der Problematik der Plus-Auflagen verbundenen 
Nachteile durch die Vergleichsvereinbarung vom 23.11.1992 abgegolten 
worden sind. 

6. Falsch ist auch die Behauptung, dass die Beklagte „nicht existente Ge-
schäftsanteile an nicht existenten Kapitalgesellschaften im Aufbau" ver-



kauft und übertragen habe. Wir nehmen insoweit zunächst Bezug auf unse-
re vorstehenden Ausführungen und den Verweis auf das auch die Klägerin 
bindende Urteil des Oberlandesgerichtes Frankfurt vom 17.08.2006, das 
für die Parteien verbindlich festgestellt hat, dass die Klägerin als ehemals 
volkseigener Betrieb nach § § 1 1 Abs. 2, 1 Abs. 4 des Treuhandgesetzes in 
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Eigentum der Beklagten 
umgewandelt worden ist. Der Vorwurf der Klägerin geht daher bereits dem 
Grunde nach ins Leere. 

7. Unabhängig davon wäre Rechtsfolge nicht die Nichtigkeit, selbst wenn 
man den Vortrag der Klägerin als zutreffend unterstellen wollte. Die Klä-
gerin übersieht nämlich, worauf das Landgericht Berlin zutreffend verwie-
sen hat, dass § 306 BGB a. F. keine Anwendung findet, da diese Vorschrift 
beim Rechtkauf, um den es sich bei einem Geschäftsanteilskauf- und Ab-
tretungsvertrag handelte, durch die Vorschrift des § 437 BGB a. F. ver-
drängt wird. Nach § 437 BGB a. F. gilt § 306 BGB a. F. nämlich immer 
dann nicht, wenn Gegenstand des Kaufvertrages ein Recht ist. Rechtfolge 
wäre also nicht die Nichtigkeit der Abtretung, sondern allenfalls eine Haf-
tung der Beklagten gegenüber den Käufern für den Bestand der verkauften 
Gesellschaft und der verkauften Geschäftsanteile. 

X. Vermeintliche Nichtigkeit der Vergleichsvereinbarung 

Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt vermag sich die Klägerin auf die 
Nichtigkeit der Vereinbarung vom 23./24.11.1992 und der darin in Ziffer 
16 enthaltenen Abgeltungsklausel zu berufen. 

1. Soweit die Klägerin die Nichtigkeit dieser Vereinbarung behauptet, bezieht 
sie sich stets auf die vorsorglich wiederholte Abtretung der Geschäftsantei-
le durch die Beklagte an die Käufer. Unabhängig davon, dass aus den vor-
genannten Gründen die Abtretung der Geschäftsanteile an der Klägerin an 
die Käufer nicht nichtig ist, übersieht die Klägerin, dass die Vergleichsver-
einbarung nicht nur das Rechtsverhältnis zwischen der Beklagten und den 
Käufern regelt, sondern darüber hinaus auch das Rechtsverhältnis zwi-
schen Klägerin und Beklagter. Sämtliche Einwendungen gegen die Wirk-
samkeit der Anteilsabtretung haben daher keinerlei Auswirkungen auf das 
Rechtsverhältnis zwischen Klägerin und Beklagter, insbesondere nicht auf 
die zwischen diesen vereinbarte umfassende Abgeltung aller wechselseiti-
gen Ansprüche. 

Grundlage der Vergleichsvereinbarung zwischen den Parteien dieses 
Rechtsstreits war die Tatsache, dass die Klägerin gegenüber der Beklagten 
Schadensersatzansprüche im Zusammenhang mit der Verletzung von Li-



zenzverträgen geltend gemacht hat. Der Vergleich wurde daher im Ver-
hältnis zwischen den Parteien dieses Rechtsstreits vor dem Hintergrund der 
Problematik der Plus-Auflagen geschlossen. Dass die Vereinbarungen, die 
die Klägerin und die Beklagten diesbezüglich getroffen haben, nichtig ge-
wesen wären, behauptet auch die Klägerin nicht. 

Auch mit dem Umfang der Abgeltungsklausel hat sich bereits das Kam-
mergericht auseinandergesetzt. In seinem Urteil vom 14.11.1995, Akten-
zeichen 14 U 856/96, hat das Kammergericht Folgendes ausgeführt: 

„Schließlich sind die vorbezeichneten Übertragungsansprüche 
der Kläger auch durch die umfassende Ausgleichsklausel zu 
Ziffer 16 des Vergleiches der Parteien vom 23.11.1992 ausge-
schlossen. Hierbei kann dahinstehen, ob den Parteien, insbe-
sondere den Klägern, damals bereits die Problematik der Ei-
gentumsumwandlung bzw. der Rechtsnachfolge der von ihnen 
erworbenen Gesellschaften bewusst war oder nicht. Denn nach 
Ziffer 16 des Vergleiches sind mit dieser Vereinbarung alle ge-
genseitigen Ansprüche der Parteien gleich aus welchem 
Rechtsgrund und gleichgültig, ob bekannt oder unbekannt, im 
Zusammenhang mit dem Erwerb der Geschäftsanteile des Auf-
bau- Verlages und Rütten & Loening ausgeglichen. " 

Diese umfassende Ausgleichsklausel schließt nach ihrem eindeutigen 
Wortlaut daher die Verfolgung weiterer, damals noch nicht bekannter An-
sprüche aus dem Anteilskaufvertrag der Parteien endgültig aus. Die Kläge-
rin kann aus diesem Grund auch nicht einwenden, der Vergleich sei nach 
§ 779 BGB unwirksam, weil die Parteien durch die Einbeziehung unbe-
kannter Ansprüche eine abschließende Regelung getroffen und damit auch 
das Risiko einer Verkennung der Rechtslage auf sich genommen haben. 

2. Bestritten werden muss die nicht näher substantiierte Behauptung der Klä-
gerin, sie hätte den Vertrag vom 23./24.11.1992 nicht abgeschlossen und 
die Fortführung der Verlage verweigert, wenn sie Kenntnis von der „tat-
sächlichen Risikolage" gehabt habe. Unabhängig davon, dass jeglicher 
Vortrag zu der angeblichen Risikolage fehlt, haben wir vorstehend bereits 
dargelegt, dass die Kläger, ihre Geschäftsführer und ihre Gesellschafter 
Kenntnis von den aufgenommenen Zweifeln an der Rechts- und Vermö-
gensnachfolge der Klägerin nach der Aufbau-Verlag GmbH (1945) hatten, 
gleichwohl aber die Geschäfte im bisherigen Umfang fortgeführt haben. 
Die Behauptung, dass die Klägerin den Vergleich nicht abgeschlossen und 
ihre Geschäftstätigkeit nicht fortgeführt hätte, ist daher eine reine Schutz-
behauptung. Falsch und durch nichts belegt ist auch die Behauptung, dass 
die Beklagte nie bestritten habe, die vermeintlichen Hintergründe bzw. 
Motive für die Abgeltungsklausel verschwiegen zu haben. 



XI. Gutachten von Herrn Professor Dr. Schlink 

Auf den Seiten 28 ff. der Berufungsbegründung beginnt die Klägerin da-
mit, ihren Vortrag geradezu gebetsmühlenartig zu wiederholen und um po-
lemische Angriffe auf die Beklagte und die Vertreter der UKPV anzurei-
chern. Sie wirft der Klägerin vor, in skrupelloser Weise Gutachten manipu-
liert und Gerichte getäuscht zu haben. Sie bezieht in diese haltlosen Ver-
dächtigungen auch die unabhängige Kommission ein, der sie ebenfalls 
vorwirft, auf Veranlassung der Beklagten in der Absicht, die Gerichte und 
die Klägerin zu täuschen, einen manipulierten gutachterlichen Vermerk er-
stellt zu haben. Wie vorstehend bereits ausgeführt, wird sich die Beklagte 
auf diese Polemik nicht einlassen. 

Klarstellend soll aber hervorgehoben werden, dass die Beklagte weder die 
Vertreter der UKPV noch den von ihr beauftragten Sachverständigen Pro-
fessor Dr. Schlink in irgendeiner Weise manipuliert hat. Richtig ist, dass 
im Vorfeld der Gutachtenerstellung ein Mitarbeiter von Professor 
Dr. Schlink, Herr Dr. Hohmann, im Rahmen eines Vorentwurfes zu dem 
Ergebnis gelangt ist, dass der Kulturbund das Eigentum am Aufbau-Verlag 
nicht verloren habe. Auch Herr Dr. Hohmann zweifelte aber nicht die Ver-
fügungsbefugnis der Beklagten an, da es sich beim Kulturbund um eine 
Massenorganisation handelt, deren Vermögen der treuhänderischen Ver-
waltung der Beklagten unterstellt war. 

Dass Professor Dr. Schlink hinsichtlich der Rechts- und Vermögensnach-
folge nach der Aufbau-Verlag GmbH (1945) zu einem anderen Ergebnis 
als Herr Dr. Hohmann gelangt ist, rechtfertigt nicht die Behauptung, dass 
die Beklagte diesen in irgendeiner Weise manipuliert habe. Hierbei handelt 
es sich um eine durch nichts belegte frei erfundene Behauptung der Kläge-
rin. Das Gleiche gilt für den Vorwurf, auch die UKPV habe Vermerke ma-
nipuliert, um im kollusiven Zusammenwirken mit der Klägerin die Gerich-
te, die Klägerin und deren Gesellschafter zu täuschen. 

XII. Verträge zwischen Herrn Lunkewitz und dem Kulturbund 

Die Behauptung der Klägerin, dass Herr Lunkewitz vom Kulturbund mit 
Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag vom 28.02.1995 die Ge-
schäftsanteile an der Aufbau-Verlag GmbH (1945) und mit weiterem Ver-
trag vom 21.12.1995 das Vermögen des Aufbau-Verlages gekauft habe, 
nachdem sich die Beklagte geweigert habe, sich zum Erwerb des Aufbau-
Verlages an den Kulturbund zu wenden, und „insgesamt Maßnahmen zur 
Bereinigung der Sach- und Rechtslage ausgeschlossen" habe, ist falsch. 
Das Gegenteil ist richtig: 



1. Bereits mit Schreiben vom 21.11.1994 hatte die Beklagte den Gesellschaf-
tern der Klägerin angeboten, etwaige bei der Aufbau-Verlag GmbH (1945) 
verbliebene Rechte zusätzlich abzutreten. In dem an Herrn Lunkewitz ge-
richteten Schreiben vom 21.11.1994 hat die Beklagte ohne Anerkenntnis 
einer Rechtspflicht konkret angeboten, etwa noch nicht übertragene und 
bei der 1945 gegründeten Aufbau-Verlag GmbH verbliebene Autoren-, 
Verlags- oder Eigentumsrechte an die Klägerin zu übertragen. Wir nehmen 
insofern Bezug auf das erstinstanzlich als Anlage B 9 vorgelegte Schreiben 
der Beklagten vom 21.11.1994. 

In einem weiteren Schreiben vom 02.12.1994, vorgelegt als Anlage B 10, 
hat die Beklagte den Erwerbern der Klägerin darüber hinaus angeboten, die 
Anteile an der Aufbau-Verlag GmbH (1945) zu übertragen und für die 
durch eine etwaige Nichterfüllung tatsächlich entstandenen Schäden einzu-
stehen. 

Entgegen dem in der Berufungsbegründung erweckten Eindruck hat Herr 
Lunkewitz diese Heilungsbemühungen der Beklagten kategorisch abge-
lehnt und mit Schreiben vom 05.12.1994, vorlegt als Anlage B 11, ohne 
nähere Substantiierung einen pauschalierten Schadenersatz in Höhe von 
83,5 Mio. DM gefordert. Diese Forderung hat er mit der Drohung verbun-
den, dass er weitergehende Schadensersatzansprüche in Höhe von mindes-
tens 250 Mio. DM geltend machen wolle, wenn sich die Beklagte hierauf 
nicht einlassen wolle. 

Herr Lunkewitz hat also nicht etwa deshalb vom Kulturbund die Ge-
schäftsanteile an der Aufbau-Verlag GmbH (1945) erworben, weil die Be-
klagte nicht an einer Heilung interessiert gewesen wäre, sondern aus-
schließlich mit dem Ziel, die Heilungsbemühungen mit der Beklagten zu 
vereiteln, um auf diese Weise eine Rechtsposition aufzubauen, die es ihm 
ermöglichen sollte, Schadensersatzansprüche in der eingeforderten Höhe 
durchzusetzen. 

2. Bezeichnenderweise hat sich Herr Lunkewitz allerdings gegenüber dem 
Kulturbund exakt die Rechtsauffassung zu eigen gemacht, die er der Be-
klagten heute vorwirft. Um sicherzustellen, dass er nicht zur Zahlung des 
Kaufpreises an den Kulturbund verpflichtet ist, wenn sich herausstellen 
sollte, dass die Rechtsauffassung der Beklagten zutreffend ist, hat er sich in 
einem Ergänzungsvertrag zu dem Geschäftsanteilskauf- und Abtretungs-
vertrag mit dem Kulturbund vom 28.02.1995 vorbehalten, dass die Kauf-
preisforderung nicht zur Entstehung gelangt, wenn in dem vor dem Land-
gericht Berlin unter dem Aktenzeichen 9 O 750/95 anhängige Rechtsstreit 
festgestellt wird, dass durch den Geschäftanteilskauf- und Abtretungsver-
trag vom 18.09.1991 die Geschäftsanteile an der Aufbau-Verlag GmbH 



(1945) wirksam übertragen worden sind und die Klägerin mit der Aufbau-
Verlag GmbH (1945) identisch ist. Wir nehmen insofern Bezug auf die 
erstinstanzlich als Anlage B 14 vorgelegte notarielle Urkunde vom 
28.02.1995. 

3. Durch den Erwerb der Geschäftsanteile an der Aufbau-Verlag GmbH 
(1945) hinter dem Rücken der Beklagten hat sich Herr Lunkewitz auf bei-
de Seiten des Tisches gesetzt. Auf der einen Seite steuerte er die Ge-
schäftspolitik der Klägerin dieses Verfahrens, auf der anderen Seite be-
rühmte er sich der Inhaberschaft an der Aufbau-Verlag GmbH (1945) und 
der dieser gehörenden, angeblich nicht auf die Klägerin kraft Gesetzes 
übergegangenen Rechte. Dies ermöglicht es ihm, unter Missachtung der 
damit verbundenen offensichtlichen Interessenkollision die bereits mehr-
fach dargestellte Prozessserie vor den Berliner und Frankfurter Gerichten 
auszulösen. Nachdem Herr Lunkewitz dort vermeintlich sein Ziel erreicht 
hatte, nämlich ein Urteil, das ihm die Geltendmachung von Schadenser-
satzansprüchen gegen die Beklagte eröffnen sollte, ließ er die Aufbau-
Verlag GmbH fallen, wie sich eindrucksvoll aus einem am 02.06.2008 in 
der Süddeutschen Zeitung veröffentlichten offenen Brief des ehemaligen 
Geschäftsführers Rene Strien an Herrn Lunkewitz ergibt, den wir als 

Anlage BB 7 

vorlegen. 

Herr Lunkewitz ging sogar soweit, Vergleichsbemühungen zwischen der 
Beklagten und dem Kulturbund dadurch zu hintertreiben, dass er unter 
Verweis auf die mit dem Kulturbund geschlossenen Verträge gegen diesen 
beim Landgericht Berlin eine einstweilige Verfügung erwirkte, die es dem 
Kulturbund untersagte, mit der Beklagten eine Vergleichsvereinbarung zu 
schließen. 

4. Die Behauptung, dass die Klägerin ihre Geschäftstätigkeit trotz der Fest-
stellungen des Landgerichts Hamburg in dem Verfahren gegen den Ro-
wohlt Verlag „im Vertrauen darauf fortgesetzt (hat), dass sie sich auf die 
Erklärungen der Beklagten, die zur Erteilung vollständiger und richtiger 
und genauer und unmissverständlicher Auskünfte verpflichtet war, verlas-
sen konnte", ist daher abwegig. Gleiches gilt für die Behauptung, dass Herr 
Lunkewitz die Verträge mit dem Kulturbund „lediglich vorsorglich ge-
schlossen" habe, wie dies die Klägerin auf Seite 88 der Berufungsbegrün-
dung behauptet. Selbst wenn man dies als richtig unterstellen wollte, zeigt 
dies jedoch, dass Herr Lunkewitz, wie diesseits vorgetragen, Zweifel an 
der Rechts- und Vermögensnachfolge nach der Aufbau Verlag GmbH 
(1945) hatte. 



5. Mangels substantiierten Vortrages der Klägerin muss im Übrigen bestritten 
werden, dass die zwischen Herrn Lunkewitz und dem Kulturbund ge-
schlossenen Verträge wirksam sind, insbesondere, dass der Kulturbund 
Herrn Lunkewitz die Inhaberschaft der Geschäftsanteile an der Aufbau-
Verlag GmbH (1945) und die Vermögensgegenstände dieser Gesellschaft 
verschafft hat. Auch erstinstanzlich wurde dies von der Klägerin lediglich 
behauptet, jedoch nicht einmal ansatzweise substantiiert. Zu der bestritte-
nen Rechtsnachfolge des Kulturbundes e.V. nach dem Kulturbund der 
Deutschen Demokratischen Republik nehmen wir Bezug auf unsere vor-
stehenden Ausfuhrungen. 

XIII. Zu den von der Klägerin und den Erwerbern erklärten Anfechtungen 

Zu Recht hat das Landgericht Berlin die von der Klägerin und deren Ge-

sellschaften erklärten Anfechtungen als unwirksam und verfristet angese-

hen: 

1. Soweit die Klägerin die Anfechtung auf eine angebliche Kenntnis der Be-
klagten zur Problematik der Plus-Auflagen vor Abschluss des notariellen 
Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages vom 18.09.1991 stützt, 
muss bestritten werden, dass die Beklagte derartige Kenntnis hatte. Schon 
aus diesem Grund kommt die von der Klägerin der Beklagten unterstellte 
Täuschung nicht in Betracht. Darüber hinaus ist die Problematik der Plus-
Auflagen Gegenstand der Vergleichsvereinbarung vom 23./24.11.1992 
gewesen, der mit dem Ziel abgeschlossen worden ist, unter anderem den 
Komplex der Plus-Auflagen zwischen den Parteien abschließend zu erledi-
gen. 

Die Klägerin verschweigt in diesem Zusammenhang auch, dass sie bereits 
durch notarielle Vereinbarung vom 24.06.1992, UR-Nr. R70/92 des Notars 
Dr. Raue, 

Anlage BB 8 

von allen Schadensersatz- und Regressansprüchen im Zusammenhang mit 
den sog. Plus-Auflagen durch die Beklagte freigestellt worden ist. Die Be-
klagte hat diese Freistellung unter die Voraussetzung gestellt, dass die Klä-
gerin letztinstanzlich und rechtskräftig zur Zahlung von Schadensersatz-
oder sonstigen Regressforderungen verurteilt worden ist, oder mit Zustim-
mung der Beklagten mit den Anspruchstellern gerichtliche oder außerge-
richtliche Vergleiche abgeschlossen hat. 

Die der Klägerin gegen Dritte etwaig zustehenden Schadensersatz- und 
Regressansprüche wurden an die Beklagte abgetreten, nachdem diese zu-



vor durch die Klägerin von etwaigen Schadensersatz- oder Regressanforde-
rungen Dritter umfassend freigestellt worden ist. Wörtlich heißt es in § 2 
der Vereinbarung vom 24.06.1992: 

,, Der Aufbau- Verlag und Rütten & Loening treten hiermit sämt-
liche Schadensersatz- und Regressansprüche, die ihnen aus ih-
rer Inanspruchnahme aufgrund sogenannter Plus-Auflagen ge-
genüber dem Ministerium für Kultur der ehemaligen DDR bzw. 
dessen Rechtsnachfolger oder sonstigen Dritten zustehen, an 
die Treuhandanstalt ab, die diese Abtretung hiermit annimmt. " 

Wegen vermeintlichen Schadensersatz- und Regressansprüchen im Zu-
sammenhang mit den sogenannten Plus-Auflagen ist die Klägerin daher gar 
nicht mehr aktiv legitimiert. 

Die am 24.06.1992 geschlossene Vergleichsvereinbarung belegt, dass der 
Klägerin im Zusammenhang mit den Plus-Auflagen entgegen ihres nun-
mehrigen Vortrages keinerlei Nachteile entstanden sind, sondern sie sich 
stets auf eine umfassende Freistellung berufen konnte. 

2. Jedenfalls sind die von der Klägerin und ihren Gesellschaftern erklärten 
Anfechtungen gemäß § 124 BGB verfristet. Wie vorstehend bereits ausge-
führt war die Problematik der Plus-Auflagen niemandem besser bekannt 
als der Geschäftsführung der Klägerin, so dass ein Verweis auf die angeb-
liche Kenntnis der Beklagten als geradezu abwegig anzusehen ist. 

3. Soweit die Klägerin die Anfechtungen auf ein Verschweigen der angebli-
chen Nichtigkeit des notariellen Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsver-
trages vom 18.09.1991 sowie des Beitritts- und Ergänzungsvertrages vom 
27.09.1991 stützt, verweisen wir auf unsere vorstehenden Ausführungen. 
Die Argumentation der Kläger ist auch in sich widersprüchlich. Wollte 
man nämlich von der Nichtigkeit des Geschäftsanteilskauf- und Abtre-
tungsvertrages sowie des Beitritts- und Ergänzungsvertrages wegen angeb-
licher Beurkundungsmängeln ausgehen, hätte es einer Anfechtung gar 
nicht mehr bedurft, da ein nichtiger Vertrag gar nicht angefochten werden 
kann. Die von der Klägerin erklärte Anfechtung belegt mithin, dass auch 
diese keine Zweifel an der ordnungsgemäßen Beurkundung der beiden no-
tariellen Verträge hatte. 

Im Übrigen waren der Klägerin auch sämtliche Tatsachen, die eine etwaige 
Nichtigkeit begründen könnten, bereits von vornherein bekannt, ohne dass 
es einer Einsicht in umfangreiches Aktenmaterial in dem Rechtsstreit zu-
wischen dem Kulturbund und der Beklagten vor dem Verwaltungsgericht 
Berlin bedurfte, wie dies die Klägerin auf Seite 36 ihrer Berufungsbegrün-
dung ohne nähere Substantiierung ausführt. 



Die Behauptung der Klägerin auf Seite 108 der Berufungsbegründung, dass 
„sämtliche Umstände der Anfechtung" zwischen den Parteien unstreitig 
seien, ist abwegig. 

B. Rechtsausführungen der Klägerin 

Auf den Seiten 42 ff. der Berufungsbegründung setzt sich die Klägerin mit 
den vermeintlich in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen auseinan-
der, wobei sie auch insoweit ausschließlich den erstinstanzlichen Sachvor-
trag wiederholt, ohne in der Sache substantiiert neu vorzutragen: 

I. Ansprüche aus § 307 BGB a. F. 

Unabhängig davon, dass die Klägerin ihrem Anspruch unzutreffende Tat-
sachen zugrunde legt, begründet sie in keiner Weise, wie sie Inhaberin ei-
nes Schadensersatzanspruches aus § 307 BGB a.F. geworden sein könnte. 
Selbst wenn man unterstellen wollte, dass die Beklagte nicht existierende 
Geschäftsanteile an die Gesellschafter der Klägerin verkauft hätte, ist nicht 
ersichtlich, wie dies zu einem Schadensersatzanspruch der Klägerin führen 
könnte. Folgt man der Rechtsauffassung der Klägerin, ist diese aufgrund 
der Nachgründungsmaßnahmen ihrer Gesellschafter und durch den Weg-
fall des Zusatzes „im Aufbau" im Handelsregister überhaupt erst entstan-
den. Denknotwendig kann die Beklagte daher gegenüber der Klägerin im 
Zusammenhang mit dem Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag kei-
ne Pflichtverletzung begangen haben. 

II. Ansprüche aus culpa in contrahendo 

Gleiches gilt für mögliche Schadensersatzansprüche nach den Grundsätzen 
der culpa in contrahendo. Auch solche Ansprüche setzen voraus, dass es 
zwischen den Parteien zu Vertragsverhandlungen gekommen ist. Die Klä-
gerin ist aber unstreitig nicht Partei des Geschäftsanteilskauf- und Abtre-
tungsvertrages vom 18.09.1991 und seiner Ergänzungsvereinbarung vom 
27.10.1991. Sie war vielmehr „Gegenstand" der vertraglichen Vereinba-
rung zwischen der Beklagten und den Gesellschaftern der Klägerin, so dass 
es der Klägerin versagt ist, Ansprüche wegen einer vermeintlichen vorver-
traglichen Pflichtverletzung geltend zu machen. 



III. Ansprüche wegen sittenwidriger Schädigung gemäß § 826 BGB 

Wie bereits erstinstanzlich gerügt, erschöpft sich der Vortrag der Klägerin 
in der bloßen Behauptung eines Schadensersatzanspruches aus § 826 BGB. 
In welcher Weise die Beklagte die Klägerin sittenwidrig im Sinne von 
§ 826 BGB geschädigt haben soll, wird an keiner Stelle begründet. Die 
bloße Behauptung, dass sich „Vorsatz und Täuschungsabsicht" der Beklag-
ten aus deren Verhalten anlässlich des Abschlusses der Verträge vom 18. 
und 27.09.1991 ergeben würde, ersetzt den substantiierten Vortrag nicht. 

IV. Vermeintliche Amtspflichtverletzung 

Entgegen den Ausführungen der Klägerin hat die Beklagte zu keinem Zeit-
punkt eine Amtspflichtverletzung begangen. Weder hat sie in Ausübung 
eines öffentlichen Amtes gehandelt, noch in schuldhafter Weise die ihr ob-
liegenden Pflichten verletzt und erst recht nicht einen kausalen Schaden der 
Klägerin verursacht: 

1. Die Klägerin geht bereits im Ansatz unzutreffend davon aus, dass die Be-
klagte in Ausübung eines öffentlichen Amtes gehandelt habe. Nachdem die 
Klägerin erstinstanzlich eine Amtspflichtverletzung pauschal behauptet 
hat, ohne sich mit den einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen auseinander-
zusetzen, vertritt sie nun die Auffassung, dass die Beklagte deshalb in 
Ausübung eines öffentlichen Amtes gehandelt habe, weil sie die Ge-
schäftsanteile an der Klägerin nicht in Erfüllung ihres Privatisierungsauf-
trages übertragen hat, sondern „außerhalb ihres Kernauftrages und damit 
öffentlich-rechtlich" gehandelt habe. Eine Rechtsgrundlage für eine derar-
tige Annahme ist nicht ersichtlich. Selbstverständlich hat die Beklagte die 
Geschäftsanteile an der Klägerin in Erfüllung des ihr nach dem Treuhand-
gesetz übertragenen Privatisierungsauftrages übertragen. Selbst wenn man 
entgegen der diesseitigen Rechtsauffassung davon ausgehen wollte, dass 
die Beklagte nicht existierende Geschäftsanteile verkauft hätte, handelte es 
sich gleichwohl um ein Tätigwerden in Ausübung des Privatisierungsauf-
trages. Die Schlussfolgerung, dass jedes Handeln außerhalb des Privatisie-
rungsauftrages „öffentlich-rechtlich" sei, ist geradezu abwegig. 

Ebenso unzutreffend ist die Annahme, dass der Beklagten „mit ihren ei-
gens für die Bereiche Treuhandgesetz und Parteiengesetz eingerichteten 
Spezialbehörden" die „Vorfeststellungen" darüber oblagen, ob überhaupt 
ein Privatisierungsfall vorlag. Nach wie vor bleibt offen, um welche „Vor-
feststellungen" es sich überhaupt handeln soll. Wie bereits ausgeführt, war 
es nicht Aufgabe der Beklagten festzustellen, welche Vermögenswerte bis 
zum 01.07.1990 Volkseigentum waren. Dies ergab sich vielmehr unmittel-



bar aus dem Treuhandgesetz, ohne dass es insoweit hoheitlicher Feststel-
lungen der Beklagten bedurfte. Gemäß § 1 Abs. 4 TreuhG wird die Beklag-
te nämlich kraft Gesetzes Inhaberin der Anteile der Kapitalgesellschaften, 
die durch Umwandlung der im Register der volkseigenen Wirtschaft einge-
tragenen volkseigenen Kombinate, Betriebe, Einrichtungen und sonstigen 
juristisch selbständigen Wirtschaftseinheiten entstehen oder entstanden wa-
ren. Irgendwelcher „Vorfeststellungen" der von der Klägerin erfundenen 
„Spezialbehörden" bedurfte es insoweit nicht. 

2. Neu, aber ebenfalls ohne Rechtsgrundlage ist die Behauptung, dass sich 
eine Einstandspflicht der Beklagten aus dem „Rechtsstaatsprinzip" ergäbe. 
Die Klägerin lässt völlig offen, welche Schlussfolgerungen sie ziehen 
möchte, wenn sie sich auf das Rechtsstaatsprinzip bezieht. Eine An-
spruchsgrundlage für die mit der anhängigen Klage beantragten Feststel-
lungen ist das Rechtsstaatsprinzip jedenfalls nicht. 

3. Auch die Behauptung, dass die Beklagte „fortgesetzt" ihre Amtspflicht ver-
letzt habe, ist unsubstantiiert, wenn die Beklagte auf Seite 52 der Beru-
fungsbegründung schlicht und einfach behauptet, dass der Beklagten die 
erstinstanzlich bereits dargelegten Pflichtverletzungen gegenüber der Klä-
gerin „auch im Rahmen von Art. 34 GG i.V.m. § 839 BGB vorzuhalten" 
seien. Hier bleibt völlig offen, was die Klägerin mit einer derart nebulösen 
Behauptung zum Ausdruck bringen möchte. 

4. Ebenso unsubstantiiert ist die Behauptung, dass die Klägerin „geschützter 
Dritter" sei. Die Klägerin begründet diese Behauptung mit dem Verweis 
auf ihre „Vorausführungen", ohne dass deutlich wird, welche Vorausfüh-
rungen tatsächlich gemeint sind. Auch hier bleibt völlig offen, warum und 
aufgrund welcher Rechtsgrundlage die Klägerin „geschützter Dritter" sein 
soll. Ebenso offen bleibt, welche Amtspflicht konkret die Beklagte gegen-
über der Klägerin gehabt haben soll. Adressat welcher Norm soll die Klä-
gerin als vermeintlich geschützter Dritter gewesen sein? 

5. Zum Verschulden der Beklagten fehlt jeglicher Vortrag. Gleiches gilt für 
die Kausalität zwischen einer vermeintlich schuldhaften Pflichtverletzung 
und einem dadurch verursachten Schaden. 

V. Ansprüche aus § 426 BGB 

Ebenfalls neu ist die Behauptung, dass der Klägerin gegen die Beklagte ein 
Ausgleichsanspruch gemäß § 426 Abs. 1 BGB „in voller Höhe" zustehe. 
Die Klägerin begründet diesen angeblichen Anspruch damit, dass Klägerin 
und Beklagte Dritten gegenüber, „wie insbesondere Herrn Lunkewitz als 
Rechtsnachfolger des Kulturbundes" bereicherungsrechtlich, deliktisch 



sowie nach den Vorschriften des Markengesetzes und des Urheberrechts-
gesetzes hafte. Diese Annahme ist unzutreffend. 

Zunächst bleibt völlig offen, wie die Klägerin zu der Annahme gelangt, 
dass Herr Lunkewitz „Rechtsnachfolger des Kulturbundes" sei. Herr Lun-
kewitz behauptet, Geschäftsanteile an der Aufbau Verlag GmbH (1945) 
sowie Vermögensgegenstände dieser Gesellschaft vom Kulturbund erwor-
ben zu haben, wobei die Beklagte, wie vorstehend ausgeführt, die Wirk-
samkeit dieser Rechtsgeschäfte bestreitet. Unabhängig davon ist die An-
nahme, dass er damit Rechtsnachfolger des Kulturbundes geworden sei, 
abwegig. 

Im Übrigen ist auch nicht ersichtlich, welche Rechte die Klägerin und/oder 
die Beklagte Dritten gegenüber verletzt haben sollen. Zu bestreiten ist, dass 
Herr Lunkewitz Inhaber von Namensrechten oder sonstigen Rechten ist, 
die von der Klägerin und/oder der Beklagten verletzt worden wären. Die 
Klägerin lässt auch völlig offen, welche Rechte konkret verletzt worden 
sein sollen. Ebenso lässt die Klägerin offen, ob Dritte, insbesondere Herr 
Lunkewitz, Ansprüche gegen die Klägerin wegen einer vermeintlichen 
Rechtsverletzung geltend gemacht haben. Offen bleibt auch, woraus sich 
ein Gesamtschuldverhältnis überhaupt ergeben soll. Die Klägerin nennt le-
diglich mögliche Anspruchsnormen und behauptet, hieraus einen Anspruch 
gegen die Beklagte zu haben, ohne sich auch nur im Ansatz mit den einzel-
nen Tatbestandsvoraussetzungen der Normen auseinanderzusetzen. 

VI. Schaden 

1. Nach wie vor bleibt völlig offen, durch welche Pflichtverletzung der Be-
klagten der Klägerin welcher kausale Schaden entstanden sein soll. Ohne 
nähere Substantiierung wird behauptet, dass die Gesellschafter der Kläge-
rin Kapitaleinlagen und Gesellschafterdarlehen in einer Gesamthöhe von 
ca. 27 Mio. € zugewandt hätten. Diese Behauptung muss mit Nichtwissen 
bestritten werden. Im Übrigen fragt sich, wodurch der Klägerin hieraus ein 
Schaden entstanden sein soll und welche Norm Rechtsgrundlage für die 
behauptete Erstattungspflicht sein soll. 

2. Mehrfach hat die Klägerin erstinstanzlich ihre Position zu dem ihr angeb-
lich entstandenen Schaden gewechselt. Soweit sie behauptet, dass Dritte 
Urheber- oder Markenrechte für sich in Anspruch nehmen, ist nicht ersicht-
lich, um welche Urheber- oder Markenrechte es sich handeln soll. Die Be-
hauptung, Schadensersatzansprüchen Dritter ausgesetzt zu sein, muss daher 
bestritten werden. Richtig ist vielmehr, dass die Klägerin sämtliche Rechte 
zur Werknutzung und Lizenzen, mit denen sie am Markt tätig war, nach 



dem 01.07.1990 selbst erworben hat. Selbst wenn sie daher am 01.07.1990 
eine „vermögenslose Hülle" geworden wäre, führt dies nicht dazu, dass 
Herr Lunkewitz oder sonstige Dritte die Klägerin wegen möglicher 
Rechtsverletzungen in Anspruch nehmen könnten. Bis zum heutigen Zeit-
punkt hat die Klägerin zu dem ihr angeblich entstandenen Schaden nicht 
substantiiert vorgetragen. 

3. Soweit die Klägerin ihre angeblichen Schadensersatzansprüche darauf 
stützt, dass sie per 01.07.1990 nicht Inhaberin der Vermögenswerte der 
Aufbau Verlag GmbH (1945) geworden sei, stellt dies, wie dies das Land-
gericht Berlin zutreffend ausgeführt hat, ebenfalls keinen Schaden dar. Ein 
Rechtsanspruch darauf, mit bestimmten Vermögenswerten ausgestattet zu 
sein, hat die Klägerin jedenfalls nicht. 

4. Soweit die Klägerin behauptet, gemäß § 25 HGB für etwaige „Verpflich-
tungen aus den vorhergehenden rechtswidrigen Nutzungen" zu haften, 
verweisen wir auf unsere vorstehenden Ausführungen. 

5. Wenn die Klägerin zur Begründung ihres Schadens auf die Schadensbe-
rechnung von Herrn Rechtsanwalt Dr. Eck vom 09.05.2008 verweist, er-
setzt dies den substantiierten Sachvortrag zum Schaden ebenfalls nicht, be-
legt aber, dass sich die Klägerin tatsächlich Schadensersatzansprüchen in 
der dort ausgewiesenen Höhe berühmt, so dass ihre gegenteiligen Ausfüh-
rungen der Streitwertbeschwerde kaum nachvollziehbar sind. 

VII. Mitverschulden der Klägerin 

Auch zum Mitverschulden der Klägerin haben wir vorstehend bereits vor-
getragen. Wie ausgeführt, hat das Kammergericht zutreffend festgestellt, 
dass die Geschäftsführer der Klägerin jedenfalls „ein die Haftung der Be-
klagten ausschließendes Mitverschulden" trifft. Dieses haftungsausschlie-
ßende Mitverschulden ihrer Geschäftsführer muss sich die Klägerin zu-
rechnen lassen. 

VIII. Verjährung 

1. Zu Unrecht geht die Klägerin davon aus, dass die von ihr geltend gemach-
ten Ansprüche nicht verjährt seien. Unzutreffend ist insbesondere ihre 
Rechtsauffassung, dass die Verjährung erst mit Rechtskraft der Urteile der 
sog. Frankfurter Rechtsprechung im Jahre 2008 beginnen würde. 

Unstreitig ist nämlich, dass sich die Klägerin wegen aufgekommener Zwei-
fel über die Rechts- und Vermögensnachfolge nach der Aufbau Verlag 



GmbH (1945) bereits mit dem erstinstanzlich als Anlage K 19 vorgelegten 
Schreiben vom 29.12.1993 an die Beklagte gewandt hat. Sie hat in diesem 
Schreiben darauf hingewiesen, dass die Unsicherheiten im Zusammenhang 
mit der Rechts- und Vermögensnachfolge weitreichende Folgen haben 
könnten. Bereits zum damaligen Zeitpunkt wurde die Beklagte aufgefor-
dert, die der Klägerin vermeintlich nicht unmittelbar zustehenden Rechte 
zu übertragen. 

Wie vorstehend bereits ausgeführt, hat der geschäftsführende Gesellschaf-
ter der Alleingesellschafterin der Klägerin, Herr Lunkewitz, seit dem 
05.10.1994 vehement seinen Rechtsstandpunkt verfolgt, dass die Beklagte 
ihre Verpflichtungen aus dem notariellen Geschäftsanteilskauf- und Abtre-
tungsvertrag vom 18.09.1991 nicht erfüllt habe. Bereits mit dem zitierten 
Schreiben vom 05.10.1994 hat Herr Lunkewitz die Ansprüche geltend ge-
macht, die nunmehr auch Gegenstand dieses Rechtsstreits sind, nämlich die 
Forderung, jeglichen. Schaden zu ersetzen, der daraus entstehe, dass die 
Klägerin nicht mit der Aufbau Verlag GmbH (1945) identisch sei. Wie sich 
aus dem Schreiben vom 05.10.1994 ergibt, hat Herr Lunkewitz exakt die 
Kenntnisse gehabt, die er auch zum Gegenstand dieses Rechtsstreits macht. 
Er hat sich bereits zum damaligen Zeitpunkt auf den Standpunkt gestellt, 
dass es sich bei der Klägerin um eine nichtige und substanzlose Gesell-
schaft handele. 

Er hat sich diese Rechtsauffassung darüber hinaus durch die rechtliche 
Stellungnahme von Herrn Rechtsanwalt Schräder vom 24.10.1994 bestäti-
gen lassen, der ebenfalls die Auffassung vertreten hat, dass die Klägerin 
nicht mit der Aufbau Verlag GmbH (1945) identisch sei. Die dort vorge-
tragenen Argumente sind mit den Rechtsausführungen der Klägerin in die-
sem Rechtsstreit deckungsgleich. Es ist daher schlicht unzutreffend, dass 
die Klägerin erst aufgrund einer von Herrn Rechtsanwalt Schräder in einem 
Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Berlin vorgenommenen Aktenein-
sicht die Erkenntnisse erlangt habe, die sie zur Führung des vorliegenden 
Rechtsstreits benötigte. 

Schließlich hat Herr Lunkewitz mit den erstinstanzlich als Anlage B 3 und 
B 4 vorgelegten Schreiben vom 24.10.1994 und 15.11.1994 exakt die 
Schadensersatzansprüche geltend gemacht, derer sich die Klägerin in die-
sem Rechtsstreit berühmt. Er war daher bereits zum damaligen Zeitpunkt 
in der Lage, die Schadensersatzansprüche zu beziffern, so dass es nur ver-
wundern kann, dass die Klägerin heute im Rahmen der Ausführungen zur 
Zulässigkeit das Gegenteil behauptet. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Klägerin selbst vorgetragen 
hat, dass Herr Lunkewitz in einem Telefonat vom 28.09.1994 durch Herrn 



Berger über die angeblichen Kenntnisse der Beklagten und der UKPV, 
wonach der Aufbau Verlag noch dem Kulturbund gehöre, informiert wor-
den sei. Auch der Einwand, man habe von der angeblichen Kenntnis der 
Beklagten erst im Laufe späterer Rechtsstreitigkeiten erfahren, ist daher 
unzutreffend und geht ins Leere. 

2. In rechtlicher Hinsicht geht die Klägerin unzutreffend davon aus, dass der 
Verjährungsbeginn voraussetze, dass der Verletzte den Schaden konkret 
beziffern könne oder gar eine rechtskräftige Entscheidung über bestimmte 
den Schadensersatzanspruch begründende Umstände vorliege. Ausreichend 
ist vielmehr, wenn dem Geschädigten aufgrund der ihm bekannten Tatsa-
chen zuzumuten ist, eine Schadensersatzklage zumindest als Feststellungs-
klage zu erheben. Maßgeblich ist dabei die Kenntnis der anspruchsbegrün-
denden Tatsachen, nicht dagegen deren rechtliche Würdigung, wie dies der 
Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 17.10.1995. 
Az.: VI ZR 246/94, NJW 1996, 117, 118 festgestellt hat. Nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs muss der Verletzte daher lediglich die 
Tatsachen kennen, die ihn als Geschädigten und Inhaber des Schadenser-
satzanspruches erscheinen lassen. Er muss dagegen nicht den rechtlichen 
Schluss auf seine Gläubigerstellung in zutreffender Weise mit dem Ergeb-
nis gezogen haben, dass er sich seiner Anspruchsinhaberschaft bewusst ist. 

Im vorliegenden Fall waren der Klägerin nicht nur die aus ihrer Sicht an-
spruchsbegründenden Tatsachen bekannt, sie hat darüber hinaus sogar be-
reits im Jahre 1993 die rechtlichen Schlussfolgerungen gezogen, die sie 
heute zum Gegenstand ihres Vortrages macht. Die zwischen den Parteien 
streitigen Fragen waren auch vor diesem Rechtsstreit Gegenstand von nicht 
weniger als 38 Entscheidungen verschiedener Gerichte. In den jeweiligen 
Rechtsstreitigkeiten haben die Klägerin und die hinter dieser stehenden 
Gesellschafter die gleichen Rechtspositionen vertreten, die sie auch in der 
vorliegenden Auseinandersetzung vortragen. Die Klägerin hatte daher 
zweifellos Kenntnis von den nunmehr geltend gemachten vermeintlich an-
spruchsbegründenden Tatsachen. 

Wollte man der Rechtsauffassung der Klägerin folgen, würden die Verjäh-
rungsvorschriften ad absurdum geführt, da der Verjährungsbeginn stets erst 
dann eintreten würde, wenn über eine streitige Rechtsfrage rechtskräftig 
entschieden worden wäre. 

Dem steht auch die zitierte Entscheidung des Bundesgerichtshofes, Versi-
cherungsrecht 2005, 1584, 1586, nicht entgegen. Der Bundesgerichtshof 
führt in seinem Urteil vom 21.04.2005, Az.: III ZR 264/04, vielmehr das 
Gegenteil dessen aus, was die Klägerin ihm in den Mund zu legen ver-
sucht. Der Bundesgerichtshof hat entgegen den Ausführungen der Klägerin 



unter Bezugnahme auf seine ständige Rechtsprechung darauf verwiesen, 
dass es ausreichend ist, wenn der Geschädigte die tatsächlichen Umstände 
kennt, die eine schuldhafte Amtspflichtverletzung als naheliegend erschei-
nen lassen. Dies ist - so der Bundesgerichtshof - dann der Fall, wenn dem 
Geschädigten die Erhebung einer Klage, ggf. auch nur mit einem Feststel-
lungsantrag, zuzumuten ist. Dagegen hat der Bundesgerichtshof, anders als 
von der Klägerin auf Seite 59 der Berufungsbegründung behauptet, nicht 
entschieden, dass der „Geschädigte bei komplizierter Rechtslage deren 
Klärung durch die Gerichte abwarten darf ' . 

3. Aus den vorgenannten Gründen waren auch die in den Frankfurter Verfah-
ren ausgebrachten Streitverkündungen nicht geeignet, die Verjährung ge-
genüber der Beklagten zu hemmen. Zum Einen waren die streitgegenständ-
lichen Ansprüche zum Zeitpunkt der Streitverkündung bereits verjährt, 
zum Anderen erfasste die in dem dortigen Verfahren ausgebrachte Streit-
verkündung nicht das hier streitgegenständliche Rechtsverhältnis zwischen 
der Klägerin und der Beklagten. Die hier streitgegenständlichen Schadens-
ersatzansprüche waren nämlich nicht Gegenstand des vor dem Landgericht 
Frankfurt geführten Verfahrens. 

Dem steht auch nicht die lapidare Behauptung der Klägerin auf Seite 98 
der Berufungsbegründung entgegen, wonach das dem Urteil des Landge-
richts „zugrundeliegende Verständnis von § 72 ZPO ... im Übrigen ohne-
hin fehlerhaft und viel zu eng" sei. Warum das Landgericht Berlin ein zu 
enges Verständnis von der Interventionswirkung habe, wird an keiner Stel-
le begründet. Das Landgericht Berlin hat sich entgegen den Ausführungen 
der Klägerin zutreffend mit der Frage auseinandergesetzt, ob die Streitver-
kündung überhaupt in der Lage war, die Verjährung der hier streitgegen-
ständlichen Ansprüche zu hemmen. Völlig zu Recht hat das Landgericht 
der Klägerin vorgeworfen, dass jeglicher Vortrag dazu fehle, warum die 
Streitverkündung zur Hemmung der streitgegenständlichen Ansprüche auf 
Schadensersatz geführt haben soll. Der haltlose Vorwurf, die Rechtsauffas-
sung des Gerichtes sei „fehlerhaft und viel zu eng", ersetzt insofern den 
Sachvortrag nicht. 

4. Ergänzend weisen wir darauf hin, dass sich das Kammergericht auch be-
reits mit der Frage der Verjährung befasst und in dem als Anlage B 21 vor-
gelegten Urteil vom 26.10.2008, Az.: 27 U 8618/99, in dem von Herrn 
Dempewolf geführten Rechtsstreit hervorgehoben hat: 

„Jedenfalls zu diesem Zeitpunkt waren sie längst über die im 
Zusammenhang mit der Privatisierung des Aufbau-Verlages 
aufgetretene Problematik informiert, wie sich u. a. aus ihrem 
Schreiben vom 29.12J993 an die Beklagte ergibt und wie der 
Kläger auf Seite 2 des Schriftsatzes vom 14.10.1998 selbst ein-



geräumt hat. Sie konnten und mussten deshalb die Frage der 
rechtlichen Existenz der von ihr vertretenen Gesellschaft in al-
lererster Linie selbst - ggf. mit rechtskundiger Hilfe - beant-
worten. " 

5. Unabhängig davon, dass die streitgegenständlichen Ansprüche zum Zeit-
punkt der ausgebrachten Streitverkündung in dem vor dem Landgericht 
Frankfurt geführten Verfahren längst verjährt waren und die Streitverkün-
dung deshalb bezogen auf die vorliegenden Schadensersatzansprüche ins 
Leere ging, weil die nunmehr verfolgten Schadensersatzansprüche gar 
nicht Gegenstand des vor dem Landgericht Frankfurt geführten Rechts-
streits waren, hätte eine etwaige Verjährungshemmung gemäß § 204 Abs. 2 
BGB mit Ablauf des 25.09.2008 geendet, da die Revision gegen das Urteil 
des Oberlandesgerichts Frankfurt durch Beschluss des Bundesgerichtshofes 
vom 03.03.2008 zurückgewiesen wurde, der der Klägerin am 25.03.2008 
zugestellt worden ist. Die Feststellungsklage wurde jedoch erst mit Klage-
schrift vom 16.10.2008, d. h. nach Ablauf der 6-Monats-Frist, erhoben. 

IX. Zulässigkeit der Feststellungsklage 

1. Entgegen den Ausführungen der Klägerin sind die von ihr gestellten Fest-
stellungsanträge auch unzulässig. Eine Feststellungsklage ist gemäß § 256 
Abs. 1 ZPO nur dann zulässig, wenn der Kläger .ein rechtliches Interesse 
daran hat, dass das Rechtsverhältnis durch richterliche Entscheidung als-
bald festgestellt wird. Ein solches Feststellungsinteresse liegt nur dann vor, 
wenn es zum Einen an einer anderen Rechtsschutzmöglichkeit fehlt und 
wenn zum Anderen ein abstraktes Feststellungsinteresse besteht. Beide 
Voraussetzungen sind vorliegend nicht gegeben: 

a) Falsch ist bereits die einleitende Behauptung der Klägerin, dass sie ihren 
Schaden im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht beziffern konnte und hier-
zu auch bis zum heutigen Zeitpunkt nicht in der Lage sei. Vorprozessual 
war sie hierzu in der Lage, indem sie die Beklagte mit anwaltlichem 
Schreiben vom 09.05.2008, vorgelegt als Anlage K 36, aufgefordert harte, 
eine Schadensersatzzahlung in Höhe von 106.803.350,00 € zu leisten. Vor-
geschoben ist die Behauptung, dass es sich dabei nicht um eine endgültige 
Schadensberechnung handele. Wie sich aus den Seiten 4 und 5 des Schrei-
bens vom 09.05.2008 ergibt, war die Klägerin entgegen ihrer heutigen Be-
kundungen durchaus in der Lage, die ihr vermeintlich zustehenden Scha-
densersatzansprüche im Detail zu beziffern. Besonders deutlich wird dies 
durch die Bezugnahme auf die Schadensberechnung von Herrn Rechtsan-
walt Dr. Eck im Zusammenhang mit der vermeintlich rechtswidrigen 
Werknutzung. Insoweit hat die Klägerin den angeblich entstandenen Scha-
den mit 23.253.958,92 € auf den Cent genau beziffert. Gleiches gilt für die 



Schadensersatzansprüche im Zusammenhang mit der vermeintlich rechts-
widrigen Lizenzvergabe in Höhe von 9.049.500,00 € und die Verletzung 
markenrechtlicher Rechtspositionen in Höhe von 16.500.001,90 6. 

Wie bereits erstinstanzlich dargelegt, ist nicht ersichtlich, warum die Klä-
gerin nunmehr nicht mehr in der Lage sein soll, den ihr vermeintlich ent-
standenen Schaden konkret zu beziffern. Die Behauptung, durch die Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens habe sich „die Schadenslage völlig verän-
dert", ist kaum nachvollziehbar. Im Gegenteil - mit der Eröffnung des In-
solvenzverfahrens am 01.09.2008, in dem die Forderungen bis zum 
28.11.2008 anzumelden waren, müsste die Klägerin erst recht in der Lage 
sein, ihre angeblichen Schadensersatzforderungen aufgrund vermeintlich 
rechtswidriger Nutzung von Marken- und Urheberrechten Dritter konkret 
zu beziffern. 

Auch an den Forderungen der Insolvenzschuldnerin ändert die Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens nichts. Der einzige Unterschied besteht darin, 
dass die Forderungen mit Verfahrenseröffnung durch den Insolvenzverwal-
ter geltend gemacht werden, der im vorliegenden Fall die angeblichen An-

. sprüche aber offensichtlich für derartig abwegig erachtete, dass er diese 
freigegeben hat, um die Masse nicht mit den aus dem offensichtlich erfolg-
losen Rechtsstreit resultierenden Kosten zu belasten. Dadurch, dass die 
vermögenslose Insolvenzschuldnerin den Rechtsstreit nach Freigabe der 
angeblichen Ansprüche selbst führt, soll ganz offensichtlich auf Kosten der 
Staatskasse und auf Kosten der Beklagten versucht werden, möglichst 
preiswert ein Urteil zu erstreiten. 

Die nicht näher begründete Behauptung, dass eine Schadensbezifferung 
deshalb nicht möglich sei, weil der Insolvenzverwalter bei Klageerhebung 
die Forderungsfeststellung noch gar nicht abgeschlossen habe, ist ebenfalls 
kaum überzeugend. Ohne Weiteres müsste die Klägerin, die Schuldnerin 
der angeblichen Ansprüche Dritter ist, in der Lage sein, die gegen sie ge-
richteten Ansprüche konkret zu beziffern. Folgt man dem Vortrag der Klä-
gerin bestanden nämlich exakt diese Ansprüche auch bereits vor Verfah-
renseröffnung. 

Ebenso wenig nachvollziehbar ist, wie die Klägerin zu der Annahme ge-
langt, dass sie sich „auf ihre Ersatzansprüche den Erlös des Insolvenzver-
fahrens anrechnen lassen" müsse. Erst recht hat die Beklagte dies erstin-
stanzlich nicht zugestanden, wie dies die Klägerin auf Seite 63 fälschlich 
behauptet. Sofern die Klägerin tatsächlich Schadensersatzansprüche gegen 
die Beklagte hat, bestehen diese völlig unabhängig davon, ob aus der Ver-
wertung von Vermögensgegenständen und der Geltendmachung von For-



derungen Erlöse erzielt werden können. Eine Schadenskompensation findet 
insoweit nicht statt. 

Wenig verständlich ist auch die weitere These der Klägerin, es sei zu be-
rücksichtigen, „dass sich der Insolvenzverwalter gegenüber der BFL Betei-
ligungsgesellschaft mbH bzw. deren Alleingesellschafter des Bestehens 
von Forderungen aus dem Gesichtspunkt des Eigenkapitalgesetzes be-
rühmt, die Einfluss auf den verteilungsfähigen Erlös haben können." Zu-
nächst ist fraglich, welches Gesetz die Klägerin im Auge hat, wenn sie vom 
„Eigenkapitalgesetz" spricht. Offensichtlich meint sie die Grundsätze des 
Eigenkapitalersatzes. Auch dies hat aber auf die Schadensbezifferung kei-
nerlei Einfluss, sondern belegt lediglich, dass die Gesellschafter der Kläge-
rin, die auch hinter diesem Rechtsstreit stehen, unter Verstoß gegen das Ei-
genkapitalersatzrecht und das Insolvenzrecht der Insolvenzschuldnerin 
Vermögen entzogen haben. 

Völlig unsubstantiiert ist der Vortrag der Klägerin auf Seite 65 der Urteils-
begründung im Zusammenhang mit den von Dritten zur Insolvenztabelle 
angemeldeten Ansprüchen. Unabhängig davon, dass dies auf die Scha-
densbezifferung wie vorstehend ausgeführt keinerlei Einfluss hat, legt die 
Klägerin weder dar, welcher Dritter welchen Anspruch angemeldet hat und 
wann dieser angeblich angemeldete Anspruch entstanden sein soll. 

b) Unabhängig davon fehlt auch deshalb das besondere Feststellungsinteresse, 
weil eine Feststellungsklage nicht geeignet ist, die zwischen den Parteien 
dieses Rechtsstreits bestehende Auseinandersetzung abschließend zu re-
geln. Insofern hat das Landgericht Berlin in dem Verfahrend O 57/95 zu-
treffend wie folgt entschieden: 

„Schließlich ist auch der unter Ziffer 2. geltend gemachte Fest-
stellungsantrag unzulässig, weil ihm das erforderliche Feststel-
lungsinteresse fehlt. Vorliegend ist die Geltendmachung der 
Schadensersatzansprüche im Wege einer Feststellungsklage ge-
radezu prozessunökonomisch. Grundsätzlich trifft es zwar zu, 
dass bei Klagen gegen die öffentliche Hand der Vorrang einer 
möglichen Leistungsklage dem Feststellungsinteresse nicht ent-
gegensteht, weil zu erwarten ist, dass der Beklagte im Falle ei-
ner Verurteilung auch leistungsbereit ist. Dies gilt aber nicht, 
wenn von vornherein feststeht, dass bei Feststellung der Scha-
densersatzpflicht dem Gründe nach ein Streit hinsichtlich der 
Schadenshöhe und des Umfangs der Satzansprüche folgt. ...So 
liegt es hier, weil die Beklagte bereits angekündigt hat, dass die 
vorprozessual geltend gemachten Schadensersatzforderungen 
für weit übersetzt gehalten und sie sich nur Leistungstiteln beu-
gen werde, die auch den Anspruchsumfang festsetzen. " 



c) Die Klage ist auch deshalb unzulässig, weil der Klägerin das für die Klage 
"*" aus freigegebenem Recht erforderliche Rechtsschutzbedürfnis fehlt. Wie 

ausgeführt ist die insolvente Klägerin nicht in der Lage, die Kosten des 
Rechtsstreits zu tragen. Die Beklagte wird daher mit ihrem Kostenerstat-
tungsanspruch gegen die Klägerin ausfallen. 

Anerkannt ist, dass die Klage eines Prozessstandschafters aus abgetretenem 
bzw. freigegebenen Recht dann nicht schutzwürdig ist, wenn eine aufgelös-
te und vermögenslose Gesellschaft klagt, die keine Aussicht hat, aus eige-
ner Kraft ihren Geschäftsbetrieb wieder aufzunehmen und die durch den 
Rechtsstreit angefallenen Verbindlichkeiten zu erfüllen. Wir nehmen inso-
fern Bezug auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 
12.10.1987, Az.: II ZR 251/86, NJW 1988, 1321. Die dort für die Pro-
zessstandschaft aus abgetretenem Recht dargestellten Grundsätze gelten für 
den vorliegenden Fall, in dem ein Anspruch aus freigegebenem Recht gel-
tend gemacht wird, entsprechend. 

2. Soweit die Klägerin die Feststellung begehrt, ihr den Schaden zu ersetzen, 
der dadurch entsteht, dass sie zu keiner Zeit eine nach dem Treuhandgesetz 
durch Umwandlung einer volkseigenen Wirtschaftseinheit entstandene Ka-
pitalgesellschaft in Inhaberschaft der Beklagten gewesen ist, steht dem wie 
erstinstanzlich bereits dargelegt im Übrigen die Entscheidung des Oberlan-
desgerichtes Frankfurt vom 17.08.2006 entgegen, in der festgestellt wurde, 
dass die Klägerin dadurch entstanden ist, dass sie mit Wirkung vom 
01.01.1990 in Volkseigentum überführt und dann mit Wirkung zum 
01.07.1990 gemäß §§ 11 Abs. 1, 1 Abs. 4 TreuhandG in eine Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung im Eigentum der Beklagten umgewandelt wurde. 

3. Soweit die Klägerin darüber hinaus gemäß ihrem Klageantrag zu Ziffer I. 
lit. b die Feststellung begehrt, dass sie nicht Inhaberin des Vermögens der 
am 20.10.1945 gegründeten Aufbau Verlag GmbH geworden sei, fehlt jeg-
licher Vortrag zum Feststellungsinteresse. Wie bereits erstinstanzlich aus-
geführt, ist dieser Antrag völlig unbestimmt, da jeglicher Vortrag zu der 
Frage fehlt, auf welches Vermögen die Klägerin überhaupt Bezug nimmt. 
Folgt man nämlich den Ausführungen der Klägerin, ist die Aufbau Verlag 
GmbH (1945) trotz Löschung im Register nicht untergegangen, sondern 
hat weiterhin am Rechtsverkehr teilgenommen und dadurch Rechte erwor-
ben und Verbindlichkeiten begründet. Die Klägerin hätte daher, worauf wir 
erstinstanzlich bereits hingewiesen haben, darlegen müssen, auf welchen 
Zeitpunkt und auf welche Vermögensgegenstände sie insoweit überhaupt 
abstellt. 



4. Auch zum Klageantrag gemäß Ziffer II. lit. a, nämlich festzustellen, dass 
die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin den Schaden zu ersetzen, der ihr 
entstanden ist, dass die Rütten & Loening GmbH bis zu ihrer Verschmel-
zung auf die Klägerin keine nach dem Treuhandgesetz entstandene und in 
Inhaberschaft der Beklagten befindlichen Kapitalgesellschaft gewesen sei, 
fehlt substantiierter Vortrag. Insbesondere verschweigt die Klägerin, dass 
das von ihr in Bezug genommene Teilurteil des Verwaltungsgerichtes Ber-
lin vom 24.01.2008, Az.: VG 29 H 260.07, durch Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichtes vom 25.11.2009, Az.: 8 C 12.08, aufgehoben wurde. Das 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes war der Klägerin bereits vor Abfas-
sung ihrer Berufungsbegründung bekannt, so dass es nur schwer nachvoll-
ziehbar ist, dass die Klägerin dem Gericht gegenüber diese Entscheidung 
verschweigt, sondern sich weiterhin auf das aufgehobene Teilurteil des 
Verwaltungsgerichtes Berlin vom 24.01.2008 beruft. 

In der Entscheidung vom 25.11.2009, die wir als 
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vorlegen, hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass die 1952 ge-
gründete Rütten & Loening GmbH 1994 in das Register C der volkseige-
nen Wirtschaft überführt, 1990 in das Eigentum des Volks gelangt ist und 
nach dem Treuhandgesetz in eine GmbH im Aufbau umgewandelt wurde. 
Wörtlich heißt es hierzu im Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes: 

„Der 1962/63 mit dem Aufbauverlag organisatorisch zusam-
mengefasste Rütten & Loening Verlag Berlin wurde 1990 an 
das Eigentum des Volkes veräußert und nach dem Treuhandge-
setz in eine GmbH i.A. umgewandelt. " 

Auch das Bundesverwaltungsgericht bestätigt damit die Rechtsauffassung 
der Beklagten und erteilt dem gegenteiligen Vortrag der Prozessbevoll-
mächtigten der Klägerin, die in dem Verwaltungsrechtsstreit die dortige 
Klägerin und Revisionsbeklagte zu 1) vertreten hatten, eine Absage. 

5. Für den Klageantrag zu Ziffer II. lit. b gilt, dass auch insoweit jeglicher 
Vortrag der Klägerin zu der Frage fehlt, auf welche Vermögensbestandteile 
sie überhaupt Bezug nimmt. Darüber hinaus beachtet die Klägerin nicht, 
dass die Rütten & Loening GmbH am 09.08.2006 auf die Klägerin ver-
schmolzen worden ist, so dass es hinsichtlich des Bestandes des Vermö-
gens der Rütten & Loening GmbH ausschließlich auf den 09.08.2006 an-
kommen könnte. 

6. Hinsichtlich des Klageantrages zu Ziffer III., mit dem die Klägerin die 
Feststellung begehrt, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr denjenigen 
Schaden zu ersetzen, der ihr dadurch entstehen wird, dass der Unterneh-
mensteil Rütten & Loening an die Rütten & Loening Verlag OHG i.L. zu-



rückzugeben sei, fehlt es an Vortrag, welche Vermögensbestandteile die 
Klägerin überhaupt unter den Begriff „Unternehmensteile Rütten & Loe-
ning" subsumieren will. Im Übrigen hat das Bundesverwaltungsgericht in 
der vorstehend zitierten Entscheidung dargelegt, dass eine Rückübertra-
gung des Vermögens der Rütten & Loening GmbH deshalb nicht in Be-
tracht kommt, weil der räumliche Anwendungsbereich des § 1 Abs. 6 
VermG keine Schädigungen erfasst, die sich im Gebiet der alliierten Besat-
zungszone ereignet haben und bereits unter das allierte bzw. bundesdeut-
sche Rückerstattungs- oder Wiedergutmachungsrecht fielen. 

7. Zu den Klageanträgen gemäß Ziffer IV. fehlt schließlich jeglicher Vortrag 
der Klägerin, welche rechtliche Relevanz die vermeintliche Nichtigkeit des 
Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages vom 18.09.1991, des Bei-
tritts- und Änderungsvertrages vom 27.09.1991 sowie der Vergleichsver-
einbarung vom 23./24.11.1992 auf das Vermögen der Klägerin haben sol-
len. 

Unbegründet, und damit unsubstantiiert ist auch die Behauptung, dass die 
Beklagte den Vergleich nicht geschlossen hätte, wenn sie „pflichtgemäß" 
aufgeklärt worden wäre. Hierbei handelt es sich um eine bloße Behauptung 
ins Blaue hinein. Jegliche Begründung dazu, warum die Klägerin ein Inte-
resse daran hätte haben können, dem Vergleich nicht beizutreten, fehlt. Der 
Vergleich hat der Klägerin nur Vorteile gebracht, da sie zum Einen anteilig 
entschuldet und zum Anderen mit zusätzlicher Liquidität ausgestattet wor-
den ist. Es ist nicht ersichtlich, welcher rechtliche Nachteil der Klägerin 
aus dem Vergleich entstanden sein soll. 

C. Auseinandersetzung der Klägerin mit der Entscheidung des 

Landgerichts Berlin 

I. Tatbestand 

Völlig zu unrecht geht die Klägerin davon aus, dass das Landgericht seiner 
Entscheidung einen „unvollständigen und zu großen Teilen unzutreffen-
den" Sachverhalt zugrunde gelegt habe. Wie einleitend bereits ausgeführt, 
ist das Urteil des Landgerichts Berlin nicht gemäß § 320 ZPO zu berichti-
gen. Bei dem Antrag vom 09.11.2009 handelt es sich nicht um einen Tat-
bestandsberichtigungsantrag, sondern um eine vorweggenommene Beru-
fungsbegründung. Die Beklagte sieht daher davon ab, den Schriftsatz vom 
09.11.2009 im Einzelnen zu kommentieren. 



II. Entscheidungsgründe 

Im Rahmen der Auseinandersetzung mit den Entscheidungsgründen wie-
derholt die Klägerin ab den Seiten 68 ff. der Berufungsbegründung erneut 
ihren Vortrag zur angeblichen Begründetheit der Klage. Es handelt sich um 
eine nahezu identische Wiedergabe der Ausführungen auf den Seiten 4 bis 
65 der Berufungsbegründung. Aufgabe der Berufungsbegründung ist es 
gemäß § 520 ZPO, auf die Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils 
einzugehen und herauszuarbeiten, aus welchen tatsächlichen oder rechtli-
chen Gründen das angefochtene Urteil unrichtig sein soll. Soweit die erst-
instanzlichen Rechtsausführungen angegriffen werden sollen, muss die ei-
gene Rechtsansicht konkret dargelegt werden. Soweit die tatsächlichen 
Feststellungen angegriffen werden, muss der Berufungsführer begründen, 
warum die Tatsachengrundlage rechtsfehlerhaft festgestellt wurde und wa-
rum ggf. andere Tatsachen zugrunde zu legen sind. Zur Zulässigkeit der 
Berufungsbegründung gehört es, dass die Ausführungen des erstinstanzli-
chen Gerichtes konkret diskutiert werden. Die bloße Wiederholung des 
erstinstanzlichen Vortrags nach der einleitenden Behauptung, dass das erst-
instanzliche Urteil auf einer Verletzung des materiellen sowie des Verfah-
rensrechtes im Sinne von § 513 ZPO i.V.m. § 542 ZPO beruhe, genügt den 
Anforderungen an eine ordnungsgemäße Berufungsbegründung im Sinne 
von § 520 ZPO nicht. In der Kommentierung von Heßler, Zöller, Zivilpro-
zessordnung, 27. Auflage, 2009, § 520 ZPO, Rn. 35 heißt es hierzu unter 
Bezugnahme auf die einschlägige Rechtsprechung des Bundesgerichtsho-
fes: 

„Es reicht nicht aus, die Auffassung des Erstrichters als falsch 
oder die Anwendung einer bestimmten Vorschrift als irrig zu 
rügen. ... Der Umfang eines Schriftsatzes kann seinen unzurei-
chenden Inhalt nicht ersetzen. ... Zumindest ist nötig, dass die 
Ausführungen auf den Streitfall hin konkretisiert ... und disku-
tiert werden .... Zielrichtung und Gründe des Angriffes müssen 
kenntlich gemacht werden ... schlechthin ungenügend: gerügt 
werden mit der Berufung die tatsächliche und rechtliche Wür-
digung des Verhaltens des Beklagten. " 

Um die Akte nicht unnötig aufzublähen und dem Gericht eine ständige 
Wiederholung der wechselseitigen Argumente zu ersparen, nehmen wir 
insgesamt Bezug auf unsere vorstehenden Ausführungen zum Sachvortrag 
und zur rechtlichen Würdigung der Klägerin. Aus dem vorstehend Gesag-
ten ergibt sich, dass das Landgericht Berlin mit sachlich überzeugendem 
Argument die Klage insgesamt abgewiesen hat. 

Zu einzelnen Ausführungen der Klägerin wollen wir aber Folgendes klar-

stellen: 



1. Der dem Landgericht auf Seite 79 der Berufungsbegründung unterbreitete 
Vorwurf, dass das Verhalten des Ausgangsgerichtes den Eindruck „völliger 
Willkür" erwecke, ist völlig unangebracht. Die Klägerin vergreift sich ein 
weiteres Mal im Ton, wenn sie dem Landgericht ein Willkürurteil und da-
mit den Tatbestand der Rechtsbeugung unterstellt. 

2. Geprägt ist die Auseinandersetzung mit den Ausführungen des Landge-
richts dadurch, dass die Klägerin die Ausführungen des Landgerichts Ber-
lin nur auszugsweise und zum Teil aus dem Zusammenhang herausgerissen 
zitiert. Wir verweisen insofern exemplarisch auf das Zitat auf Seite 81 der 
Berufungsbegründung, mit dem die Klägerin dem Landgericht nachzuwei-
sen versucht, dass das Landgericht widersprüchlich argumentiert habe. Von 
Seiten der Klägerin wird insoweit behauptet, dass das Landgericht Berlin 
seine Ausführungen zur Korrespondenz zwischen der Beklagten und der 
UKPV über die Verteilung des Erlöses aus der Veräußerung dadurch „kon-
terkarieren" würde, dass die „Behörden" nicht darüber korrespondiert hät-
ten, ob der Aufbau-Verlag überhaupt in Volkseigentum überführt worden 
wäre. Das Gegenteil ist richtig. Völlig zu Recht hat das Landgericht auf 
Seite 14 der Entscheidungsgründe dargelegt, dass vor Abschluss des nota-
riellen Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages zwischen der Be-
klagten und der unabhängigen Kommission lediglich darüber korrespon-
diert worden ist, wer die Erlöse aus der Veräußerung erhalten sollte. Das 
Landgericht Berlin hat daher zutreffend festgestellt, dass zwischen der Be-
klagten und der unabhängigen Kommission nicht in Frage stand, ob der 
Aufbau Verlag aus dem Partei vermögen in Volkseigentum überführt wor-
den ist. 

3. Falsch zitiert wird das Landgericht Berlin auch auf Seite 83 der Beru-
fungsbegründung, wo die Klägerin dem Landgericht die Behauptung unter-
stellt, dass gegenüber der Klägerin eine Amtspflicht zur Aufklärung über 
die rechtlichen Unwägbarkeiten und Bedenken hinsichtlich der Inhaber-
schaft der verkauften Gesellschaft bestanden habe. Diese Aussage verwun-
dert insofern, als die Klägerin nur wenige Seiten zuvor, nämlich auf Sei-
te 80, mit dem gleichen Zitat dem Landgericht eine „grundsätzliche Feh-
lerhaftigkeit und Widersprüchlichkeit" in der Beurteilung unterstellt hatte. 
Tatsächlich hat sich das Landgericht Berlin hinsichtlich der Amtspflicht 
zur Aufklärung Uber etwaige Unwägbarkeiten und Bedenken auch lediglich 
dahingehend geäußert, dass eine Amtspflicht allenfalls gegenüber den Er-
werbern hätte begründet werden können, nicht jedoch gegenüber der Klä-
gerin, die nicht Partei des Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages, 
sondern vielmehr dessen Gegenstand war. 

4. Im Rahmen der Auseinandersetzung mit den Entscheidungsgründen des 
Landgerichts Berlin trägt die Klägerin auch teilweise das Gegenteil dessen 



vor, was sie zuvor im Rahmen ihrer Ausführungen zur angeblichen Be-
gründetheit der Klage vorgetragen hat. Während sie dort auf Seite 8 noch 
dargelegt hat, dass die Klägerin am 06.08.1992 aufgrund der Nachgrün-
dungsmaßnahmen ihrer Gesellschaft als fehlerhaft neu gegründete GmbH 
entstanden sei, behauptet sie auf Seite 108 plötzlich, dass die Klägerin 
durch die Nachgründungsmaßnahmen gerade nicht entstanden sei. Würde 
man dieser Auffassung folgen, wäre die Klage wie vorstehend dargelegt 
wegen fehlender Parteifähigkeit als unzulässig abzuweisen. 

D. Zusammenfassung 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der dem Landgericht Berlin ver-
breitete Vorwurf, seine Entscheidung mit einer „grundlegenden Voreinge-
nommenheit" getroffen zu haben, offensichtlich unbegründet ist. Das 
Landgericht hat sich rechtlich zutreffend mit dem Sachvortrag der Klägerin 
und den von ihr genannten Anspruchsgrundlagen auseinandergesetzt und 
die Klage zu Recht abgewiesen, weil 

es bereits an dem für die Feststellungsklage gemäß § 256 Abs. 1 ZPO 

erforderlichen Feststellungsinteresse fehlt, 

Amtshaftungsansprüche deshalb nicht geltend gemacht werden kön-
nen, weil die Beklagte nicht in Ausübung eines öffentlichen Amtes 
gehandelt hat, 

die Klägerin nicht Adressatin einer etwaigen Amtspflicht ist, 

die Klägerin keinerlei Amtspflicht verletzt, insbesondere keinerlei 
Kenntnisse über die vermeintliche Nichtexistenz der Klägerin bzw. 
die Rechts- und Vermögensnachfolge nach der Aufbau Verlag GmbH 
(1945) verschwiegen hat, 

die Klägerin trotz eigener Kenntnis von den Bedenken an der Rechts-
und Vermögensnachfolge nach der Aufbau Verlag GmbH (1945) wei-
terhin am Rechtsverkehr teilgenommen hat, so dass ein haftungsaus-
schließendes Mitverschulden der Klägerin etwaige Pflichtverletzun-
gen der Beklagten überlagern würde, 

die Klägerin zu einem durch die Amtspflichtverletzung kausal verur-
sachten Schaden nicht schlüssig vorgetragen hat, 

etwaige Ansprüche durch die umfassende Abgeltungsklausel in Zif-
fer 16. des Vergleiches vom 24.11.1992 abgegolten sind und 

etwaigen Ansprüchen die Einrede der Verjährung entgegensteht. 



Das Landgericht Berlin hat sich entgegen dem von der Klägerin erweckten 
Eindruck überaus intensiv mit dem Vortrag der Klägerin auseinanderge-
setzt und seine Entscheidung wede.L.voreingenommen getroffen noch will-
kürlich begründet. Ernsthafte Ansatzpunkte, die Entscheidung des Landge-
richts Berlin in Frage zu stellen, bestehen nicht. Die Berufung ist daher zu-
rückzuweisen. 

KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

gez. Dr. Aldejohann 
Dr. Matthias Aldejohann 
Rechtsanwalt 


