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In der Sache 

Aufbau Liquidationsgesellschaft mbH 

g e g e n 

Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben in 
Abwicklung 

ist ergänzend auf den Vortrag der Beklagten vom 08.03.2010 -
unter Beifügung einer Gliederung dieses Schriftsatzes im 
Anhang - zu den Gliederungspunkten B) bis D) zu erwidern. 

ZuB) 

I.) Ansprüche aus § 307 BGB a. F. 

Die Beklagte hält diesen Ansprüchen der Klägerin lediglich 
entgegen, diese habe bei Vertragsschluss noch gar nicht 
existiert, könne also deswegen keine Rechte geltend machen. 
Dabei übergeht die Beklagte bereits, dass die anfängliche 
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objektive Unmöglichkeit zweier Vertragskomplexe streitig ist. Für die Beurteilung ist zu 
differenzieren zwischen den Verträgen vom 18.09. und vom 27.09.1991 einerseits sowie dem 
Vertrag vom 24.11.1992 andererseits. 

1.) Der Vertrag vom 24.11.1992 

Entgegen den auch in ihrer Wiederholung unzutreffenden Ausführungen der Beklagten 
ist klarzustellen, dass die Klägerin nach ihrer von Anfang an vertretenen und 
zutreffenden Rechtsauffassung, die sich auch in Übereinstimmung mit der 
Rechtsprechung des BGH befindet, 

BGH vom 16.10.2006, II ZB 32/05 
BGH vom 03.03.2008, II ZR 213/06 
LG Frankfurt am Main vom 18.11.2005, 2- 27 0 238/04 

nicht durch Umwandlung nach THG, sondern durch die dargelegten, vermeintlichen 
Nachgründungsmaßnahmen nach THG, die in Wahrheit fehlerhafte Neugründungsmaßnahmen 
nach den Grundsätzen über die fehlerhafte Gesellschaft gewesen sind, am 06.08.1992 als 
fehlerhafte Neugründung und als leerer Unternehmensträger entstanden ist. Sie hat mithin zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses am 24.11.1992 bereits existiert und ist Partei des Vertrags 
geworden. Die Beklagte selbst hatte auf dem Vertragsbeitritt der Klägerin bestanden. 

Die Beklagte hatte sich durch diesen Vertrag zum Verkauf und zur Übertragung nicht 
existierender Geschäftsanteile an nicht existierenden Kapitalgesellschaften im Aufbau nach 
THG - für deren Vorhandensein und ihre Inhaberschaft daran hatte sie in Nr. 6.4 Absätze 1 
und 2 des Vertrags vom 18.091991 sogar die Gewähr übernommen, vgl. K 132 -
verpflichtet, so dass ein Fall der anfänglichen objektiven Unmöglichkeit vorliegt, auf den 
wie vorgetragen auch § 437 BGB nicht anzuwenden ist, da die verkauften Rechte von 
vornherein aus Rechtsgründen nicht entstehen konnten. 

Weiterhin hat die Klägerin in diesem Vertrag gegenüber der Beklagten als 
Hauptleistungspflicht die Verpflichtung zur Weiterführung der Verlage unter 
Inanspruchnahme der von ihr bereits genutzten Vermögenswerte - darunter die Namens -
und Markenrechte und die Verlagsrechte - in der durch die Erklärungen der Beklagten 
anlässlich des Vertragsschlusses begründeten Überzeugung übernommen, sie sei die 
ordnungsgemäß durch Umwandlung nach THG entstandene Inhaberin dieser 
Vermögenswerte. Die Klägerin war jedoch weder die durch Umwandlung nach THG 
entstandene Kapitalgesellschaft noch Inhaberin der Vermögenswerte der Verlage. Sie war 
lediglich ein fehlerhaft neugegründeter, leerer Unternehmensträger. Die Klägerin war 
daher infolge derselben Umstände, auf Grund derer auch die Anteilsübertragung nichtig 



war, von vornherein aus Rechtsgründen gehindert, die vertragsgegenständliche Tätigkeit 
auszuüben 

Der Beklagten waren die vorgenannten, die Nichtigkeit des Vertrags begründenden 
Umstände bei Vertragsschluss bekannt. Zumindest hatte sie bereits vor Vertragsschluss 
schwerwiegende Zweifel an der Entstehung von Kapitalgesellschaften im Aufbau nach 
THG, da sie von fortbestehendem Organisationseigentum entweder der SED / PDS oder 
des Kulturbund ausging. 

Im Ergebnis der Gespräche mit der Unabhängigen Kommission in der Woche vom 07.10. 
bis 11.10.1991 hatte sie sogar nochmals verstärkte Nachforschungen in Richtung 
fortbestehenden Organisationseigentums des Kulturbund am Aufbau - Verlag veranlasst, 
die auch bereits zu dem Ergebnis des fortbestehenden Eigentums des Kulturbund am 
Aufbau - Verlag geführt hatten. Dies hatte die Beklagte durch Herrn Molinari in der 
sechsten Besprechung der TLG GmbH vom 05.03.1992 mitgeteilt, vgl. Anlage K 13. 

Die der Beklagten vorzuhaltende Pflichtverletzung liegt darin, dass die Beklagte den 
Anteilsverkauf am 24.11.1992 nochmals vornahm und hierbei der Klägerin und den 
Käufern ihr - zwischenzeitlich noch aktualisiertes - Wissen, jedenfalls ihre 
schwerwiegenden Zweifel, verheimlichte und sie dadurch veranlasste, die 
Geschäftsbetriebe faktisch weiterzuführen, obgleich die Klägerin nicht als 
Kapitalgesellschaft im Aufbau entstanden war und über das Vermögen, das sie nutzte, 
nicht verfugen konnte. Zur Begründung eines Verschuldens iSd § 307 BGB a.F. würde 
es allerdings bereits ausreichen, wenn die Beklagte als Fachbehörde dies alles nicht 
erkannt hätte. 

Aus jedem der vorgenannten Gründe hat die Klägerin Ansprüche aus §§ 306, 307 (1) Satz 
1 BGB a. F. wegen der anfänglichen und objektiven Unmöglichkeit der (Haupt-) 
Leistungserfolge aus dem Vertrag vom 24.11.1992. 

2.) Die Verträge vom 18.09. und vom 27.09.1991 

Die Klägerin kann aber aus den genannten Vorschriften darüber hinaus auch deshalb 
Schadensersatz beanspruchen, weil die Verträge vom 18.09. und vom 27.09.1991 von 
Anfang an nichtig waren. 

Dies folgt bereits daraus, dass wie vorgetragen die Klägerin durch ihre Stellung als 
Partei des Vertrags vom 24.11.1992 unmittelbar in den Vollzug der Verträge vom 
18.09. und vom 27.09.1991 und in deren Leistungsaustauschbeziehungen einbezogen 
war. Es ist ferner dargelegt, dass es sich bei allen drei Verträgen aus der Sicht der 



Beteiligten um ein einheitliches Vertrags werk handelte. Beispielhaft ergibt sich dies aus 
den von den Käufern übernommenen Beschäftigungsgarantien, zu deren Umsetzung die 
Klägerin verpflichtet war. 

Beweis: 1. Schriftsatz vom 21.07.2009 Blatt 6 mit den dortigen 
Nachweisen / Beweisangeboten 

2. Schriftsatz vom 11.05.2009 Blatt 2 mit den dortigen 
Nachweisen / Beweisangeboten 

3. Berufungsbegründung C) VIII.) 1.) Blatt 102 

Unabhängig davon ist zu berücksichtigen, dass die Ansprüche aus § 307 (1) Satz 1 BGB 
a. F. ein gesetzlich geregelter Fall der Haftung für Verschulden bei Vertragsschluss 
gewesen sind. 

BGHZ 76, 16 (22) 
RGZ 120, 250 (252) 
RGZ 95, 58 (60) 

Die Vorschrift knüpfte an Pflichtverletzungen an, die demjenigen vorzuhalten sind, der 
bei der Schließung des Vertrags die Unmöglichkeit der Leistung kannte oder kennen 
musste. Anerkanntermaßen ist Geschädigter einer Pflichtverletzung nicht nur der 
unmittelbar durch das Handeln des Schädigers Betroffene. Vielmehr reicht eine nur 
mittelbare Schädigung zur Begründung von Schadensersatzansprüchen aus. Der 
Schädiger muss nicht einmal wissen, wer durch sein Handeln geschädigt worden ist 
oder - in die Zukunft gerichtet - geschädigt sein wird. Er muss lediglich in der Lage 
sein, die Richtung vorauszusehen, in die sich sein Handeln zum Schaden anderer 
auswirken kann. Der Schädiger muss sich auch nicht den genauen Kausalverlauf 
vorgestellt haben. Es reicht bereits aus, wenn der Geschädigte nur bestimmbar ist. Der 
Geschädigte muss im Zeitpunkt der schädigenden Handlung nicht einmal existieren. 

1. BGH NJW 1979, 1599 (1600 rSp) mwN 
2. BGHZ 64, 52 (57) mwN 
3. in Bezug auf fahrlässiges Verhalten RGZ 100,175 (177) 
4. OLG Hamm NJW 1974, 2091 (2092 rSp) mwN BGH NJW 1963, 148 
5. Münchener Kommentar BGB (Wagner) 5. Aufl § 826 Anm 35 mwN 



R 3 C H T S A N W Ä L T E U N D N O T A R 

Die Beklagte wusste bei Abschluss der Verträge vom 18.09. und vom 27.09.1991, dass 
Organisationseigentum an den Verlagen - sei es bei der SED / PDS, sei es beim 
Kulturbund - fortbestand, 

sei es weil der Kulturbund sein Eigentum am Aufbau - Verlag nie an die SED / 
PDS verloren hatte, mithin weiterhin Eigentümer war, und / oder die SED / PDS 
die Eigentümerin des Verlags Rütten & Loening geworden war, 

sei es weil die SED / PDS, wäre sie tatsächlich Eigentümerin eines der oder 
beider Verlage geworden, das Übernahmeangebot des Ministeriums für Kultur 
vom 14.03.1990 durch ihre nachfolgende Erklärung vom 02.04.1990 abgelehnt 
und statt dessen - nämlich durch die Aufnahme einer neuen, dem Angebot des 
Ministeriums für Kultur widersprechenden Kaufpreisklausel - ein neues Angebot 
abgegeben hätte, vgl. § 69 (4) ZGB, § 150 (2) BGB, das durch das Ministerium 
für Kultur umgehend zurückgewiesen worden wäre. 

"Sehr geehrter Herr Faber ! 
Beiliegend übergebe ich das vom Parteivorstand unterzeichnete Übernahme 
/ Übergabeprotokoll Zu der auf Seite 2 des Protokolls gegebenen 
einseitigen Erklärung des Parteivorstandes der PDS habe ich dem 
Parteivorstand mitgeteilt, dass diese Erklärung nicht vom Ministerium für 
Kultur als bindend angesehen wird ... 

Mit freundlichem Gruß 
Lange 
Hauptabteilungsleiter " 

Beweis: 1. Schreiben des Ministeriums für Kultur vom 18.04.1990, 
(Anlage BK 17) 

2. Zeugnis Herr Lange 

Die rechtliche Beurteilung durch das Ministerium für Kultur traf nicht zu. Dagegen 
hatte die Unabhängige Kommission den Dissens und die Rechtsfolgen daraus richtig 
erkannt und der Beklagten Direktorat Sondervermögen unter dem 06.09.1991 mitgeteilt, 
vgl. Anlage K 73. Damit bestätigte die Unabhängige Kommission die eigenen, bereits 
Monate zuvor gewonnenen Erkenntnisse der Beklagten Direktorate Privatisierung vom 
05.05.1991, vgl. Anlage K 71. 



Damit war für die Beklagte spätestens seit dem 05.05.1991, vgl. Anlage K 71, 
unzweifelhaft klar und wurde ihr durch das Schreiben der Unabhängigen Kommission 
vom 06.09.1991, vgl. Anlage K 73, nochmals bestätigt, dass eine Kapitalgesellschaft im 
Aufbau nach THG zu keiner Zeit entstanden und sie nicht Eigentümerin des Vermögens 
der Verlage war, mithin das Eigentum daran nicht auf Dritte übertragen konnte. 
Zumindest hatte sie im genannten Zeitpunkt bereits schwerwiegende Zweifel an ihrem 
Eigentum. Darüber hinaus und insbesondere die Ereignisse und das Verhalten der 
Beklagten in der Woche zwischen dem 07.10. und dem 11.10.1991, die die Beklagte 
geradezu notorisch mit Schweigen zu übergehen versucht, verdeutlichen das 
zweifelsfrei. 

Berufungsbegründung A) VI.) 1.), Blatt 15 bis Blatt 20 

Die der Beklagten vorzuhaltende Pflichtverletzung liegt darin, dass sie ihr Wissen, 
jedenfalls ihre schwerwiegenden Zweifel überging und vor den Verlagen und deren 
Geschäftsleitern verheimlichte und sie dadurch veranlasste, die Geschäftsbetriebe 
faktisch weiterzuführen, obgleich zu diesem Zeitpunkt weder Kapitalgesellschaften im 
Aufbau noch Kapitalgesellschaften überhaupt entstanden waren und weder die 
Geschäftsleiter noch die Verlage über das Vermögen, das sie nutzten, verfügen konnten. 

Die Beklagte konnte und musste mit ihrem Wissen bzw. mit ihren schwerwiegenden 
Zweifeln über die vorgenannten Umstände die Richtung im Sinne der zitierten 
Rechtsprechung, in die sich ihr Handeln zum Schaden der Verlage auswirken konnte -
und weitergehend sogar musste: Schadenszufügung durch unerlaubte Verwertung 
fremden Vermögens, insbesondere fremder Namens - Marken und Verlagsrechte - klar 
erkennen. Darauf, dass die Klägerin, die später die Geschäftsbetriebe der Verlage und 
deren Verbindlichkeiten nach § 25 HGB übernahm, 

KG vom 14.11.1995, 5 U 6674/94 

Schriftsatz vom 20.07.2009 B) V.) 1.) bis 3.), Blatt 56 bis Blatt 60 mit 
den dortigen Nachweisen / Beweisangeboten 

zu diesem Zeitpunkt noch nicht existierte, kommt es im Sinne der Rechtsprechimg nicht 
an. Eindeutig erkennbar und bestimmbar war, dass sich die Schädigung zu Lasten der 
Geschäftsbetriebe der Verlage, in welcher Rechtsform immer diese betrieben würden, 
auswirken würde. Daraus ergab sich die Bestimmbarkeit der Klägerin als Geschädigter 
im Zeitpunkt der Schädigungshandlungen der Beklagten. 

Dies gilt erst recht, weil die Beklagte wusste, dass, da sie den nichtigen 



Schemgesellschaften und deren Geschäftsleitern, den späteren Geschäftsführern der 
Klägerin, sowie den Käufern ihren Kenntnisstand verschwieg, diese fälschlich von der 
Geltung des THG und somit vom Erfordernis der Durchführung der 
Nachgründungsmaßnahmen nach §§ 19,22 THG ausgingen und diese Maßnahmen auch 
durchfuhren würden. Daraus wiederum war mit Sicherheit das Entstehen der Klägerin 
als fehlerhafte Neugründung und leerer Unternehmensträger zu erwarten. Der 
Kausalverlauf war also genau vorauszusehen. 

II.) Ansprüche aus culpa in contrahendo 

Die Vorausführungen gelten für die Ansprüche aus culpa in contrahendo entsprechend. Sie 
gelten insbesondere für die Beurteilung der Einstandspflichten der Beklagten in Bezug auf 
den Vertrag vom 24.11.1992, dem die am 06.08.1992 entstandene Klägerin als Vertragspartei 
auf eigene Veranlassung der Beklagten unter Übernahme eigener Hauptleistungspflichten 
beitrat. Anläßlich der Verhandlungen über diesen Vertrag hätte die Beklagte die Klägerin 
umfänglich über ihren gesamten Wissensstand - einschließlich ihrer schwerwiegenden 
Zweifel - ab dem 01.07.1990 bis zum Vertragsschluss am 24.11.1992 aufklären müssen. 

Die Vorausführungen gelten gleichermaßen für das Verhalten der Beklagten anlässlich des 
Zustandekommens der Verträge vom 18.09. und vom 27.09.1991. Aufklärungsadressaten 
waren hier die Geschäftsleiter der Verlage. Die Beklagte hat sich insoweit durch die 
mittelbare Schädigung der Klägerin im Sinne der Vorausführungen haftbar gemacht. 

Darüber hinaus hat die Beklagte ihre vorvertraglichen Aufklärungspflichten auch gegenüber 
der Klägerin dadurch verletzt, dass sie deren späteren Gesellschaftern ihre frühe Kenntnis von 
den Plusauflagen, somit ihre Bösgläubigkeit, sowohl vor dem Abschluss der Verträge vom 
18.09. und vom 27.09.1991 - bzw. zumindest vor Zusendung der Genehmigung ihres 
Vorstandes am 16.10.1991 - als auch vor dem Abschluss des Vertrags vom 24.11.1992 
verheimlichte. Darüber hinaus hat die Beklagte ihre vorvertraglichen Aufklärungspflichten 
auch gegenüber der Klägerin dadurch verletzt, dass sie ihre Kenntnis von der Formnichtigkeit 
der ursprünglichen Verträge 1991 verheimlichte. 

Berufimgsbegründung A) VIII.) 1.), Blatt 35 / Blatt 36 

Welche Hintergründe für die Abgeltungsklausel in dem Vertrag vom 24.11.1992 die Beklagte 
den übrigen Beteiligten vor Vertragsschluss offengelegt haben will, wie sie in ihrer 
Berufungserwiderung erstmals behauptet, führt die Beklagte nicht aus, so dass ihr 
dahingehender Vortrag unsubstantiiert und daher unbeachtlich ist, von der Verspätung iSv 
§ 531 ZPO ganz zu schweigen. 



Schriftsatz vom 08.03.2010, Blatt 29 letzter Absatz 

III.) Ansprüche aus § 826 BGB 

Die Klägerin hat entgegen den Einlassungen der Beklagten auch ihre Anspräche aus § 826 
BGB verfahrensgerecht dargelegt. Das gilt zunächst für den Tatsachenvortrag. Das dargelegte 
Verhalten der Beklagten und der Unabhängigen Kommission ist bei Geltung des Grundsatzes 
der Anspruchskonkurrenz sowohl die Grundlage für die vertragliche als auch für die 
deliktische Beurteilung. Das Handeln der Beklagten ist nach Tatsachenkomplexen historisch 
untergliedert sowohl erstinstanzlich als auch im Berufungsrechtszug dargelegt. Daraus ergibt 
sich die Pflichtwidrigkeit des Verhaltens der Beklagten unter besonderer Berücksichtigung 
der gleichfalls erörterten Merkmale der vorsätzlichen und sittenwidrigen Schadenszufügung 
im Sinne von § 826 BGB. Der erstinstanzliche Vortrag ist für den Rechtsmittelzug durch 
eindeutige Verweise in Bezug genommen worden. 

Berufungsbegründung A) V.) bis VIII.) sowie X.) 3.) 

Schriftsatz vom 11.05.2009 M) VII.), insbesondere Blatt 126 letzter Absatz ff 
mwN, Blatt 131 bis Blatt 133 mwN, Blatt 133 bis Blatt 138 mwN 

Schriftsatz vom 20.07.2009 B) II.) bis IV.) 

IV.) Ansprüche aus Amtspflichtverletzung 

Die Klägerin hat entgegen der Beklagten auch Ansprüche aus Art. 34 GG iVm § 839 BGB. 

1.) Ausübung eines öffentlichen Amts 

a) Kein Handeln der Beklagten zu Privatisierungszwecken nach THG 

Anzuknüpfen ist an die ursprünglichen Feststellungen der Beklagten, die bereits 
zutreffend herausgearbeitet hat, dass die Beklagte nur insoweit privatrechtlich 
tätig geworden ist, als sie durch die hierfür zuständigen 

Branchendirektorate ihren - gesetzlich definierten - Privatisierungsauftrag auch 
erfüllt hat. 

"Soweit die Beklagte den ihr nach dem Treuhandgesetz auferlegten 
Privatisierungsauftrag erfüllt hat, handelte sie - wie dies der 
Bundesgerichtshof zutreffend herausgearbeitet hat - ausschließlich 



privatrechtlich und nicht in Ausübung eines öffentlichen Amtes." 
(Hervorhebimg durch die Klägerin) Schriftsatz vom 23.01.2009 Blatt 15 
Absatz 2 

Die gesamten nachfolgenden Einlassungen der Beklagten sind nicht sachdienlich, 
weil sie den ursprünglichen und zutreffenden Ausgangspunkt nicht entkräften 
können. Nach der erörterten Rechtsprechung des BGH kommt es für die 
Abgrenzung zwischen öffentlich - rechtlichem und privatrechtlichem Handeln der 
Behörde auf die Frage an, ob die vorgeworfene Pflichtverletzung zum 
Kernauftrag der Beklagten Branchendirektorate Privatisierung gehörte. War das 
nicht der Fall, folgt schon daraus, dass das Pflichtenverhältnis zwischen den 
Parteien öffentlich - rechtlich ausgestaltet war. 

"Die Pflichtverletzung, die die Klägerin der Treuhandanstalt anlastet, 
steht vorliegend indes nicht mit dem Kernauftrag der Treuhandanstalt, 
der Privatisierung volkseigenen Vermögens, im Zusammenhang, sondern 
bezieht sich auf den öffentlich - rechtlich Kommunalisierungsauftrag, 
der dem Privatisierungsauftrag geradezu widerstreitet... 

Daraus folgt, dass das Pflichtenverhältnis der Treuhandanstalt zu den 
Zuordnungs - bzw. restitutionsberechtigten Gebietskörperschaften 
öffentlich - rechtlich ausgestaltet ist. " 

BGHZ 158,253 (259 / 260) mwN 
BVerwGE 100, 318 (321) 

Die (Vor -) Feststellungen dazu, wem die Vermögenswerte, die sich ab dem 
01.07.1990 in der tatsächlichen Verfügungsgewalt der Beklagten befanden, 
gehörten, war die Grundvoraussetzung dafür, dass die Beklagte - sei es als 
Privatisierungsbehörde, sei es als treuhänderische Verwalterin von 
Organisationseigentum - überhaupt in den ihr übertragenen Gesetzesvollzug 
eintreten konnte, da dieser an Vermögenszuordnungen anknüpfte, die einander 
ausschlössen, 

- weil sich die Verfügungsmacht der Beklagten zur Privatisierung nach THG 
auf—-—auf—sie—übergegangenes—=—ehemaliges Volkseigentum^ also -

Staatseigentum, beschränkte, 

- weil die Zuständigkeit der Beklagten nach PartG DDR an die treuhänderische 
Verwaltung fremden Eigentums - Organisationseigentum — anknüpfte, 



- weil Vermögenswerte, über die die Beklagte faktisch herrschte, überdies 
Rückgabeansprüchen Dritter nach VermG ausgesetzt sein konnten, weswegen 
die Beklagte der erörterten Vergewisserungspflicht unterlag. 

Schriftsatz vom 11.05.2009 M) IX.) 1.) b) Blatt 146 mwN 

Ohne die vorherige Klärung der Eigentumsfragen war mithin die Beklagte gar 
nicht handlungsfähig. Der Gesetzgeber hatte die Beklagte gerade nicht dazu 
gegründet oder ermächtigt, nach Belieben über fremdes Vermögen zu verfügen. 

Das streitgegenständliche Pflichtenverhältnis im Sinne der Rechtsprechung ist 
dadurch gekennzeichnet, dass die Beklagte in bezug auf den Aufbau - Verlag und 
auf Rütten & Loening ab dem 01.07.1990 außerhalb ihres gesetzlichen 
Privatisierungsauftrags gehandelt hat, da beide Verlage über den 01.07.1990 
hinaus im Organisationseigentum verblieben waren und deswegen von der 
Beklagten Direktorat Sondervermögen für die Eigentümer nach PartG DDR 
treuhänderisch hätten verwaltet werden müssen. Die Beklagte Direktorate 
Privatisierung war nicht Inhaberin von Geschäftsanteilen an - nicht entstandenen 
- Kapitalgesellschaften im Aufbau geworden. Die Verlage nahmen als nichtige 
Scheingesellschaften am Geschäftsverkehr teil, weil sie von der Beklagten, die die 
tatsächliche Verfügungsgewalt über sie ausübte, dazu veranlaßt worden waren. 

Das Verhalten der Beklagten stand im Sinne der Rechtsprechung in völligem 
Gegensatz - "... widerstreiten ..." - zu der Aufgabe der Privatisierung eigenen 
Vermögens. 

Wir nehmen ergänzend Bezug auf unsere Darlegungen aus der Klage zur 
Doppelfunktion der Beklagten sowie zu den daraus resultierenden 
Interessenskonflikten, die die Beklagte in der streitgegenständlichen 
Auseinandersetzung zur gesetzlich nicht vorgesehenen Begünstigung ihrer eigenen 
Vermögensinteressen zu Lasten der Berechtigten ausgetragen hat, ferner auf unseren 
Vortrag vom 30.06.2010 zum Komplex Organisationseigentum / Entziehung von 
Organisationseigentum nur durch Enteignung. 

-Klage-B)-Blatt-8-bis-BlatH-3-
Schriftsatz vom 30.06.2010 A) IV.) Blatt 17 / Blatt 18 

Anhand des dortigen Beispiels aus der laufenden Verwaltungspraxis der Beklagten 
Direktorat Sondervermögen in bezug auf das sonstige Vermögen des Kulturbund 



bestätigt sich das Bestehen der Vorfeststellungspflichten der Beklagten als 
Voraussetzung des Gesetzesvollzugs recht deutlich. Da die Beklagte nach PartG DDR 
nur zum Organisationseigentum / Parteivermögen gehörende Vermögenswerte 
einziehen konnte, musste selbstverständlich deren dahingehende Zugehörigkeit 
bereits im Zeitpunkt des - beabsichtigten - Vollzugs verbindlich festgestellt sein, da 
dieser andernfalls nämlich gar nicht stattfinden konnte. Nicht weniger deutlich ist die 
Sachlage in bezug auf den Kern des Rechtsstreits. Da die Beklagte Direktorate 
Privatisierung nach THG nur Vermögenswerte verkaufen durfte und 
Kapitalgesellschaften im Aufbau nur übertragen konnte, wenn diese überhaupt 
entstanden waren und sie deren Inhaberin war, musste auch diese 
Vermögenszuordnung bereits im Zeitpunkt des beabsichtigten Vollzugs zweifelsfrei 
festgestellt sein, andernfalls es zum Vollzug nicht kommen konnte. 

Die erörterten Pflichten der Beklagten sind im Sinne der Rechtsprechung öffentlich -
rechtlich ausgestaltet. Bei der öffentlich - rechtlichen Beurteilung des 
Pflichtenverhältnisses verbleibt es sogar dann, wenn der Schuldvorwurf an 
ein zivilrechtliches Handeln der Behörde anknüpft. Diese zivihechtliche Anknüpfung 
ist irrelevant. 

"Dies ist nicht deshalb anders, weil im Streitfall der Schuldvorwurf an 
ein zivilrechtliches Handeln anknüpft: Die Treuhandanstalt habe bei dem 
Abschluss des "Kauf und Abtretungsvertrag (es) " (§§ 433, 398, 413 
BGB a. F.) vom 10. Mai 1991 pflichtwidrig mit der B. nicht eine Klausel 
vereinbart, wonach die nachträgliche Zuordnung oder Übertragung 
einzelner Grundstücke der M. auf die Klägerin vorbehalten blieb ..." 
BGHZ 158, 253 (260) 

Selbst wenn die Beklagte entgegen der Rechtslage tatsächlich privatrechtlich 
gehandelt hätte, könnte sie sich über die gesetzlichen Ansprüche der Betroffenen 
nicht hinwegsetzen, weil dem die Bindung der Verwaltung an Gesetz und Recht 
entgegenstünde. 

"Es stünde schon im Widerspruch zur Bindung der Verwaltung an Gesetz 
und Recht, wenn sich die Treuhandanstalt nach Belieben über gesetzliche 
Ansprüche der Kommunen hinwegsetzen könnte. " BGHZ 158, 253 (261) 

Ergänzend nehmen wir auf unsere nachfolgenden Ausführungen Bezug, 
insbesondere zur Klägerin als geschützter Dritter, die gleichermaßen den öffentlich-
rechtlichen Charakter des Handelns der Beklagten verdeutlichen. 



b) Öffentlich-rechtliches Handeln der Beklagten nach PartG DDR 

Die Beklagte hat auch in ihrer Tätigkeit nach PartG DDR durch ihr Direktorat 
Sondervermögen öffentlich - rechtlich gehandelt. Die Beklagte Direktorat 
Sondervermögen ist die gesetzlich berufene behördliche Treuhänderin über das 
Vermögen des Kulturbund gewesen, vgl. § 20 b) PartG DDR iVm Maßgaberegelung 
d), nunmehr § 20 b) PartG DDR n. F. Der Treuhänderin oblag insoweit alternativ die 
Pflicht entweder zur Wiederzurverfiigungstellung oder zur - enteignenden -
Entziehung von Organisationseigentum, vgl. Art. 14 (3) GG. Hier setzte der 
Gesetzesvollzug voraus, dass die Beklagte zuvor verbindlich die Zugehörigkeit des 
betroffenen Vermögensgegenstands zum Organisationseigentum festgestellt hatte. 
Die Tätigkeit der Beklagten Direktorat Sondervermögen erfolgte im Wege der 
öffentlich - rechtlichen Eingriffsverwaltung im Über - / UnterordnungsVerhältnis. 
Folgerichtig hat die Beklagte Direktorat Sondervermögen insbesondere durch 
Verwaltungsakte - die klassische Handlungsform der Eingriffsverwaltung -
gehandelt. Wir nehmen beispielhaft Bezug 

auf den Feststellungsbescheid vom 26.07.1991, vgl. Anlage K 63, durch den die 
Beklagte Direktorat Sondervermögen gegenüber dem Kulturbund über das 
Grundverhältnis entschieden hat, 
auf den Verwaltungsakt vom 09.03.1995, vgl. Anlage K 117, durch den die 
Beklagte Direktorat Sondervermögen den Antrag des Kulturbund auf 
Zustimmung zu den Verträgen 1995 beschieden hat, femer auf das 
nachfolgende Anfechtungsverfahren vor dem VG Berlin, 
auf das Verwaltungshandeln der Beklagten Direktorat Sondervermögen zur 
Entziehung von materiell - rechtsstaatswidrig erworbenem 
Organisationseigentum des Kulturbund durch den Entziehungsbescheid vom 
04.12.1995, 

vgl. Anlage BK 7. 

Schriftsatz vom 30.06.2010 A) IV.) a), 
Blatt 17, Blatt 18 mit Anlagen BK 5 bis BK 7 

2.) Die Pflichtverletzungen-der-Beklagten 

Für die Darlegung der der Beklagten - sowohl den Direktoraten Privatisierung als auch 
dem Direktorat Sondervermögen - vorzuhaltenden, fortgesetzten Pflichtverletzungen 
nehmen wir Bezug auf unsere Vorausführungen. 



1. Berufungsbegründung A) VI.) 5.) aaO A) X.) 4.) b), aaO C) in.) 1.) 
2. Schriftsatz vom 11.05.2009 M) IX.) 2.), 5.), 6.) mit den dortigen Nachweisen 

/ Beweisangeboten 
3. Schriftsatz vom 20.07.2009 B) HI.) und IV.) mit den dortigen Nachweisen / 

Beweisangeboten 

Die Nachweise in der Berufungsbegründung halten wir auch in Berücksichtigung der 
genauen weiteren Bezugnahmen für zweifelsfrei. 

Berufungsbegründung A) X.) 4.) b) aaO A) VI.) und VII.) 

Sollte das erkennende Gericht ergänzenden oder präzisierenden Vortrag für erforderlich 
halten, bitten wir um einen Hinweis, vgl. § 273 (2) Nr. 1 ZPO. 

Sowohl der Beklagten Direktorate Privatisierung als auch der Beklagten Direktorat 
Sondervermögen oblag nach Art. 34 GG iVm § 839 BGB die Pflicht zur vollständigen 
Erforschung des Sachverhalts, bevor die Behörden zur Erfüllung ihres Kemauftrages 
schreiten konnten, wobei sich die Beklagte, soweit die hierzu erforderlichen 
Sachverhaltsermittlungen von der Unabhängigen Kommission stammten, deren 
Kenntnisstand entsprechend § 166 BGB zurechnen lassen muss. 

Berufungsbegründung A) VI.) 3.) Blatt 22 

Die Behörden waren darüber hinaus, wie der BGH in ständiger Rechtsprechung 
hervorhebt, auch dazu verpflichtet, der Klägerin vollständige, richtige und 
unmissverständliche Auskünfte zu erteilen, so dass die Klägerin - entsprechend dem 
Schutzzweck dieser Verpflichtungen - in der Lage war, zuverlässig zu disponieren. 

"Eine behördliche Auskunft muss vollständig, richtig und unmissverständlich 
sein, so dass der Empfänger zuverlässig disponieren kann (st. Rspr) des Senats; 
z. B.: BGHZ 155 (354) 357 ...; BGH NJW 1970, 1414 ... 

Dies-ist-insbesondere-dann-geboten—wenn_der~Empfänger weitreichende, im 
vorliegenden Fall sogar lebensfähig entscheidende Dispositionen an das 
Ergebnis der Auskunft knüpft." BGH VersR 2005, 1584 (1585 rSp) mwN 

Die Beklagte hat diese Pflichten sowohl durch ihre Direktorate Privatisierung als auch 



durch ihr Direktorat Sondervermögen wie folgt verletzt: 

- Sie hat die seit dem 01.07.1990 ihrer faktischen Verfügungsgewalt 
unterliegenden Verlage und deren Geschäftsleiter, die späteren 
Geschäftsführer der Klägerin, ferner die Käufer, darüber getäuscht, dass die 
Verlage nicht Kapitalgesellschaften im Aufbau nach THG, sondern nichtige 
Scheingesellschaften waren, sowie darüber, dass sich die von den Verlagen 
genutzten Vermögenswerte weiterhin in Organisationseigentum - sei es der 
SED / PDS, sei es des Kulturbund - befanden. 

- Sie hat in Ausübung ihrer seit dem 01.07.1990 bestehenden faktischen 
Verfügungsgewalt die Verlage und deren Geschäftsleiter, die späteren 
Geschäftsführer der Klägerin, dazu bestimmt, wie umgewandelte 
Kapitalgesellschaften im Aufbau - tatsächlich jedoch als nichtige 
Scheingesellschaften - und unter rechtswidrige Nutzung fremden Vermögens 
am Geschäftsverkehr teilzunehmen. 

- Sie hat durch das Verschweigen der vorgenannten Umstände verursacht, dass 
die Klägerin am 06.08.1992 überhaupt, und zwar lediglich als leerer 
Unternehmensträger nach den Grundsätzen über die fehlerhafte Gesellschaft 
entstanden ist, und sie hat die Klägerin darüber in Unkenntnis gelassen. 

- Sie hat die Klägerin nach deren Entstehen am 06.08.1992 unter 
Vorspiegelung falscher Tatsachen dazu veranlasst, dem Vertrag vom 
24.11.1992 als vermeintlich nach THG umgewandelte Kapitalgesellschaft, 
tatsächlich aber als leerer Unternehmensträger als Vertragspartei beizutreten 
und die gesamten Verbindlichkeiten der nichtigen Scheingesellschaften nach 
§ 25 HGB zu übernehmen. 

Dass die Klägerin vor dem 06.08.1992 noch nicht existiert hat, entlastet die Beklagte 
nicht. Es ist dargelegt, dass der Geschädigte im Zeitpunkt der schädigenden Handlung 
nicht einmal existiert haben muss, vgl oben B) I.) 2.). 

3.) Die Klägerin als geschützter Dritter 

Die Klägerin hat auch - wie nachfolgend zusammenzufassen ist - bereits zutreffend 
dargelegt, dass die Amtspflichten der Beklagten auch ihr gegenüber bestanden haben. Die 
Klägerin ist geschützter Dritter. 



a) Die Amtspflicht zur Unterlassung deliktischer Eingriffe 

Zunächst ergibt sich die nach § 839 (1) BGB erforderliche Drittbezogenheit aus der 
jeder Behörde stets obliegenden Amtspflicht, deliktische Eingriffe in die Rechte 
Dritter zu unterlassen. Das, was allen Rechtsgenossen deliktsrechtlich untersagt ist, 
haben auch die Amtsträger, und zwar sowohl bei hoheitlicher als auch bei 
fiskalischer Tätigkeit, zu unterlassen. Der Tatbestand des § 839 (1) BGB schließt 
unerlaubte Handlungen iSv §§ 823 ff BGB ein. 

Münchener Kommentar zum BGB 
(Papier) 5. Aufl. § 839 Anm 232 mwN auf die RSPR: 
BGHZ 14, 319 (324); BGHZ 16, 111 (113); 
BGHZ 60, 371 (374 f); BGHZ 69,128 (138); 
BGHZ 78, 274 (279) 

Das deliktisch vorwerfbare Verhalten sowohl der Beklagten Branchendirektorate 
Privatisierung als auch der Beklagten Direktorat Sondervermögen gegenüber der 
Klägerin ist dargelegt. Es resultiert die Drittbezogenheit des Handelns der 
Beklagten zu Gunsten der Klägerin. Aus der Tatsache, dass sich die Amtsträger 
nach Art. 34 GG iVm § 839 (1) BGB auch dann haftbar machen, wenn sie bei 
Ausübung fiskalischer Tätigkeit in die deliktischen Rechtspositionen Dritter 
eingreifen, folgt gleichzeitig, dass sich die Beklagte auch dann nicht entlasten 
könnte, wenn sie, wie sie unzutreffend vertritt, fiskalisch gehandelt hätte. 

b) Der Schutzweck der Amtspflichten 
Die Unzuständigkeit der Beklagten Direktorate Privatisierung 

Die Drittbezogenheit ergibt sich ferner aus den dargelegten, massiven Verletzungen 
der gesetzlichen Zuständigkeitsbestimmungen durch die Beklagte. Es ist 
vorgetragen, dass die von der Beklagten Direktorate Privatisierung geschlossenen 
Verträge vom 18.09. und vom 27.09.1991 und vom 24.11.1992 nichtig sind, weil 
der Beklagten das rechtliche Können zum Abschluss dieser Verträge von Anfang 
an fehlte. Die Beklagte Direktorate Privatisierung hatte außerhalb des ihr durch 
Gesetz zugewiesenen Wirkungskreises gehandelt. Die Verkaufsgegenstände -
Geschäftsanteile an Kapitalgesellschaften im Aufbau - waren nie entstanden. Über 
fremdes Vermögen konnte sie nicht verfügen. Ungeachtet dessen hat sie den 
Käufern die faktische Verfügungsgewalt über das der treuhänderischen Verwaltung 
durch das Direktorat Sondervermögen unterliegende Verlagsvermögen rechtswidrig 
verschafft. Selbst etwa erteilte Genehmigungen der Verträge durch andere 



Behörden oder durch Aufsichtsbehörden hätten daran nichts ändern können. 

BGHZ 20, 119 LS 1 sowie Seite 123 Absatz 1 
sowie Seite 123 Absatz 2 

Es ist aber dargelegt, dass tatsächlich weder die Beklagte Direktorat 
Sondervermögen noch die Unabhängige Kommission ihre Zustimmung zu den 
Verträgen erteilt haben. 

Nach der anerkannten höchstrichterlichen Rechtsprechung konkretisiert sich die 

"... allen Behörden obliegende allgemeine Pflicht zur gesetzmäßigen 
Verwaltung auch in der Pflicht jedes Amtsträgers die Grenzen seiner 
Zuständigkeit einzuhalten ... " BGHZ 117, 240 (244) mwN 

Diese höchstrichterliche Rechtsprechung hebt weiter hervor, dass die Einhaltung 
der Zuständigkeitsregelungen nicht etwa nur ein formales Element ist, sondern dass 
vielmehr der 

"Sinn der Zuständigkeitsbestimmungen ... auch die G ewährleistung einer 
sachlich richtigen Entscheidung (ist), was regelmäßig auch dem Schutz der 
Betroffenen dient. " BGHZ 117, 240 (244) 

Die normativen Zuständigkeitsregelungen sind nämlich gerade auch deswegen 
geschaffen worden, damit der jeweilige Entscheidungsträger die notwendige 
Fachkompetenz aufweist, also eine Gewähr für sachlich richtige Entscheidungen 
besteht 

Münchener Kommentar zum BGB 
(Papier) 5. Aufl. § 839 Anm 237 mwN auf die RSPR 

Daraus wiederum folgert die höchstrichterliche Rechtsprechung, dass die 
Amtsträger durch unzuständiges Handeln Amtspflichten gegenüber jedem dadurch 
Geschädigten verletzen, wenn immer die Interessen des Geschädigten durch die 
zuständigskeitsüberschreitende Handlung konkret berührt werden. 

"Der Beamte, der seine amtlichen Befugnisse überschreitet und 
Amtshandlungen vornimmt, für die er nicht zuständig ist, verletzt eine ihm 
gegenüber jedem dadurch geschädigten Dritten obliegende Amtspflicht, wenn 
eine innere Beziehung zwischen der unter Zuständigkeitsüberschreitung 



vorgenommenen schädigenden Amtshandlungen und dem durch die 
zuständige Stelle zu schützenden Belangen des Dritten besteht, d. h. dessen 
Interessen dadurch konkret berührt werden ..." (Hervorhebung durch die 
Klägerin) BGHZ 117, 240, 244 / 245 mwN 

Die Beklagte Direktorate Privatisierung hat sich massiv - geradezu selbstherrlich -
über die für sie geltenden gesetzlichen Zuständigkeitsbeschränkungen 
hinweggesetzt, indem sie sich die Verfugungsmacht über die ihr nicht gehörenden 
Verlage und deren Vermögen angemaßt und zunächst die ihrer faktischen 
Verfügungsgewalt unterliegenden Scheingesellschaften sowie deren 
Geschäftsleiter, sodann ab dem 06.08.1992 die Klägerin selbst unter Vorspiegelung 
falscher Tatsachen zur Teilnahme an Geschäftsverkehr unter Verwertung fremder 
Vermögenswerte und zur Haftungsübernahme nach § 25 HGB, ferner die Klägerin 
zum Beitritt zum Vertrag vom 24.11.1992 veranlasst hat. Die Klägerin ist durch 
diesen Beitritt auch noch unmittelbar in die Verpflichtungen aus den Verträgen 
vom 18.09. und vom 27.09.1991 aufgenommen worden, vgl. oben B) I.) 2.). 

Die Beklagte Direktorat Sondervermögen hat wie dargelegt in voller Kenntnis 
der Unzuständigkeit der Beklagten Direktorate Privatisierung wegen 
fortbestehenden Organisationseigentums ihre Zustimmung sowohl zu den 
Verträgen vom 18.09. und vom 27.09.1991 als auch zu dem Vertrag vom 
24.11.1992 verweigert. Gleichzeitig hat auch sie sowohl den Verlagen und deren 
Geschäftsleitern als auch den Käufern als auch ab dem 06.08.1992 der Klägerin die 
dargelegten und mitteilungsbedürftigen Umstände verschwiegen. 

Durch die vorgenannten Umstände ist die Klägerin in der dargelegten Art und 
Weise in ihren konkreten Interessen berührt - nämlich geschädigt - worden. 

Es resultiert also die Drittbezogenheit des Handelns der Beklagten zu Gunsten der 
Klägerin auch unter dem Gesichtspunkt des Schutzzwecks der Amtspflichten der 
Beklagten. 

c) Der Gesichtspunkt des Amtsmissbrauchs 

Nochmals ist in dem Zusammenhang hervorzuheben, dass die Klägerin jedenfalls in 
Berücksichtigung des manifesten und andauernden vorsätzlichen Amtsmissbrauchs 
sowohl seitens der Beklagten Direktorate Privatisierung als auch der Beklagten 
Direktorat Sondervermögen, der zu einer nochmaligen Erweiterung des Kreises der 
geschützten Dritten führt, geschützt ist. 



1. Münchener Kommentar (Papier) 5. Aufl., § 839 BGB Anm 271 mwN Fn 
893 

2. Palandt (Sprau) BGB 67. Aufl § 839 Anm 32, 33,48 mwN BGH DB 1973, 
468 sowie 

3. BGH MDR 2003, 1113 

d) Verschulden 

Entgegen dem Vortrag der Beklagten hat die Klägerin das Verschulden der 
Beklagten bereits erstinstanzlich dargelegt, indem sie zum vorsätzlichen und 
sittenwidrigen, jedenfalls grob fahrlässigen Verhalten der Beklagten vorgetragen 
hat. 

Schriftsatz vom 11.05.2009 M) IX.) 4.) aaO M) VII.) 1.) Blatt 126 letzter 
Absatz ff. sowie Blatt 131 Absatz 3 bis Blatt 138 Absatz 4 

Die Vorausfiihrungen gelten entsprechend für die Frage der Kausalität zwischen 
Pflichtverletzung und Schaden. Da die Beklagte sowohl die nichtigen 
Scheingesellschaften als auch deren Geschäftsleiter, die späteren Geschäftsführer 
der Klägerin, als auch ab dem 06.08.1992 die Klägerin selbst über ihren 
Wissensstand zum fortbestehenden Organisationseigentum an den Verlagen 
dauerhaft getäuscht und aufgekommene Zweifel wider besseres Wissen zerstreut 
hat, haben die Verlagsgesellschaften unter Verwertung der ihnen nicht 
gehörenden Vermögenswerte - darunter die Namens - und Markenrechte und die 
Verlagsrechte - am Geschäftsverkehr teilgenommen und sich dadurch den 
Vermögensinhabern gegenüber - zunächst dem Kulturbund, ab dem 21.12.1995 
Herrn Lunkewitz - schadensersatzpflichtig gemacht. Die Klägerin, die veranlasst 
durch die Täuschungshandlungen der Beklagten überhaupt und als leerer 
Unternehmensträger entstanden ist, hat seit dem 06.08.1992 die Verbindlichkeiten 
der Verlage nach § 25 HGB übernommen und die rechtswidrige, unerlaubte 
Tätigkeit der Verwertung der genannten Vermögenswerte ab dem 06.08.1992 
weitergeführt. Die Klägerin ist also den genannten Vermögensinhabern sowohl 
nach § 25 HGB als auch infolge ihrer eigenen Pflichtverletzungen zum 
Schadensersatz verpflichtet. Der Schaden der Klägerin besteht andererseits in der 
Belastung mit diesen Verbindlichkeiten. 

Ferner ist die Klägerin ihren Gesellschaftern zur Erstattung der von diesen 
geleisteten Kapitaleinlagen und Darlehen verpflichtet, die diese im Vertrauen 
darauf geleistet hatten, dass die Klägerin die nach THG umgewandelte 



Kapitalgesellschaft sei. Bei pflichtgemäßem Verhalten der Beklagten wäre die 
Klägerin mit diesem Kapital nicht ausgestattet, sie wäre nicht einmal gegründet 
worden. 

V.) Ansprüche aus § 426 BGB 

Die Beklagte wendet sich gegen ihre Haftung aus § 426 BGB, indem sie die Wirksamkeit des 
Vertrags zwischen dem Kulturbund und Herrn Lunkewitz vom 21.12.1995 bestreitet. Dazu 
nehmen wir Bezug auf das rechtskräftige Urteil des LG Frankfurt am Main vom 18.11.2005 
und den dortigen Tenor sowie die Sachausfiihrungen zur Widerklage. 

LG Frankfurt am Main vom 18.11.2005 2 - 27 O 238 / 04 UA Blatt 2, Blatt 16 
(Anlage K 2) 

Darin wird die Rechts - und Vermögensnachfolge des Herrn Lunkewitz auf Grund des 
Vertrags vom 21.12.1995 festgestellt. Diese Feststellungen wirken auf Grund der 
Streitverkündung vom 29.11.1994 in diesem Rechtsstreit nach § 68 ZPO iVm § 74 ZPO 
bestreitensunabhängig auch gegen die Beklagte. 

Aus demselben Grund sind auch die nachfolgenden Einlassungen unerheblich, durch die die 
Beklagte bestreitet, dass Herr Lunkewitz der Inhaber der Namensrechte und sonstigen 
Vermögenswerte des Aufbau - Verlag geworden ist, die auf Grund des Verhaltens der 
Klägerin und der Beklagten verletzt worden sind. Dass alle Aktiva des Aufbau - Verlag, 
darunter die Namens - und Kennzeichenrechte, ferner die Verlagsrechte, auf Herrn Lunkewitz 
übergegangen sind, folgt wiederum aus dem Vertrag vom 21.12.1995, vgl. § 2 (1) Vertrag, 
wie das Landgericht Frankfurt durch Urteil vom 18.11.2005 rechtsverbindlich für die Parteien 
festgestellt hat. 

Beweis: Vertrag vom 21.12.1995, Urkunde Nr. 601 /95 Notar Görl Berlin, 
= Anlage B 10 im Frankfurter Verfahren, (Anlage BK18) 

Die Klägerin hat auch die durch sie verletzten Rechte bereits erst - und zweitinstanzlich im 
einzelnen dargelegt, indem sie die rechtswidrige Nutzung der Markenrechte des Aufbau -
Verlag, darunter die Rechte am Namen Aufbau - Verlag, der Verlagsrechte sowie die 
unbefugte Vergabe von Lizenzen an Dritte vorgetragen hat. Das Schreiben der Klägerin vom 
09.05.2008 mit allen Anlagen liegt ebenso vor, vgl. Anlage K 36, wie das Schreiben der 
Bevollmächtigten des Herrn Lunkewitz vom 09.05.2008, vgl. Anlage BK 15. 

Die Beklagte hat den erstinstanzlichen Vortrag der Klägerin nie bestritten. Das nunmehrige 
Bestreiten wird als unzulässig gerügt, vgl. § 531 (2) ZPO. 



Die Klägerin nimmt ferner Bezug auf ihren Vortrag zu § 25 HGB, schließlich auf ihren 
Vortrag zum Bestehen eines Gesamtschuldverhältnisses nach § 426 BGB. Dieses ergibt sich 
aus dem Gesichtspunkt der mittelbaren Täterschaft, nachdem die Beklagte die gutgläubige 
Klägerin wider besseres Wissen zur unbefugten Führung des Aufbau - Verlag veranlaßt hat. 

Berufungsbegründung A) X.) 4.) Blatt 53 f 

VI.) Schaden 

Auch den Ausführungen der Beklagten zum Komplex Schaden ist nicht zu folgen. 

Zu 1.) 

Dass die Gesellschafter der Klägerin Kapitaleinlagen und Gesellschafterdarlehen iHv ca. € 27 
Mio. auf Grund der unzutreffenden Annahme zur Verfügung gestellt haben, die Klägerin sei 
die nach THG umgewandelte Kapitalgesellschaft und die Inhaberin der Vermögenswerte des 
Aufbau - Verlag, ist seit Klageerhebung zwischen den Parteien unstreitig gewesen. Bereits 
die Klage iVm Anlage K 36 Blatt 5 oben enthielt den entsprechenden Vortrag. 

1. Klage Blatt 34 iVm Anlage K 3 6 
2. Schriftsatz vom 23.01.2009 Blatt 37 Absatz 2 
3. Schriftsatz vom 11.05.2009 Blatt 159 
4. Schriftsatz vom 19.06.2009 Blatt 19 sowie Blatt 36 f 
5. Schriftsatz vom 31.08.2009 Blatt 13 Absatz 2 

Das nunmehr erstmalige Bestreiten wird als unzulässig gerügt, vgl. § 531 (2) ZPO. 
Vorsorglich verweist die Klägerin auf ihre weiteren Darlegungen. 

Schriftsatz vom 30.06.2010 Blatt 26 mwN 

Im Rahmen der durch ihre Vermögenslosigkeit verursachten Liquidation müsste die Klägerin 
ihren Gesellschaftern diese Zahlungen nach § 607 BGB a.F., jetzt § 488 (1) Satz 2 BGB, 
sowie nach § 72 GmbHG erstatten, wozu sie allerdings ohne entsprechende Ersatzleistungen 
der Beklagten außerstande ist. 

Zu 2.) 

Die Vorausführungen gelten entsprechend für die Einlassungen der Beklagten zu den durch 
die Klägerin unerlaubt genutzten Urheber - und Verlagsrechten und Markenrechten. Das 



erstmalige Bestreiten des Vortrags der Klägerin im Berufungsrechtszug wird als unzulässig 
gerügt, vgl. § 531 (2) ZPO. Vorsorglich hat die Klägerin diese Ansprüche nochmals 
dargelegt. 

Schriftsatz vom 30.06.2010 Blatt 26 mwN 

Der Vortrag der Beklagten wäre selbst dann unerheblich, wenn man - was rechtlich 
unmöglich ist - mit der Beklagten unterstellen wollte, dass die Klägerin am 01.07.1990 
existiert hätte. 

Schriftsatz vom 08.03.2010 Blatt 38 unten / Blatt 39 oben 

Träfe das zu, hätte die Klägerin noch immer die Markenrechte an dem Namen "Aufbau -
Verlag" und alle bis zu diesem Zeitpunkt beim Aufbau - Verlag existierenden Urheber - und 
Verlagsrechte unerlaubt genutzt und wäre deren Inhabern gegenüber zum Schadensersatz 
verpflichtet. 

Beweis: Klage Blatt 34 iVm Anlage K 36 
Liste der von der Klägerin seit 1990 unerlaubt verlegten Werke = 
Anlage 2 zu Anlage K 36, Anlage 3 zu Anlage K 36 = Anlage BK 15 
zum Schriftsatz vom 30.06.2010 

Zu 3.) 

Entgegen den Einlassungen der Beklagten verlangt die Klägerin nicht, mit dem Vermögen der 
Aufbau - Verlag GmbH 1945 ausgestattet zu werden, sondern Ersatz des Schadens, der ihr 
daraus entstanden ist, dass sie infolge des Verhaltens der Bekagten darauf vertraut hatte, 
Vermögensinhaberin zu sein. 

Zu 4.) 

In bezug auf § 25 HGB verweist die Klägerin auf ihren bisherigen Vortrag, zuletzt aus dem 
Schriftsatz vom 30.06.2010. Dort ist dargelegt, dass die Klägerin nach der Rechtsprechung 
des Kammergerichts gem. § 25 HGB bereits für die gesamten Verpflichtungen aus dem 
Komplex Plusauflagen haftete. Die Freistellungsvereinbarung vom 24.11.1992 erstreckte sich 
insoweit gerade nicht auf die Anspräche der Autoren aus unerlaubten Nachdrucken, vgl. 
Anlage B 23 Blatt 11 f Nr. 10. 

Zu 5.) 



Die Klägerin nimmt Bezug auf ihre Vorausführungen. 

Die Klägerin bittet den erkennenden Senat um einen rechtlichen Hinweis für den Fall, dass 
zum Komplex Schaden ergänzender Vortrag für erforderlich gehalten wird, vgl. §§ 525 Satz 
1, 273 (2) Nr. 1 ZPO. 

VII.) Kein Mitverschulden der Klägerin 

Der Klägerin ist weder ein Verschulden noch auch nur ein Mitverschulden anzulasten. Wir 
nehmen Bezug auf unseren Vortrag aus der Berufungsbegründung, ferner auf unsere 
Vorausführungen zu Art. 34 GG iVm § 839 BGB, ferner auf unsere nachfolgenden 
Ausführungen zum Komplex Verjährung. In diesem Zusammenhang verdient hervorgehoben 
zu werden, dass es sowohl die Beklagte als auch das erstinstanzliche Gericht bislang 
wohlweislich unterlassen haben, auszuführen, durch welches konkrete Verhalten es der 
Geschäftsführung der Klägerin möglich gewesen sein soll, den Schaden geringer zu halten. 

Demgegenüber hätte es in der Macht der Beklagten gelegen, durch vollständige und 
frühzeitige Offenlegung der von ihr selbst bzw. von der Unabhängigen Kommission 
ermittelten Sachverhaltsinformationen und der hieraus gezogenen rechtlichen 
Schlußfolgerungen für Klarheit zu sorgen und so den Eintritt weiterer Schäden zu verhüten. 
Stattdessen hat die Beklagte es vorgezogen, bis heute ihre vollständigen Erkenntnisse zu 
verheimlichen und sogar das zu leugnen, was sich aus ihren eigenen Akten ergibt. 

Die Verweise der Beklagten darauf, dass sich die Klägerin ihre Situation unter dem 
Gesichtspunkt des - überwiegenden - Mitverschuldens selbst zuzuschreiben habe, weil sie 
ihren Geschäftsbetrieb fortgesetzt und auch noch die Verschmelzungen in 2006 durchgeführt 
habe, sind substanzlos. Da die Beklagte die ihr vorliegenden - von ihr selbst bzw. von der 
Unabhängigen Kommission ermittelten - Sachverhaltserkenntnisse notorisch geleugnet und 
die Klägerin und die Käufer auf deren Nachfragen über diese Sachverhaltserkenntnisse 
getäuscht hat, hat sie verhindert, dass sich die Klägerin ein tatsachengerechtes Bild von ihrer 
Lage machen konnte. Die Klägerin war in dieser von der Beklagten wider besseres Wissen 
verursachten Situation gezwungen, die Verlage weiterzufuhren. 

Dies gilt erst recht in Berücksichtigung der Tatsache, dass sich die Berliner Gerichte, vor 
denen die Beklagte im Zusammenwirken mit ihrem Bevollmächtigten und der Unabhängigen 
Kommission mehrfach manipulierten Vortrag erbracht hatte, beginnend mit dem Urteil des 
LG Berlin 9 0 57 / 95 vom 14.11.1995 den Standpunkt der Beklagten auch noch zueigen 
gemacht hatten. Deswegen waren auch die Verschmelzungen in 2006 nicht zu beanstanden. 
Zu dieser Zeit war das Urteil des KG 14 U 856 / 96 vom 05.05.1998 rechtskräftig geworden. 
Danach galt die Klägerin falschlich als nach THG entstanden. 



Es kommentiert sich von selbst, wenn die Beklagte in dieser durch sie selbst und vorsätzlich 
zu Lasten der Klägerin geschaffenen und aufrechterhaltenen Täuschungslage ausgerechnet der 
Geschädigten vorwirft, es nicht besser gewußt und deswegen nicht bereits früher Antrag auf 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt zu haben. 

Vffl.) Ansprüche der Klägerin nicht verjährt 

Die Beklagte wendet sich nicht gegen die Ausführungen der Klägerin dazu, dass die 
Verjährung der streitgegenständlichen Ansprüche bereits unter dem Gesichtspunkt der 
Dauerhandlung nicht eingetreten ist Die Verjährung ist bereits deswegen nicht eingetreten 
und hat nicht einmal begonnen, weil die Klägerin unter der Firma des „Aufbau - Verlag" 
durchgehend im Handelsregister B des AG Charlottenburg als vermeintlich nach THG 
entstanden eingetragen war und noch immer ist, nachdem es zu einer Löschung des 
Umwandlungsvermerks nie gekommen ist. Diese Eintragung ist jedoch falsch. 

Beweis: Beiziehung der Akten zu HRB 35991 beim AG Charlottenburg 

Der weitere Vortrag der Beklagten kann deswegen dahinstehen. Dieser Vortrag ist jedoch 
unzutreffend und nachfolgend - vorsorglich und unter Protest gegen die Darlegungs - und 
Beweislast - richtigzustellen. 

Im Tatsächlichen setzt die Beklagte ihren unzutreffenden Vortrag in Übergehung der 
Aktenlage - ihrer eigenen Akten - fort. Die Beklagte setzt auch ihren Versuch fort, das 
Verhältnis von Ursache und Wirkung zu verkehren. Die Klägerin hat bereits erstinstanzlich 
die Tatsachen zutreffend dargestellt und dann nochmals verjährungsbezogen 
zusammengefasst. Darauf nehmen wir Bezug. 

Beweis: Schriftsatz vom 11.05.2009 K) Blatt 77 bis Blatt 117 mit den 
dortigen Nachweisen / Beweisangeboten 

Zusammenzufassen ist: 

1.) Die Zeit ab dem 01.07.1990 bis zum 29.12.1993 
Das Auskunfts - und Hilfeersuchen der Klägerin vom 29.12.1993 

Bereits vor dem 29.12.1993 war die Beklagte umfänglich über das fortbestehende 
Eigentum des Kulturbund am Aufbau - Verlag informiert, wie die vorgelegten 
Urkunden und Korrespondenzen aus der Zeit vom 01.07.1990 bis zum Schreiben der 
Unabhängigen Kommission an die Beklagte vom 21.06.1993, vgl. Anlage K 18, 



bestätigen. Die SED / PDS selbst hatte bereits in ihren Feststellungen zur BARoV -
Liste vom 22.12.1992 festgestellt, dass ihr jedenfalls der Aufbau - Verlag nicht gehörte, 
vgl. Anlage K 16. Die Beklagte hätte deswegen die Klägerin bereits ungefragt, erst 
recht aber auf deren Ersuchen vom 29.12.1993 über ihren bis dahin gewonnenen 
Kenntnisstand sowie über die Ermittlungsergebnisse der Unabhängigen Kommission 

und die daraus gezogenen rechtlichen Schlußfolgerungen vollständig, richtig und 
unmißverständlich informieren müssen, damit diese in Berücksichtigung der wahren 
Tatsachen Maßnahmen zum Schutz ihrer Rechtspositionen ergreifen konnte. Statt 
dessen hat die Beklagte 

die Zweifel der Klägerin durch ihre gezielt falschen Erklärungen vom 11.02.1994 -
nach ihrer Besprechung mit der Unabhängigen Kommission vom 09.02.1994 -
ausgeräumt, ohne ihren wirklichen Kenntnisstand zu offenbaren, vgl. Anlagen K 
20, K 21, 

und durch diese Täuschung die Klägerin in der Überzeugung belassen, die durch 
Umwandlung nach THG entstandene, mit dem Vermögen der Verlage ausgestattete 
Kapitalgesellschaft zu sein und deswegen das Hamburger Verfahren fortzusetzen 
und dort sogar Widerklage zu erheben. 

Schriftsatz vom 30.06.2010 A) VIII.) Blatt 33 / Blatt 34 

2.) Die Eröffnung der Unabhängigen Kommission vom 28.09.1994 und die nachfolgenden 
Verhandlungen zwischen den Parteien 

Nach dem 28.09.1994 hat die Beklagte der Klägerin und den Käufern weiterhin 
vorsätzlich ihren Kenntnisstand verschwiegen und statt ihren Auskunfts - und 
Informationspflichten nachzukommen erneut alles getan, um die Zweifel der Klägerin 
und der Käufer durch weitere Falschinformationen zu zerstreuen. Die Käufer hatten am 
05.10. und am 24.10. und am 15.11.1994 ihre Zweifel unter Vorlage des Gutachtens RA 
Schräder vom 24,10.1994 - dem nur die allgemein bekannten Informationen über den 
Sachverhalt zu Grunde lagen - mitgeteilt. Die Beklagte war diesen Zweifeln von Anfang 
an nachdrücklich entgegengetreten und hat sodann in Reaktion darauf Anfang 
Dezember 1994 vorgeschlagen, zur umfassenden Klärung der Sach- und Rechtslage 
einen besonders renommierten und insbesondere unabhängigen Gutachter zu 
beauftragen, für den sie sich auch noch durch ihren Direktor Dreher unter besonderem 
Hinweis darauf verbürgte, dass sie eine der strikten Gesetzes - und Verfassungsbindung 
unterliegende Körperschaft des öffentlichen Rechts sei. Darauf haben die Klägerin und 
die Käufer auch tatsächlich vertraut. 



In Wahrheit hatte die Beklagte jedoch wie dargelegt das "Gutachten" Prof. Dr. Schlink 
manipuliert, indem sie dieses selbst angefertigt hatte, vgl. Anlage K 109. 

3.) Die Klage der Käufer vor dem LG Berlin 9 0 57 / 95 
Die Alt - Rechtsprechung 

Anlässlich der Klage der Käufer vor dem LG Berlin 9 0 57 / 95 hat die Klägerin das von 
ihr manipulierte "Gutachten" Prof. Dr. Schlink in das Verfahren eingeführt und zum 
Gegenstand ihres Vortrags gemacht. 

Darüber hinaus hat die Beklagte durch ihre Rechtsabteilung - Herrn Beimesche - im 
Zusammenwirken mit ihrem Prozessbevollmächtigten, Herrn RA Christian Braun, und 
der Unabhängigen Kommission den manipulierten Vermerk der Unabhängigen 
Kommission vom 09.10.1995 eigens zur Vorlage bei Gericht herstellen lassen, vgl. 
Anlage K 30, und dadurch sowohl die Parteien des Rechtsstreits als auch die Gerichte 
ein weiteres Mal über ihre Kenntnis von der Sach - und Rechtslage getäuscht. 

Die Alt - Rechtsprechung ist wie vorgetragen zu Gunsten der Beklagten ausgegangen. 

Schriftsatz vom 30.06.2010 XI.) Blatt 39 / Blatt 40 

4.) Die Verträge vom 18.02. und vom 21.12.1995 

Das Verwaltungsverfahren vor der Beklagten Direktorat Sondervermögen auf 
Zustimmung zu den Verträgen 1995. Die Klage des Kulturbundes vor dem VG Berlin 
26 A 191 / 95 

Nachfolgend hat die Beklagte auch das Verwaltungsverfahren nach dem Antrag des 
Kulturbund auf Zustimmung zu den Verträgen 1995 manipuliert, indem sie im 
kollusiven Zusammenwirken mit der Unabhängigen Kommission die - wie sie wusste -
unwahren Feststellungen zur Sach- und Rechtslage zur Grundlage ihres 
Ablehnungsbescheids vom 09.03.1995 gemacht hat, vgl. Anlage K 117. 

Ihr Leugnen hat sie im Anfechtungsverfahren vor dem VG Berlin fortgesetzt. 



5.) Das nachfolgende Verhalten der Beklagten 
Das Frankfurter Verfahren 

Nachfolgend hat die Beklagte ihr manipulatives Verhalten weiter fortgesetzt. Sie hat das 
Gutachten" Prof. Dr. Schlink sogar noch im Ausgangsrechtsstreit im Frankfurter 
Verfahren 2 - 27 0 238 / 04 zu Beweiszwecken in das Verfahren eingeführt. 

Beweis: Berufungsbegründung A) VII.) 6.) Blatt 34 Schriftsatz der Beklagten 
vom 23.02.2005 mit der dortigen Anlage SV 1, jeweils im Auszug 
(Anlage BK 19) 

6.) Die Folgen 

Im Ergebnis hat die Beklagte also von Anfang an unter prinzipieller Verleugnung 
ihrer Auskunfts - und Informationspflichten gegenüber der Klägerin und den Käufern 
gehandelt. Die Beklagte hat geschwiegen, wenn sie ungefragt hätte aufklären müssen, 
und sie hat, auch noch unter Einschaltung Dritter, aktiv - geradezu kampagnenhaft -
getäuscht, wenn sie um Aufklärung ersucht worden war. Die Klägerin hat so als 
Behörde des Bundes gehandelt und sich, um ihren Täuschungshandlungen größere 
Überzeugungskraft zu verleihen, sogar noch auf ihren Status als Bundesbehörde 
berufen. Die Beklagte hat auf diese Weise die Klägerin über die Jahre hinweg 
vorsätzlich getäuscht und sie so daran gehindert, sich ein zutreffendes Bild von der 
Sach- und Rechtslage und von der Kenntnis der Beklagten und der Unabhängigen 
Kommission darüber zu verschaffen, und sie dadurch gleichzeitig daran gehindert, 
sachgerechte und schadensmindernde Dispositionen zu treffen, als dies noch möglich 
gewesen wäre, vgl. § 254 BGB. 

Für die Frage der Kenntnis der Klägerin und der Käufer ist mithin entgegen der 
Beklagten nicht an den Zweifeln und den daraus folgenden Nachfragen der getäuschten 
Parteien anzusetzen, sondern daran, wie die Beklagte darauf reagiert hat, ferner an die 
Aufklärungs- und Informationspflichten, die der Beklagten auch ohne Nachfrage 
oblagen. 

Die Beklagte lässt sich pauschal und deswegen nicht erwiderungsfähig dahin ein, der 
Klägerin seien die aus deren Sicht anspruchsbegründenden Tatsachen, d.h. alle 
beurteilungsrelevanten Sachverhaltsinformationen, von Anfang an bekannt gewesen. 
Dies trifft nicht zu. Die Beklagte hat bis dato nicht vorgetragen, wann der Klägerin 
welche Tatsachen bekanntgeworden sein sollen, stattdessen stellt sie auf die von der 
Klägerin hinsichtlich der Rechtslage geäußerten Zweifel ab. Die Klägerin nimmt Bezug 
auf ihren bisherigen Vortrag. 



Selbst wenn man der Klägerin eine Kenntnis von Umständen - in welchem Umfang 
immer - unterstellen wollte, wäre die Beklagte unter dem Gesichtspunkt des 
Rechtsmissbrauchs, vgl. § 242 BGB, daran gehindert, sich darauf zu berufen, nachdem 
sie wider besseres Wissen den Zweifeln der Klägerin und der Käufer unter Einsatz ihres 
gesamten Gewichts als einer für den streitgegenständlichen Gesetzesvollzug eigens 
eingerichteten Behörde des Bundes und unter Einschaltung Dritter ständig und massiv, 
auch vor den Gerichten, entgegengetreten ist. 

Auf die Vorerwägungen kommt es aber nicht einmal an. Die Alt - Rechtsprechung ist 
nämlich wie vorgetragen zu Gunsten der Beklagten ausgegangen. Im Lichte dieser Alt -
Rechtsprechung war es der Klägerin unter keinen Umständen zuzumuten, gerichtliche 
Schritte einleiten, da sie danach ja als nach THG umgewandelt und Inhaber aller Rechte 
galt. Erst der Beschluß des BGH II ZR 213 / 06 vom 03.03.2008, der der Alt -
Rechtsprechung entgegensteht, hat der Klägerin im Sinne der Rechtsprechung des BGH 
die erforderliche Kenntnis darüber verschafft, dass Kapitalgesellschaften im Aufbau 
nach THG zu keiner Zeit entstanden waren und dass die Klägerin ein leerer 
Unternehmensträger im Sinne der Rechtsprechung des BGH ist. Erst ab Zustellung 
dieses Beschlusses begann mithin die Verjährungsfrist zu laufen. 

BGH VersR 2005, 1584 (1587 lSp) dort unter ID.) 

7.) Die Streitverkündung 

Nach dem Vorigen kann der weitere Vortrag der Beklagten zum Komplex 
Streitverkündung im Frankfurter Verfahren dahinstehen. Auch dieser Vortrag ist jedoch 
unzutreffend und nachfolgend — vorsorglich und unter Protest gegen die Darlegungs -
und Beweislast - richtigzustellen. 

Dass das Ausgangsgericht 

"... der Klägerin vorgeworfen (hat), dass jeglicher Vortrag dazu fehle, warum 
die Streitverkündung zur Hemmung der streitgegenständlichen Ansprüche auf 
Schadensersatz geführt haben soll.", Schriftsatz vom 08.03.2010 Blatt 42 
Absatz 3 

liegt daran, dass das Ausgangsgericht bis heute leugnet, dass die Klägerin die 
Streitverkündungsschrift überhaupt vorgelegt hat,obwohl die Vorlage durch Schriftsatz 
vom 15.09.2008 iVm Anlage K 136 nachweislich erfolgt ist. Das Ausgangsgericht hat 
allerdings weder die Streitverkündungsschrift noch den Schriftsatz vom 15.09.2008 



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

R E C H T S A N W A L T S U N D N O T A R 

überhaupt zur Kenntnis genommen. In der Streitverkündungsschrift sind die Ansprüche 
im einzelnen mitgeteilt. 

Sie beziehen sich konkret auf die im vorliegenden Rechtsstreit erhobenen Ansprüche. 
Die Rügen des Ausgangsgerichts gehen mithin ebenso ins Leere wie diejenigen der 
Beklagten. 

Entgegen UA Blatt 21 Absatz 2 

Auf das wie dargelegt zu enge Verständnis des Ausgangsgerichts von § 72 ZPO kommt 
es nach den Vorausführungen nicht an. Das zu enge Verständnis ergibt sich aus der von 
der Klägerin mitgeteilten, von der Beklagten aber nicht erörterten Rechtsprechung. 

OLG Köln NJW RR 1991, 1535 
BGH WM 1997, 1755 

Zunächst kommt es - auch entgegen dem Ausgangsgericht - für die Zulässigkeit der 
Streitverkündung nicht auf die objektiven Tatsachen, sondern auf den Glauben und die 
Besorgnis der Parteien an, mithin auf deren subjektive Vorstellungen im Zeitpunkt der 
Streitverkündung. Darüber hinaus gehören zu den Ansprüchen auf Schadloshaltung 
auch diejenigen Ansprüche auf Schadensersatz, bei denen die Haftung des Dritten auf 
einem selbständigen Grund beruht, sofern nur der Anspruch gegen den Dritten im Fall 
des Obsiegens der Parteien gegenstandslos wird. 

OLG Köln NJW RR 1991, 1535 mwN 

Auch die von der Beklagten gar nicht angestellte Fristenberechnung verdeutlicht, dass 
Veijährung nicht eingetreten ist. Die Hemmung der Verjährung für nach neuem Recht -
unabhängig vom Vorliegen der subjektiven Voraussetzungen des 
§ 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB - mit Ablauf des 31.12.2004 verjährende Ansprüche der 
Klägerin trat am 30.11.2004 ein, da an diesem Tag die Streitverkündung am LG 
Frankfurt am Main vorgelegt worden ist. 

Beweis: Schriftsatz vom 15.09.2009 Blatt 5 letzter Absatz bis Blatt 6 
vorletzter Absatz mit den dortigen Nachweisen / Beweisangeboten 

Es verbheben mithin 31 Tage bis zum Ende der Verjährungsfrist. Die Hemmung der 
Verjährung endete mit Ablauf von sechs Monaten nach der Zustellung des Beschlusses 
des BGH II ZR 213 / 06 vom 03.03.2008 mit Ablauf des 25.09.2008. Der Weiterlauf 
der Verjährung begann am 26.09.2008. Die Klägerin hat am 16.10.2008 Klage erhoben. 



Verjährung wäre demgegenüber erst mit Ablauf des 27.10.2008 eingetreten. 

BGH NJW 2010, 856 / 857 RdNr. 6 f und 11 f 

IX.) Die Zulässigkeit der Feststellungsklage 

Die Beklagte wiederholt in ihren Ausführungen zu diesem Komplex lediglich ihre früheren 
Rügen. Diesen ist weiterhin nicht zu folgen. 

Zu 1.) 

In der Sache verkennt die Beklagte weiterhin den Zusammenhang zwischen der -
Unmöglichkeit der - Anspruchsbezifferung und dem Insolvenzverfahren. Auch die 
Ausführungen zum Komplex Prozeßstandschaft treffen nicht zu. 

Der Umfang der Verbindlichkeiten, denen die Insolvenzmasse ausgesetzt ist, steht jedenfalls 
nicht fest, bevor nicht alle Forderungen aller Gläubiger nach Grund und Höhe geprüft und zur 
Insolvenztabelle bzw. gerichtlich rechtskräftig festgestellt sind. Dieser Zustand war weder am 
für die Beurteilung entscheidenden 16.10.2008 noch ist er derzeit annähernd erreicht. Bspw. 
ist auch über die Einlageforderung der BFL Beteiligungsgesellschaft mbH und die 
Schadensersatzforderungen des Herrn Lunkewitz - als Rechtsnachfolger in das Eigentum des 
Kulturbund am Aufbau - Verlag - gegenüber der Insolvenzmasse noch nicht entschieden. Es 
ist vorgetragen, dass die Klägerin entsprechende Forderungen auch gegenüber der Beklagten 
geltend macht. 

Der Umfang des Vermögens, also der zur gemeinschaftlichen Befriedigung der Gläubiger 
dienenden Haftungsmasse, vgl. § 35 (1) InsO, steht jedenfalls nicht fest, bevor nicht 
rechtskräftig über sämtliche Forderungen des Insolvenzverwalters gegenüber Dritten, über das 
Bestehen von Aussonderungs - oder Absonderungsrechten, vgl. §§ 47 f, 49 ff InsO, ferner 
über die Kosten des Insolvenzverfahrens selbst sowie über Bestand und Höhe sonstiger 
Masseverbindlichkeiten, vgl. §§ 53 ff InsO, abschließend entschieden ist. Auch dieser 
Zustand war weder am 16.10.2008 noch ist er derzeit annähernd erreicht. Bspw. ist über die 
Anspruchsbertihmungen des Insolvenzverwalters aus Eigenkapitalersatz - die Beklagte hat 
überzeugend herausgearbeitet, dass es ein Eigenkapitalgesetz tatsächlich gar nicht gibt -
gegenüber der BFL Beteiligungsgesellschaft mbH bzw. gegenüber Herrn Lunkewitz iHv € 6 
Mio. noch nicht entschieden, auch nicht in Berücksichtigung des Umstands, dass sich die 
Beklagte in ihrer substanzlosen Vorverurteilung bereits festgelegt hat. Tatsächlich hat der 
Insolvenzverwalter erst jüngst mit Schreiben vom 12.05.2010 Zahlungsansprüche iHv ca. € 
500.000,00 gegenüber Herrn Lunkewitz sowie mit Schreiben vom 19.07.2010 gegenüber der 
BFL Beteiligungsgesellschaft mbH und Herrn Lunkewitz iHv € 1,7 Mio erhoben, die 



zurückgewiesen wurden. 

Beweis: 1) Das Schreiben des Insolvenzverwalters vom 12.05.2010 
(Anlage BK 20) 

2) Das Schreiben des Insolvenzverwalters vom 19.07.2010 
(Anlage BK21) 

Da mithin weder Klarheit über die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber der Insolvenzmasse -
damit: über deren Höhe - noch über den Grund noch über die Höhe der daraus zu bedienenden 
Ansprüche der Gläubiger besteht, können die Schadensersatzgläubiger der Klägerin wie die 
BFL Beteiligungsgesellschaft mbH und Herr Lunkewitz schlechterdings nicht wissen, in 
welcher Höhe / mit welcher Quote sie im Insolvenzverfahren befriedigt werden. Mithin können 
die Gläubiger ihre Forderungen gegenüber der Klägerin nicht beziffern. Mithin kann die 
Klägerin ihre Rückgriffsfordeningen gegenüber der Beklagten nicht beziffern. Die 
Schadensentwicklung ist, wie gerade die Schreiben des Insolvenzverwalters vom 12.05.2010 
und 19.07.2010 belegen, noch nicht abgeschlossen. 

Nach dem Vorigen kann dahinstehen, dass die durch Herrn Lunkewitz geltend gemachten 
Schadensersatzansprüche aus Urheberrechtsverletzung, auf die die Beklagte verweist, auch 
nach Maßgabe der Feststellungen von Herrn RA Dr. Eck noch unvollständig sind, weil sie 
lediglich die Daten enthalten, die bis zum Ablauf des 31.12.2007 zur Verfügung gestanden 
haben, vgl. Anlage BK 15 iVm der dortigen Anlage, während die unbefugte Nutzung der 
Rechte erst mit deren Verkauf an den Käufer durch den Vertrag vom 12.10.2008 endete. 
Darüber hinaus ist über diese Ansprüche nach den zutreffenden Feststellungen des 
Insolvenzverwalters vom 28.08.2009 noch zu entscheiden, zumal insoweit keine 
Rangrücktrittserklärungen abgegeben worden sind. 

GA des Insolvenzverwalters vom 28.08.2009 Blatt 59 / Blatt 60 

Die Beklagte hat auf das Erfordernis der vorherigen Durchführung eines 
Feststellungsverfahrens als Voraussetzung einer Schadensbezifferung in ihrer 
Klageerwiderung bereits zutreffend hingewiesen. 

Schriftsatz vom 23.01.2009 Blatt 38 

Auch wenn sich die Beklagte zwischenzeitlich von diesen Feststellungen distanziert, bleiben 
diese zutreffend. 



In Berücksichtigung der Vorausfuhrungen ist es auch nicht zielführend, wenn die Beklagte 
die erstinstanzliche Alt - Rechtsprechung des LG Berlin 9 0 57 / 95 zitiert. Dieser lagen die 
streitgegenständliche Auseinandersetzung und die hier einschlägigen Tatsachenkomplexe 
nicht zu Grunde und bereits deswegen kann sich aus der Alt - Rechtsprechung kein Beitrag 
für dieses Verfahren ergeben. Ferner hat die Beklagte keine Veranlassung, sich auf 
Rechtsprechung zu stützen, die sie durch mehrfach manipulierten Vortrag zu beeinflussen 
unternommen hat. 

Der Zulässigkeit der Feststellungsklage stehen auch nicht Fragen der prozessualen 
Kostenerstattung entgegen. Bereits die von der Beklagten herangezogene Rechtsprechung ist 
nicht anzuwenden, da die dortigen tatbestandlichen Voraussetzungen nicht mit dem 
Sachverhalt in der streitgegenständlichen Auseinandersetzung übereinstimmen. Die 
spezifische und entscheidungserhebliche Eigenart der dortigen Konstellationen lag nämlich 
darin, dass die ursprünglichen Gläubiger Inhaber der streitgegenständlichen Forderungen 
geblieben waren. Sie hatten die Kläger lediglich zur Einziehung ermächtigt, verbunden mit 
der Maßgabe, dass die Kläger Zahlung an die tatsächlichen Gläubiger zu beantragen hatten. 
Die dortigen Kläger waren mithin mangels Rechtsinhaberschaft von der wirtschaftlichen 
Verwertung der durch sie rechtshängig gemachten Forderungen völlig ausgeschlossen und 
hatten darüber hinaus auch keinerlei eigene rechtsschutzwürdigen Interessen an der 
Verfahrensführung. Wie der BGH gerade in seinem Urteil vom 29.05.1991 für den Fall einer 
Klage des Gemeinschuldners wegen einer vom Insolvenzverwalter - nur - zur 
Geltendmachung zu Gunsten des Insolvenzverwalters freigegebenen Forderung klargestellt 
hat, bestehen nur bei einer solchen Fallgestaltung Bedenken gegen die Zulässigkeit der Klage. 

BGHZ 35,180 
BGHZ 96, 151 
BGH NJW 1988,1321 

Im Gegensatz dazu handelt in der vorliegenden Auseinandersetzung die Klägerin nicht für 
Dritte, sondern von Anfang an kraft eigenen Rechts nach echter Forderungsfreigabe, vgl. die 
Freigabeerklärung des Insolvenzverwalters vom 14.10.2008 Blatt 1, Anlage K 0. Der 
Insolvenzverwalter ist - der Vortrag ergeht vorsorglich und unter Protest gegen die 
Darlegungs - und Beweislast - weder direkt noch indirekt an den Kosten oder an den 
Erträgen beteiligt. 

Beweis: Zeugnis Herr RA Sietz 

Es fällt auf, dass die Beklagte die entsprechende Anwendung der erörterten Rechtsprechung 
fordert, aber keinerlei Begründung dafür liefert. Das Postulat steht im leeren Raum. Wegen 
der Gegensätzlichkeit der Konstellationen ist eine entsprechende Anwendung dieser 



Rechtsprechung im vorliegenden Fall auch nicht begründbar. 

Ohnehin hat die Beklagte - wie bereits erstinstanzlich vorgetragen - keinen Anspruch darauf, 
je nach Vermögenslage der Gegenpartei unterschiedlich behandelt zu werden. Hat die Beklagte 
für die Schäden, die sie der Klägerin - vorsätzlich - zugefügt hat, einzustehen, wenn diese über 
Vermögen verfugt, ist in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung nicht einzusehen, dass sie 
ausgerechnet dann haftungsfrei sein soll, wenn sie durch ihr Verhalten auch noch die 
Vermögenslosigkeit der geschädigten Partei herbeigeführt hat. 

"Schließlich gibt es keinen Grund, den für den Schaden letzten Endes 
verantwortlichen Dritten je nach der Vermögenslage des Schuldners 
unterschiedlich zu behandeln. Hat der Dritte für den Schaden einzustehen, wenn 
der Schuldner Vermögen hat, dann ist nicht einzusehen, warum er bei gleichem 
pflichtwidrigem Handeln aus der Vermögenslosigkeit des Schuldners Nutzen 
ziehen und in diesem Falle haftungsfrei sein soll. " Grdl. BGHZ 59, 148 (150 f) 
Ferner BGH NJW 2005, 981 (982) mwN sowie BGHZ 66, 1 (4), Palandt 
(Heinrichs) BGB Kommentar 69. Aufl. § 249 Anm 4 mwN 

Es ist auch dargelegt, dass die vorgenannten Grundsätze auch für die juristischen Personen 
gelten, die zur Zeit ihrer Entstehung überschuldet sind, weil sie nach § 25 HGB für Alt -
Verbindlichkeiten haften. 

BGHZ 59, 148 (150 f) 
BGH NJW 1986, 581 (582 f) 
Vgl. insgesamt Schriftsatz vom 20.07.2009 
B) V.) 3.) Blatt 58 bis Blatt 60 

Die Beklagte hat diese Rechtsgrundsätze bisher unerörtert gelassen. 

Hinzu kommt, dass der Vermögensverfall der Klägerin allein durch das Verhalten der 
Beklagten im Einvernehmen mit der Unabhängigen Kommission verursacht worden ist. Die 
Beklagte und die Unabhängige Kommission hatten dabei arglistig und sittenwidrig gehandelt. 
Es tritt also ausgerechnet die Schädigerin, die für den Vermögensverfall gesorgt hat, mit dem 
Ansinnen auf, dem Geschädigten wegen Vermögenslosigkeit den Rechtsschutz gegen die 
Schädigerin abzuschneiden. Dafür steht eine Rechtsgrundlage jedoch nicht zur Verfügung. 

Zu 2.) 

Zu Unrecht rügt die Beklagte die Zulässigkeit des Klageantrags zu I.). Die Beklagte hat 
wiederholt - und bereits erstinstanzlich - die von ihr herangezogenen Feststellungen des OLG 



Frankfurt am Main vom 17.08.2006 aus dem Zusammenhang gerissen zitiert und unzutreffend 
bewertet. Zweitinstanzlich wiederholt die Beklagte dieses Verhalten. Die Beklagte mag sich 
mit dem Vortrag der Klägerin dazu auseinandersetzen. 

Schriftsatz vom 25.06.2009 A) II.) 
Blatt 3 bis Blatt 5 

Ohnehin ist aber nicht das Urteil des OLG, sondern das Urteil des LG Frankfurt am Main vom 
18.11.2005 in Rechtskraft erwachsen, dessen dazu zitierten Feststellungen gleichermaßen und 
erst recht verdeutlichen, dass die Klägerin nicht durch Umwandlung nach THG entstanden ist. 

Zu 3.) 

Auch den Rügen der Beklagten zum Klageantrag zu I.) b) ist nicht zu folgen. 

Zunächst bedarf es der Feststellung der Vermögensbestandteile, die die Klägerin nicht 
erworben hat, schon deshalb nicht, weil im Feststellungsverfahren lediglich über die 
Grundsatzfrage, nämlich - wie auch zutreffend beantragt - darüber zu entscheiden ist, ob 
mangels Rechtsnachfolge verbunden mit Vermögensnachfolge eine Schadenersatzpflicht dem 
Grunde nach eingetreten ist, oder nicht. Die Benennung oder die Abschichtung irgendwelcher 
Einzelvermögenswerte ist für die Beantwortung dieser Frage bedeutungslos. Die von der 
Beklagten angesprochenen Fragen stellen sich erst im nachfolgenden Bezifferungsverfahren. 

Unabhängig vom Vorigen ist das Vermögen des Aufbau - Verlag bereits im Frankfurter 
Verfahren konkret dargelegt worden, zunächst durch die Vorlage des auf dessen Übertragung 
gerichteten Vertrags vom 21.12.1995. Der Vertrag ist dort zunächst ohne Anlagen als Anlage B 
10 zum Schriftsatz vom 17.11.2004, sodann in vorsorglicher Berücksichtigung der Rügen der 
hiesigen Beklagten und dortigen Streitverkündeten nochmals mit sämtlichen Anlagen als 
Anlage B 80 zum Schriftsatz vom 06.07.2006 vorgelegt worden. Die Anlagen enthalten die 
Zusammenstellung der beim Aufbau - Verlag liegenden Verlagsrechte. Die Rügen der 
Beklagten sind in diesem Verfahren dann als gegenstandslos zurückgewiesen worden. 

Beweis: 1) Beiziehung der Akten LG Frankfurt am Main 2 - 27 0 238 / 04 
sowie 

2) OLG Frankfurt am Main 16 U 175 / 05 vgl. ferner OLG Frankfurt 
am Main 16 U 175 / 05 UA Blatt 19 

Die Bindungswirkung der rechtskräftigen Entscheidung im Vorprozess erstreckt sich 

"... auch auf den beurteilten Tatsachenkomplex und die inhaltl "Richtigkeit" 



der Entscheidung und damit auf deren tatsächl und rechtl Grundlagen ..." 
Zöller (Vollkommer) ZPO Kommentar 28. Aufl. § 68 Anm 9 mwN auf die 
RSPR des BGH 

Sie umfasst damit auch die Feststellungen zum Verlagsvermögen. Darüber hinaus hat die 
Klägerin in dem vorliegenden Rechtsstreit das Schreiben der Klägerin vom 09.05.2008 an die 
Beklagte selbst mit sämtlichen Anlagen vorgelegt, vgl. Anlage K 36, darunter die Bilanz der 
Klägerin zum 31.12.2006 

sowie die Liste der seit dem 01.07.1990 verlegten Werke, deren Verlagsrechte dem Aufbau -
Verlag gehören, und diese Ausführungen zum Verfahrensgegenstand gemacht. 

Beweis: Schriftsatz vom 11.05.2009 M) XI.) Blatt 159 

Die Beklagte hat diese erstinstanzlichen Ausführungen bislang unangegriffen gelassen und 
damit unstreitig gestellt. Die neuen, erstmals erhobenen Einwände werden als unzulässig 
gerügt, vgl. § 531 (2) ZPO. Sie treffen aber wie dargelegt ohnehin nicht zu. 

Zu 4.) 

Zu dem Vortrag der Beklagten zum Urteil des BVerwG vom 25.11.2009 ist klarzustellen, dass 
diese Entscheidung den dortigen Parteien erst am 10.02.2010 zugestellt worden ist - was die 
Beklagte auch weiß -, während die Berufungsbegründung am 27.01.2010 vorzulegen war und 
auch vorgelegt worden ist, was der Beklagten gleichfalls nicht verborgen geblieben sein dürfte. 

Beweis: Zustellungsnachweis BVerwG 8 C 12 / 08 (Anlage BK 22) 

Die Beklagte hatte die Bitte der Klägerin, einer Verlängerung der Frist zur 
Berufungsbegründung zuzustimmen, am 06.01.2010 in Kenntnis der noch 
ausstehenden Urteilsbegründung abgelehnt, um nunmehr Rügen der 
vorgebrachten Art und Güte zu erheben. 

Beweis: Das Schreiben der Beklagten vom 06.01.2010 (Anlage BK 23) 

In der Sache ist die von der Beklagten zitierte Bemerkung des BVerwG nicht deswegen 
bemerkenswert, weil der Satz in den Entscheidungsgründen auftaucht, sondern deswegen, weil 
weder irgendwelche tatsächlichen Feststellungen noch irgendwelche rechtlichen Erörterungen 
existieren, anhand derer sich auch nur annäherungsweise nachvollziehen ließe, aus welchen 
Gründen das BVerwG zu diesem Schluss gekommen ist bzw. warum der Satz überhaupt in die 



Entscheidung aufgenommen worden ist. Mit der Bemerkung kann sich niemand 
auseinandersetzen. Sie verstößt gegen den für gerichtliche Entscheidungen geltenden 
Verfassungsgrundsatz der Begründungspflicht und ist für die Rechtsfindung bedeutungslos. Die 
Beklagte muss sich weiterhin mit dem Prozessstoff auseinandersetzen. 

Zu 5.) 

Für diese Einlassungen ist auf die Vorausführungen zu 3.) zu verweisen. Im Rahmen des 
Feststellungsverfahrens ist über die Grundsatzfrage zu befinden, ob ein Fall der 
Schadenersatzpflicht aufgrund mangelnder Rechts - und Vermögensnachfolge überhaupt 
vorliegt. 

Zu 6.) 

Zu diesen Einlassungen der Beklagten ist wiederum zu bemerken, dass die Beklagte das 
Feststellungsverfahren mit dem Bezifferungsverfahren verwechselt. Für den 
Feststellungsantrag kommt es nicht auf einzelne Vermögensbestandteile an, sondern auf die 
vorgeschaltete Frage der Schadensersatzpflicht dem Grunde nach, die aus einer Pflicht zur 
Rückgabe des Unternehmensteils Rütten & Loening in natura entstehen würde. 

Dass die Entscheidung des BVerwG 8 C 12 / 08 vorliegt, trifft ebenso zu wie die Tatsache, dass 
nunmehr vor dem VG Berlin neu zu verhandeln und der Rechtsmittelzug bis zur Überprüfung 
der Sach - und Rechtslage durch das BVerfG eröffnet ist. 

Zu 7.) 

Die Klägerin hat sich zur rechtlichen Relevanz und zu den Folgen der Nichtigkeit der Verträge 
vom 18.09. und vom 27.09.1991 und vom 24.11.1992 ausführlich geäußert und nimmt darauf 
Bezug. 

Gleichermaßen nimmt die Klägerin Bezug auf ihren verfahrensgerechten Vortrag dazu, wie sie 
sich verhalten hätte, wenn sie von der Beklagten pflichtgemäß aufgeklärt worden wäre. 

Berufungsbegründung A) VI.) 5.) mwN auf den erstinstanzlichen Vortrag 

Erstinstanzlich ist der Vortrag der Klägerin nicht bestritten worden. Das erstmalige Bestreiten 
im Berufungsrechtszug wird als unzulässig gerügt, vgl. § 531 (2) ZPO. 

Ferner nimmt die Klägerin den Vortrag der Beklagten über die vermeintlichen Vorteile aus 
dem Vertrag vom 24.11.1992 zur Kenntnis und verweist auf ihren bisherigen Vortrag, zu dem 



die folgenden, von der Beklagten nicht bestrittenen Feststellungen gehören: 

- Die Beklagte hatte die Klägerin als überschuldet erkannt und erwartete 

"... mit Sicherheit..." die Einleitung des Gesamtvollstreckungsverfahrens 
über die Verlage. 

Beweis: 
Gesprächsprotokoll der Beklagten vom 20.11.1992 
(Anlage K 99) 
Schriftsatz vom 20.07.2009 B) II.) 3.) 
Blatt 24 bis Blatt 31 iVm den dortigen Nachweisen / 
Beweisangeboten 

- Die Beklagte entschloss sich zum Abschluss des Vertrags vom 24.11.1992, 
um die allein der Beklagten zuzurechnenden Verluste der - wie sie wusste 
überschuldeten - Verlage auf die Klägerin und die Käufer überzuwälzen, 

Beweis: 
Gesprächsprotokoll der Beklagten vom 20.11.1992 
(Anlage K 99) 
Schriftsatz vom 20.07.2009 B) IL) 3.) 
Blatt 24 bis Blatt 31 iVm den dortigen Nachweisen / 
Beweisangeboten 

- sowie ferner, um - in Ansehung der wirtschaftlichen Situation der Verlage -
die Übertragung der Grundstücke Französische Str. 32 / 33 an sich selbst 
abzusichern, 

Beweis: 
Gesprächsprotokoll der Beklagten vom 20.11.1992 
(Anlage K 99) 
Schriftsatz vom 20.07.2009 B) II.) 3.) 
Blatt 24 bis Blatt 31 iVm den dortigen Nachweisen / 
Beweisangeboten 

- sowie ferner, um sich vor den Schadensersatzansprüchen der Käufer zu schützen. 

Beweis: 



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

R E C H T S A N W Ä L T E UND N O T A R 

Gesprächsprotokoll der Beklagten vom 20.11.1992 
(Anlage K 99) 
Schriftsatz vom 20.07.2009 B) II.) 3.) 
Blatt 24 bis Blatt 31 iVm den dortigen Nachweisen / 
Beweisangeboten 

ZuC) 

Die Klägerin verweist entgegen den Ausführungen der Beklagten auf ihre verfahrensgerechte 
Auseinandersetzung mit den Gründen der angegriffenen Entscheidung. 

Zu II.) 2.) 

Die Klägerin hat entgegen den Einlassungen der Beklagten über den Inhalt der Gespräche und 
Korrespondenzen zwischen ihren betroffenen Direktoraten sowie der Unabhängigen 
Kommission zutreffend vorgetragen. Das Ausgangsgericht ist in der aaO erörterten 
Textpassage darüber hinweggegangen - und die Beklagte versucht das zu stützen dass 
sowohl die Beklagte als auch die Unabhängige Kommission bei Abschluss der Verträge vom 
18.09. und vom 27.09.1991 jedenfalls von fortbestehendem Organisationseigentum — sei es zu 
Gunsten der SED / PDS, sei es zu Gunsten des Kulturbund - ausgegangen sind. Nur aus dieser 
Feststellung konnte überhaupt der Schluss gezogen werden, dass - nämlich wegen der Geltung 
des PartG DDR - die Beklagte Direktorat Sondervermögen für die Verlage zuständig war und 
dass der erzielte Verkaufserlös dem Sondervermögen zustand, vgl. das Schreiben der Beklagten 
Direktorat Sondervermögen vom 29.10.1991, Anlage K 83. 

Zu II.) 4.) 

Dem dortigen Vortrag liegt, wie ein Vergleich der von der Beklagten mitgeteilten Textstellen -
und deren Abgleich mit dem gesamten weiteren Vortrag der Klägerin - verdeutlicht, nicht 
widersprüchlicher Vortrag der Klägerin, sondern eine fehlerhafte Rezeption durch die Beklagte 
zu Grunde. 

Sonstiges: 

Der Vortrag der Beklagten zur Umtragung der Aufbau - Verlag GmbH 1945 in 1955 

Die Beklagte hat vorgetragen, im Zuge der Umtragung der Aufbau - Verlag GmbH 1945 von 
HRB nach HRC in 1955 sei in HRC der Ministerrat der DDR, Ministerium für Kultur, 
Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel, als übergeordnetes Organ eingetragen worden, und 
legt zum Beweis die Anlage BB 1 vor. 



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

R E C H T S A N W A L T S U N D N O T A R 

Schriftsatz vom 08.03.2010 Blatt 7 Absatz 1 iVm Anlage BB 1 

Dieser Vortrag ist unzutreffend, was der Beklagten auch bekannt ist. Richtig ist, dass im Zuge 
der Umtragung in 1955 das Druckerei - und Verlagskontor Berlin als übergeordnetes 
Verwaltungsorgan eingetragen worden ist, keineswegs das Ministerium für Kultur. Dieses ist 
erst im Zuge der Ausführung des Beschlusses des Politbüros vom 31.07.1962 eingetragen 
worden, da es - wie vorgesehen - ab dem 01.01.1964 die Vermögensverwaltung der 
profilierten Verlage, darunter das Aufbau - Verlag, übernahm. 

Beweis: Auszug HRC Nr. 538 zum Aufbau - Verlag (Anlage BK 24) 

Dieser Auszug aus HRC ist Bestandteil der eigenen Akten der Beklagten. 

Beglaubigte und einfache Abschrift anbei. 



Gliederung 

ZuB) 

I.) Ansprüche aus § 307 BGB a. F. 
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IV.) Ansprüche aus Amtspflichtverletzung 
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b) Öffentlich - rechtliches Handeln der Beklagten 
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2.) Die Pflichtverletzungen der Beklagten 

3.) Die Klägerin als geschützter Dritter 

a) Die Amtspflicht zur Unterlassung deliktischer 
Eingriffe 



b) Der Schutzweck der Amtspflichten 
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t 
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VII.) Kein Mitverschulden der Klägerin S. 22 
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* * 
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