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In dem Verfahren 

Aufbau Liquidationsgesellschaft mbH i. L. 

gegen 

Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben i. A. 

nehmen wir zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung zu den Schriftsätzen 
der Klägerin vom 30.06.2010, 25.08.2010, 19.10.2010 und 16.11.2010 wie folgt 
Stellung: 

Vorbemerkung 

Die Klägerin verfolgt in dem Berufungsverfahren vermeintliche Schadensersatzan-
sprüche weiter, deren Durchsetzung der Insolvenzverwalter über das Vermögen der 
Klägerin für aussichtslos erachtet und die Ansprüche daher mit Erklärung vom 
14.10.2008 freigegeben hatte, da er nicht bereit war, die Insolvenzmasse mit den 
gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten der Rechtsverfolgung zu belasten. 
Nachdem die Klägerin erstinstanzlich zudem in die Säumnis geflüchtet ist und ein 
Versäumnisurteil hinnehmen musste, belaufen sich die erstinstanzlich angefallenen 
außergerichtlichen Kosten ausweislich der Kostenfestsetzungsbeschlüsse des 
Landgerichtes Berlin vom 05.08.2009 und 03.11.2009 auf 196.008,23 € nebst Zin-
sen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 10.07.2009 
sowie 76.216,17 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basis-
zinssatz seit dem 29.10.2009. Auf der Grundlage dieser Kostenfestsetzungsbe-
schlüsse hat die Beklagte nach Sicherheitsleistung durch Vorlage einer Prozess-
bürgschaft der HypoVereinsbank AG Vollstreckungsmaßnalimen gegen die Kläge-
rin eingeleitet, die insgesamt fruchtlos verliefen. Ausweislich einer von derKläge-
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rin abgegebenen eidesstattlichen Versicherung verfügt diese mit Ausnahme der 
vermeintlichen Schadensersatzansprüche über keinerlei Vermögen. Da die Beklag-
te davon ausgeht, dass der hinter der Klägerin stehende Herr Lunkewitz jedenfalls 
die Kosten der von der Klägerin beauftragten Prozessbevollmächtigten erstattet, hat 
die Beklagte beantragt, die eidesstattliche Versicherung um die Beantwortung der 
Frage zu ergänzen, wie die Klägerin die Prozesse Finanziert. Konkret soll die Klä-
gerin die Frage beantworten, ob sie wegen der in dem Prozess anfallenden Kosten 
Freistellungsansprüche gegen Dritte hat. Eine Beantwortung dieser Frage steht bis 
zum heutigen Zeitpunkt aus. 

Im Hinblick auf die Vermögenslosigkeit der Klägerin müssen die Klägerin und 
letztlich auch das Gericht befürchten, dass nicht nur die erstinstanzlich angefalle-
nen gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten gegen die Klägerin nicht voll-
streckt werden können, sondern darüber hinaus auch die in dem Berufungsverfah-
ren weiter anfallenden Kosten. Vor diesem Hintergrund regen wir an, der Klägerin 
analog § 110 ZPO aufzugeben, zumindest für die Kosten des Berufungsverfahrens 
eine Sicherheitsleistung zu stellen. Zwar findet § 110 ZPO keine unmittelbare An-
wendung, wir verweisen in diesem Zusammenhang aber auf das Urteil des Landge-
richtes Berlin vom 29.10.2010, Aktenzeichen 23 U 433/07, in dem das Landgericht 
Berlin der dortigen Klägerin die Stellung einer Prozesskostensicherheit aufgegeben 
hatte, nachdem ein texanischer Öikonzem zum Zwecke der Führung eines Prozes-
ses vor dem Landgericht Berlin eine deutsche Tochtergesellschaft gegründet und 
dieser die streitgegenständliche Forderung abgetreten hatte. Im dortigen Fall hatte 
das Landgericht Berlin eine Umgehung der Regelung des § 110 ZPO angenommen, 
nachdem die voraussichtlichen Prozesskosten das Stammkapital der neu gegründe-
ten Gesellschaft bei Weitem überstiegen. 

Im vorliegenden Fall klagt eine offensichtlich vermögenslose Gesellschaft. Der 
eigentlich zum Forderungseinzug berufene Insolvenzverwalter hat die Forderung 
freigegeben, da er deren Durchsetzung für aussichtslos erachtet und die Insolvenz-
masse nicht mit den Kosten des Verfahrens belasten möchte. Initiiert und gesteuert 
wird das Verfahren letztlich durch den hinter der Klägerin stehenden Herrn 
Lunkewitz, der sich der insolventen Klägerin bedient, um die Beklagte mit einem 
kostenintensiven Verfahren zu überziehen, ohne befürchten zu müssen, selbst für 
den Ausgleich der Kosten einstehen zu müssen. Dies ist offensichtlich rechtsmiss-
bräuchlich. 

§ 110 ZPO will sicherstellen, dass der mit einer Klage überzogene Beklagte seinen 
Anspruch auf Kostenerstattung durchsetzen kann, ohne mit den Schwierigkeiten 
einer Vollstreckung in einem Staat außerhalb der Europäischen Union bzw. des 
Europäischen Wiitschaftsraumes belastet zu werden. Die Interessenlage ist vorlie-
gend identisch. Zwar hat die Klägerin ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutsch-
land, sie ist aber bekanntermaßen vermögenslos, so dass Vollstreckungsmaßnah-
men der Beklagten im Hinblick auf die Prozesskosten für das Berufungsverfahren 



ebenfalls fruchtlos verlaufen werden. Es ist daher geboten, der Klägerin aufzuge-
ben, eine Sicherheit für die im Berufungsverfahren anfallenden gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten zu stellen. 

A. Sachvortrag 

I. Zum Entstehen der Klägerin 

1. Die Klägerin verkennt die Grundsätze der Interventionswirkung gemäß 
§§ 68, 74 ZPO, wenn sie aus der Rechtsprechung des Landgerichtes und 
des Oberlandesgerichtes Frankfurt pauschal und ohne weitere Differenzie-
rung ableitet, dass es sich bei der Klägerin mangels gesetzlicher Umwand-
lung eines volkseigenen Betriebes nach dem Treuhandgesetz um eine nach 
den Grundsätzen über die fehlerhafte Gesellschaft entstandene Neugrün-
dung handele. 

Zwar ist es richtig, dass das Landgericht Frankfurt a. M. in seinem Urteil 
vom 18.11.2005, Aktenzeichen 2-27 O 238/04, ausgeführt hat, dass die 
Klägerin nicht Rechtsnachfolgerin des in der DDR tätigen Aufbau-
Verlages sei und allenfalls eine nach den Grundsätzen über die fehlerhafte 
Gesellschaft entstandene vermögenslose Neugründung sein könnte, die 
Klägerin verschweigt aber, dass das Oberlandesgericht Frankfurt a. M. in 
seinem Berufiingsurteil vom 17.08.2006, Aktenzeichen 16 U 175/05, zum 
Entstehen der Klägerin exakt das Gegenteil festgestellt und ausgeführt hat, 
dass die Klägerin eine nach den §§ 11 Abs. 2, 1 Abs. 4 TreuhG durch 
Umwandlung entstandene Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Ei-
gentum der Treuhandanstalt sei. Wörtlich heißt es hierzu in dem Urteil des 
Oberlandesgerichtes Frankfurt a. M,: 

„ Bei der Klägerin handelt es sich um die in HRB 35991 beim 
AG Charloltenburg eingetragene Gesellschaft. Diese Gesell-
schaft ist dadurch entstanden, dass sich die PDS im Februar 
1990 als Eigentümerin des „Aufbau-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 Einigungsvertrages fortgalt, in eine Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung im Eigentum der Treuhand 
umgewandelt." 

Wenn sich die Klägerin daher auf die Interventionswirkung der „Frankfur-
ter Rechtsprechung" beruft, muss sie auch diese Feststellung gegen sich 
gelten lassen. 



2. Die Klägerin verschweigt ferner, dass die Urteile des Landgerichtes und 
Oberlandesgerichtes Frankfurt in einem von dem Geschäftsführer ihrer Ge-
sellschafterin, Herrn Lunkewitz, initiierten Rechtsstreit erfolgten. In die-
sem Rechtsstreit hat Herr Lunkewitz auf Klägerseite die Aufbau-Verlag 
GmbH, also die Klägerin dieses Verfahrens, auftreten lassen, um die be-
gehrte Feststellung dann im Wege der Widerklage durchsetzen zu können. 

Die Klägerin verschweigt schließlich, dass das Oberlandesgericht Frank-
furt in seinem Berufungsurteil lediglich eine Beweislastentscheidung ge-
troffen hat, weil es der Klägerin, wie von Herrn Lunkewitz von vornherein 
durch die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast beabsichtigt, nicht 
gelungen war, den Eigentumsübergang vom Kulturbund auf die SED und 
damit die Umwandlung nach den Vorgaben des Treuhandgesetzes zwei-
felsfrei darzulegen. Das Oberlandesgericht Frankfurt a. M. führt in seiner 
Entscheidung aus, dass es verschiedene Möglichkeiten für einen Übergang 
des Eigentums auf die SED gegeben habe, dass diese Indizien aber nicht 
ausreichten, um den Eigentumsverlust des Kulturbundes zur Überzeugung 
des Senates nachzuweisen. 

Dass das Oberlandesgericht Frankfurt a. M. lediglich eine Beweislastent-
scheidung getroffen hat, zeigen die Entscheidungsgründe, wo es heißt: 

„Dass sich der von der Klägerin und der Streitverkündeten be-
hauptete Eigenlumsübergang vom Kulturbund auf die SED so-
mit nicht zweifelfrei feststellen lässt, geht zu Lasten der Kläge-
rin. Entgegen der Auffassung der Streitverkündeten gibt es 
nämlich keine Veranlassung, von einer Umkehr der Darle-
gungs- und Beweislast auszugehen. Es gilt nach wie vor der 
Grundsatz, dass derjenige die Umstände darzulegen und zu be-
weisen hat, aus denen sich die für ihn positive Rechtsfolge er-
gibt. Die bloße schriftliche Bezeichnung des Aufbau-Verlages 
als parteieigener Verlag in der Vereinbarung von 1984 vermag 
auf der Grundlage der vorstehenden Erwägungen im Ergebnis 
an diesem Grundsatz nichts zu ändern. " 

Herr Lunkewitz hat also durch bewusste Verteilung der Kläger- und 
Beklagtenrolle eine Beweislastsituation geschaffen, um das Landgericht 
und das Oberlandesgericht Frankfurt zu einer Entscheidung in dem von 
ihm gewollten Sinn zu bewegen. 

3. Wenn die Klägerin auf Seite 2 ihres Schriftsatzes unter Bezugnahme auf 
das Urteil des Landgerichtes Frankfurt a. M. vom 18.11.2005 mittelbar das 
Kammergericht zitiert, so ist richtig zu stellen, dass das Kammergericht in 
seiner Entscheidung vom 03.03.2005, Aktenzeichen 8 U 300/01, entgegen 
der Annahme des Landgerichtes Frankfurt a. M. nicht entschieden hat, dass 
die Klägerin nicht die Rechtsnachfolgerin der Aufbau-Verlag GmbH 
(1945) sei. Das Kammergericht hat diese Frage in der zitierten Entschei-



dung nämlich ausdrücklich dahinstehen lassen. Gegenstand der Erörterun-
gen der zitierten Entscheidung des Kammergerichtes war die Frage, ob die 
heutige Klägerin in dem damaligen Verfahren gemäß § 50 Abs. 1 ZPO par-
teifähig war. Das Kammergericht hat in der Entscheidung ausgeführt, dass 
es ftir die dortige Entscheidung dahingestellt bleiben könne, ob die Kläge-
rin wirksam in Volkseigentum überführt worden sei. Sofern sie nicht wirk-
sam in Volkseigentum überführt worden sein sollte, sei sie jedenfalls nach 
der sogenannten Lehre von der fehlerhaften Gesellschaft entstanden. Das 
Kammergericht hat sich daher mit dem Entstehen der Klägerin nach dem 
Treuhandgesetz gar nicht auseinandergesetzt, sondern die Parteifähigkeit 
der heutigen Klägerin im Hinblick darauf bejaht, dass eine einmal in Voll-
zug gesetzte Gesellschaft jedenfalls als sogenannte fehlerhafte Gesellschaft 
Rechtswirksamkeit erlangt. 

4. Mit dem Entstehen der Klägerin hat sich dagegen das Kammergericht in 
der von der Klägerin bezeichnenderweise nicht zitierten Entscheidung vom 
05.05.1998, Aktenzeichen 14 U 856/96, auseinandergesetzt. In diesem Ur-
teil hat das Kammergericht ausgeführt, dass die Klägerin Rechtsnachfolge-
rin der 1945 gegründeten Aufbau-Verlag GmbH sei. Das Kammergericht 
begründet seine Rechtsauffassung damit, dass die Klägerin durch Eintra-
gung in das Handelsregister C unter gleichzeitiger Löschung im Handels-
register B im Wege formwechselnder Umwandlung in einen organisations-
eigenen Betrieb umgewandelt worden sei. 

Das organisationseigene Eigentum des Kulturbundes am Aufbau-Verlag 
sei dann nachfolgend im Wege staatlicher Reorganisation der SED zuge-
wiesen worden. Dies ergäbe sich - so das Kammergericht - aus der Ver-
waltungsvereinbarung vom 13.12.1963, mit der der Aufbau-Verlag mit 
Wirkung ab dem 01.01.1964 zusammen mit den parteieigenen Verlagen 
Rütten & Loening sowie Volksverlag Weimar zu einer neuen Wirtschafts-
einheit zusammengefasst worden sei. 

Das ehemals organisationseigene Eigentum des Kulturbundes am Aufbau-
Verlag sei daher im Rahmen der Zusammenfassung mit den Verlagen Rüt-
ten & Loening und Volksverlag Weimar auf die SED übertragen worden. 
Diese habe durch die vom Präsidium ihres Parteivorstandes sowie dem 
Ministerium für Kultur unterzeichnete Übergabe- und Übernahmevereinba-
rung vom 14.03./02.04.1990 den Aufbau-Verlag in Volkseigentum über-
führt, Aus diesem volkseigenen Betrieb sei dann die Klägerin nach den Be-
stimmungen des Treuhandgesetzes in eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung umgewandelt worden. Wörtlich hat das Kammergericht 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 
unterzeichnete Übergabe- und Übernahmevereinbarung vom 
Ö2.04./14.03.1990 wirksam in Volkseigentum überführt, aus 
dem sie dann nachfolgend nach den Bestimmungen des Treu-
handgesetzes in die von der Beklagten durch den strittigen An-
teilskaufvertrag an die Kläger veräußerten Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung umgewandelt wurden. " 

Dass das Kammergericht in seinem nachfolgend durch den Bundesge-
richtshof sowie das Bundesverfassungsgericht bestätigten Urteil die Sach-
und Rechtslage zum Entstehen der Klägerin richtig beurteilt hat, zeigt die 
nachfolgende Darstellung der historischen Entwicklung der Aufbau-Verlag 
GmbH seit ihrer Gründung bis zu ihrer Eintragung als Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung im Aufbau in das Handelsregister: 

a) Gründung der Aufbau-Verlag GmbH 

Gegründet wurde die Aufbau-Verlag GmbH durch vier Funktionäre der 
KPD mit Gesellschaftsvertrag vom 16.08.1945. Gründer waren der dama-
lige Bundessekretär des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung 
Deutschlands, Heinz Willmann, der spätere Kulturminister Johannes R. 
Becher, Klaus Gysi und Paul Wiegler. Die Eintragung der Aufbau-Verlag 
GmbH im Handelsregister des Amtsgerichtes Charlottenburg erfolgte am 
20.10.1945 unter HRB 96/Nz. Genehmigt wurde die Tätigkeit der Aufbau-
Verlag GmbH durch den Chef der Propagandaleitung der sowjetischen Mi-
litärverwaltung in Deutschland mit Verfügung Nr. 9 vom 29.11,1945, 

Mit notariellem Angebot vom 01.10,1945 haben Heinz Willmann, Johan-
nes R. Becher und Paul Wiegler dem Kulturbund eine Abtretung der Antei-
le der kurz zuvor gegründeten Aufbau-Verlag GmbH angeboten. Ob auch 
Klaus Gysi ein entsprechendes Angebot abgegeben hat, ist nicht bekannt, 

b) Eintragung im Register C der volkseigenen Wirtschaft 

Mit Schreiben vom 23.02.1955 hat der damalige Kulturminister der DDR 
Becher als Vertreter „sämtlicher Geschäftsanteile des Aufbau-Verlages" 
die Geschäftführung ermächtigt, die Löschung der Gesellschaft im Register 
B und die Eintragung im Register C der volkseigenen Wirtschaft „in die 
Wege zu leiten". Dies ist nachfolgend durch die Verlagsleitung beim Ma-
gistrat von Groß-Berlin entsprechend beantragt worden. Die Aufbau-



Verlag GmbH wurde am 05.04.1955 in das Register C der volkseigenen 
Wirtschaft eingetragen. Die Löschung im Register B erfolgte am 
20.04.1955, Im Register C der volkseigenen Wirtschaft wird als das dem 
Aufbau-Verlag übergeordnete Organ nicht der Kulturbund bezeichnet, 
sondern vielmehr der Ministerrat der DDR, Ministerium für Kultur, Haupt-
verwaltung Verlage und Buchhandel. 

Beweis: Auszug aus dem Register C der volkseigenen Wirtschaft, 
in Kopie als Anlage BB 10 

Nach erfolgter Löschung im Register B wurde auf dem dortigen Deckblatt 
der Registerakte der Vermerk „Volkseigentum" aufgebracht. 

Beweis: Deckblatt des Sonderbandes der Registerakte der Aufbau-
Verlag GmbH, 
in Kopie als Anlage BB 11 

Mit der Löschung im Handelsregister B und der Eintragung im Register C 
der volkseigenen Wirtschaft ist die Aufbau-Verlag GmbH (1945) er-
loschen. Im Wege einer formwechselnden Umwandlung ist ein neues 
Rechtsgebilde unter der Bezeichnung „Aufbau-Verlag" entstanden, wobei 
streitig ist, ob es sich um einen volkseigenen Betrieb oder um eine einem 
volkseigenen Betrieb gleichgestellte Wirtschaftseinheit (Organisationsei-
gener Betrieb - OEB) handelt (vgl. Landgericht Berlin, Urteil vom 
04.01.1994, Aktenzeichen 32 O 790/93, VIZ 1995, 425). Der auf der Re-
gisterakte aufgebrachte Vermerk „Volkseigentum" deutet jedoch darauf 
hin, dass das zuständige Gericht bereits zum damaligen Zeitpunkt von ei-
ner Überführung des Verlages in Volkseigentum ausgegangen ist. 

c) Statut des Aufbau-Verlages 

Nach dem Statut der zentral geleiteten Betriebe der volkseigenen Industrie 
in der Deutschen Demokratischen Republik vom 07.08.1952 waren die 
volkseigenen Betriebe .juristische Personen und Rechtsträger des ihnen 
übertragenen Volkseigentums". In dem gleichen Sinne wurde die rechtli-
che Stellung des Aufbau-Verlages beschrieben. In dem Statut des Aufbau-
Verlages vom 10.01,1961 heißt es hierzu in § 1 Abs. 1: 

„Der Aujbau-Verlag wurde von dem deutschen Kulturbund im 
August 1945 gegründet und ist als Betrieb im Sinne des § 1 der 
Verordnung vom 20. März 1952 über Maßnahmen zur Einfüh-
rung des Prinzips der wirtschaftlichen Rechnungsführung in 
den Betrieben der volkseigenen Wirtschaft (GBl S. 225) juristi-
sche Person und Rechtsträger von Volkseigentum." 

(Hervorhebung durch den Unterzeichner) 



Beweis: Statut des Aufbau-Verlages vom 10.01.1961, 
in Kopie als Anlage BB 12 

Das Statut des Aufbau-Verlages behandelt daher den Aufbau-Verlag unter 
Verweis auf die Verordnung über die Reorganisation der volkseigenen In-
dustrie sowie die Verordnung über Maßnahmen zur Einfuhrung des Prin-
zips der wirtschaftlichen Rechnungsführung als einen Betrieb der volksei-
genen Industrie, der juristische Person und Rechtsträger des ihm übertrage-
nen Volkseigentums ist. 

d) Führung des Aufbau-Verlages 

Mit Beschluss Nr. 34/62-385 des Zentralkomitees der SED vom 
31.07.1962 wurde sowohl die politisch-ideologische als auch die ökonomi-
sche Leitung des Aufbau-Verlages der Hauptverwaltung Verlage und 
Buchhandel der Regierung der DDR unterstellt. In Ziffer I. 1. des Be-
schlusses heißt es hierzu: 

„Im Ministerium für Kultur wird die einheitliche politisch-
ideologische und ökonomische staatliche Leitung des Verlags-
wesens und des Groß- und Einzel-Buchhandels hergestellt. Aus 
der jetzigen Abteilung Literatur und Buchwesen der VVB-
Verlage und dem Druckerei- und Verlagskontor wird eine 
Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel gebildet. Die Bil-
dung der Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel beim Mi-
nisterium für Kultur ist bis Ende 1962 abzuschließen. " 

Beweis: Beschluss Nr. 34/62-385 des Zentralkomitees der SED 
vom 31.07.1962, 
in Kopie als Anlage BB 13 

Zu den Verlagen, für die die einheitliche staatliche Leitung gewährleistet 
werden sollte, gehörten neben dem Aufbau-Verlag unter anderem auch die 
bereits in dem damaligen Beschluss ausdrücklich als „parteieigen" be-
zeichneten Verlage Rütten & Loening sowie der Volksverlag Weimar. 

e) Verwaltungsvereinbarung vom 13.12.1963 

Die rechtliche Stellung des Aufbau-Verlages als organisationseigener Be-
trieb endete spätestens zum 31.12.1963. Mit der Verwaltungsvereinbarung 
vom 13.12.1963 zwischen der Abteilung Finanzverwaltung und Parteibe-
triebe der Abteilung Wissenschaften beim Zentralkomitee der SED und 
dem Ministerium für Kultur, Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel, 
wurde eine neue Wirtschaftseinheit, nämlich der „Aufbau-Verlag Berlin 
und Weimar", mit Wirkung zum 01.01.1964 geschaffen. In diese neue 



Wirtschaftseinheit wurden neben dem Aufbau-Verlag der parteieigene 
Volksverlag Weimar sowie die belletristische Abteilung des ebenfalls par-
teieigenen Verlages Rütten & Loening eingebracht. In der Verwaltungs-
vereinbarung vom 13.12,1963 heißt es hierzu in den Ziffern 2,0 ff,: 

„In Durchführung des Politbüro-Beschlusses über die Profllie-
rung im Verlagswesen werden folgende Festlegungen getroffen: 

Für die partei- und organisationseigenen Verlage wird per 
31.12.1963 ein Vermögensstatus aufgestellt. In diesem Status 
müssen risikobehaftete Werte, zum Beispiel Bestände der un-
vollendeten Produktion und der Fertigerzeugnisse, kenntlich 
gemacht werden. Für die Aufstellung des Status ist die HV ve-
rantwortlich. 

Die Vermögensanteile der verschiedenen Vermögensträger 
werden aufgrund des Vermögensstatus per 31.12.1963 als 
Fonds der betroffenen Organisation in den Bilanzen der durch 
Beschluss profilierten Verlage ausgewiesen. 

Für die durch den Profilierungsbeschluss betroffenen partei-
und organisationseigenen Verlage werden Einzelprotokolle 
ausgefertigt. In diesen Protokollen sind jeweils mit der zustän-
digen Organisation alle vermögensrechtlichen Fragen zu ver-
einbaren. 

In der Eröffnungsbilanz des Aufbau-Verlages Berlin/Weimar 
werden die Vermögenswerte der festgelegten Verlage 
zusammengefasst. 

Aufbau-Verlag 

Kütten & Loening (Belletristik) 

Volksverlag Weimar. " 

Beweis: Verwaltungsvereinbarung vom 13,12.1963, 
in Kopie als Anlage BB 14 

Der ehemals organisationseigene Betrieb Aufbau-Verlag ist damit gemein-
sam mit den parteieigenen Verlagen Rütten & Loening sowie Volksverlag 
Weimar in dem neuen Aufbau-Verlag Berlin/Weimar aufgegangen. Nach 
heutigem Sprachgebrauch würde man wirtschaftlich von einer Fusion und 
rechtlich von einer Verschmelzung sprechen, 

f) Abkommen vom 27.02,1964 

Das Verhältnis zum Kulturbund war Gegenstand des Abkommens zwi-
schen dem deutschen Kulturbund und dem Ministerium für Kultur, HV-
Verlage und Buchhandel, vom 27.02.1964, mit der die ursprüngliche Ver-



einbarung über die Abführung der Gewinne des Aufbau-Verlages vom 
28.02.1963 ersetzt wurde. 

Beweis: Abkommen vom 27,02.1964, 
in Kopie als Anlage BB 15 

Tatsächlich hielt der Kulturbund die Gewinne des Aufbau-Verlages auch 
nur bis 1963, wie sich dies aus einem Bericht der Unabhängigen Kommis-
sion zur Überprüfung des Vermögens der Parteien und Massenorganisatio-
nen der DDR vom 24.08.1998 an den Deutschen Bundestag, Drucksache 
13/1 1353 ergibt, den wir auszugsweise als 

Anlage BB 16 

vorlegen. 

Unter Ziffer 2.2 der Vereinbarung vom 27.02.1964 heißt es, dass die von 
der Klägerin bezifferten Vermögensanteile des Kulturbundes in den neu 
gebildeten Aufbau-Verlag Berlin-Weimar eingebracht werden. Entspre-
chendes galt für die parteieigenen Verlage Volksverlag Weimar und Rütten 
& Loening, deren Grund- und Umlaufmittelfonds ebenfalls eingebracht 
wurden. 

In Ziffer 2.6 des Abkommens heißt es weiter, dass für den Aufbau-Verlag 
Berlin-Weimar die gesetzlichen Bestimmungen über den Sonderfonds 
wirksam werden, wonach die Mittel des Sonderfonds durch die Hauptver-
waltung Verlage und Buchhandel verwaltet wurden. Der Kulturbund er-
hielt ausweislich Ziffer 2.8 des Abkommens lediglich den noch verbliebe-
nen Gewinnanteil für das Jahr 1963 und einen pauschalen Anteil für das 
Jahr 1964 mit der Auflage, hieraus die Finanzierung für die Zeitschrift 
„Sonntag" sicherzustellen. Auch in den folgenden Jahren wurden an den 
Kulturbund entgegen der Behauptung der Klägerin keine Gewinne abge-
führt. Richtig ist vielmehr, dass der Kulturbund bis zum Jahre 1987 von der 
Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel des Ministeriums für Kultur 
jährliche Zahlungen erhielt. Diese Zahlungen erfolgten jedoch unabhängig 
von den vom Aufbau-Verlag erzielten Gewinnen und sind deshalb kein In-
diz für etwaige Eigentumsrechte des Kulturbundes an dem Verlag. Dies 
wird darin deutlich, dass der Kulturbund jährlich gleichbleibende Zahlun-
gen in Höhe von 1.690.000,00 Mark der DDR erhielt, während ausweislich 
der Rechenschaftsberichte die Gewinne des Aufbau-Verlages stets erheb-
lich schwankten. So betrug z. B. der Gewinn des Aufbau-Verlages im Jahre 
1985 lediglich 731.628,46 Mark der DDR. Gleichwohl erhielt der Kultur-
bund die jährlich an ihn geleisteten Zahlungen von 1.690.000,00 Mark der 
DDR. An den Kulturbund und auch an die FDJ sind daher vom Aufbau-
Verlag Zahlungen geleistet worden, es handelte sich jedoch nicht um Ge-



winnzahlungen. Der nach Abzug der Zahlungen verbleibende Gewinn 
wurde vielmehr an die Hauptkasse der SED überwiesen. Im Jahr 1988 
wurden im Übrigen auch die bisher an den Kulturbund geleisteten Zahlun-
gen eingestellt. 

Beweis: Bericht der Unabhängigen Kommission vom 24.08.1998, 
bereits vorgelegt als Anlage BB 16 

Spätestens mit der Bildung der neuen Wirtschaftseinheit Aufbau-Verlag 
Berlin und Weimar endete daher die Existenz des Aufbau-Verlages als or-
ganisationseigener Betrieb des Kulturbundes. In der Vereinbarung zwi-
schen dem Zentralkomitee der SED und dem Ministerium für Kultur, auf 
das nachfolgend noch einzugehen sein wird, war von gemeinsamen Eigen-
tum keine Rede mehr, der Aufbau-Verlag wurde, wie auch schon in den 
Jahren zuvor, als parteieigen bezeichnet. 

g) Stellung des Aufbau-Verlages Berlin-Weimar 

So findet sich der Aufbau-Verlag Berlin-Weimar z. B. im Rechenschafts-
bericht des Ministeriums Kultur, Hauptverwaltung Verlage und Buchhan-
del, vom 22.03.1965 über die Vermögensverwaltung der parteieigenen 
Verlage im Jahre 1964. Der Kulturbund findet in diesem Rechenschaftsbe-
richt lediglich noch insoweit Erwähnung, als von dem an die Hauptverwal-
tung Verlage abgeführten Gewinnen „entsprechend der zentralen Kassen-
pläne" ein Teilbetrag in Höhe von 2.600.000,00 Mark der DDR an den 
Kulturbund weitergeleitet worden sind. Ein weiterer Teilbetrag von 
800.000,00 Mark der DDR wurde an den Zentralvorstand der deutsch-
sowjetischen Freundschaft weitergeleitet, der weit überwiegende Restbe-
trag wurde an das Zentralkomitee der SED überwiesen. 

Beweis: Rechenschaftsbericht über die Vermögensverwaltung der 
parteieigenen Verlage im Jahre 1964, 
in Kopie als Anlage BB 17 

Auch im Rechenschaftsbericht über die Vermögensverwaltung der partei-
eigenen Verlage im Jahre 1965 wird der Aufbau-Verlag Berlin-Weimar 
ausdrücklich als „parteieigener" Verlag bezeichnet. 

Beweis: Rechenschaftsbericht über die Vermögensverwaltung der 
parteieigenen Verlage im Jahre 1965, 
in Kopie als Anlage BB 18 

In den Folgejahren wurde der Aufbauverlag weiterhin stets als Parteieigen-
tum behandelt. Wir verweisen insofern exemplarisch auf den Bericht der 
Zentralen Revisionskommission vom 12.05.1983 über die Prüfung und Be-



stätigung der Ordnungsmäßigkeit der Unterlagen aus den parteieigenen 
Buchverlagen, in dem unter anderem der Aufbau-Verlag ausdrücklich als 
parteieigen bezeichnet wird. 

Beweis: Bericht der Zentralen Revisionskommission vom 
12.05.1983, in Kopie als Anlage BB 19 

h) Verwaltungsvereinbarung vom 19.04.1984 

Die Verwaltungsvereinbarung vom 13.12.1963 wurde durch die Vereinba-
rung zwischen der Abteilung Finanzverwaltung und Parteibetriebe beim 
Zentralkomitee der SED und dem Ministerium für Kultur, Hauptverwal-
tung Verlage und Buchhandel vom 19.04.1984, abgelöst. 

Beweis: Verwaltungsvereinbarung vom 19.04.1984, 
in Kopie als Anlage BB 20 

In dieser Vereinbarung, an der der Kulturbund nicht beteiligt war, wird der 
Aufbau-Verlag Berlin-Weimar ausdrücklich als „parteieigener" Verlag be-
zeichnet. Vom Kulturbund ist in dieser Vereinbarung in Ziffer 7 nur inso-
weit die Rede, als an diesen sowie die Hauptkasse des Zentralkomitees der 
SED und an den Zentralrat der FDJ quartalsweise Abführungen auf der 
Grundlage von Kassenplänen erfolgten. Im Übrigen standen die Gewinne 
ausschließlich der SED zu. In Ziffer 13 heißt es insoweit: 

„Die HV-Verlage und Buchhandel bildet aus der Übererföllung 
des Nettogewinns der Verlage einen Sonderfonds, der auf 
400 TM begrenzt wird. Der die Begrenzung übersteigende Be-
trag ist an die Hauptkasse der SED mit der Gewinnabführung 
abzuführen. " 

Auch im Übrigen zieht sich die Tatsache, dass es sich bei dem Aufbau-
Verlag um einen parteieigenen Verlag handelt, wie ein roter Faden durch 
die Vereinbarung. 

So waren die Planentwürfe der Verlage bis zum 15. Oktober eines jeden 
Jahres bei der Abteilung Finanzverwaltung und Parteibetriebe einzurei-
chen. Wesentliche Veränderungen der materiellen Fonds im Laufe eines 
Planjahres, die auf die Planerfüllung positiv bzw. negativ wirken, waren 
ebenfalls bei der Abteilung Finanzverwaltung und Parteibetriebe zu beant-
ragen, Gleiches galt für die Bedarfsanmeldungen für Material und Ausrü-
stungen sowie die fachliche Berichterstattung über die Planerfüllung der 
Verlage. Soweit die zur Verfügung gestellte Kreditreserve in Höhe von 3 
Mio. Mark zur Finanzierung kurzfristiger Kreditforderungen nicht aus-
reichte, gewährte die Abteilung Finanzverwaltung und Parteibetriebe den 
Verlagen zinslose Sonderkredite zur Finanzierung der Umlaufmittelbestän-



de. Der Rechenschaftsbericht über die Vermögensentwicklung und Ver-
waltung der Verlage war der Abteilung Finanzverwaltung und Parteibetrie-
be sowie darüber hinaus der Abteilung Kultur beim Zentralkomitee der 
SED zu übergeben. Die Rechenschaftslegung erfolgte jeweils im ersten 
Quartal vor dem Leiter der Abteilung Finanzverwaltung und Parteibetriebe 
unter Teilnahme der Abteilung Kultur des Zentralkomitees. Die gesetzlich 
festgelegten Rechenschaftslegungen waren der Abteilung Finanzverwal-
tung und Parteibetriebe zu übergeben. Besondere Vorkommnisse, Schäden 
bzw. Verluste „von Parteivermögen", waren der Abteilung Finanzverwal-
tung und Parteibetriebe mitzuteilen. Der Leiter der Abteilung Finanzver-
waltung und Parteibetriebe hatte das Recht, den Hauptbuchhaltern unmit-
telbar Kontrollaufgaben zu erteilen und über die Durchführung Berichter-
stattung zu fordern. Die Berufung und Abberufung der Verlagsdirektoren 
und Hauptbuchhalter erfolgte in Abstimmung mit dem Leiter der Abteilung 
Finanzverwaltung und Parteibetriebe. Die an das Ministerium für Kultur 
abzuführende Umlage erfolgte ausdrücklich für die „Verwaltung des Par-
teivermögens". 

Mit der Behandlung des Aufbau-Verlages als parteieigen setzte die SED 
ihr bereits seit den 50er Jahren verfolgtes Ziel fort, die Verlage und grafi-
schen Betriebe in der Hand der Partei zusammenzufassen. So hatte der ers-
te Sekretär des Zentralkomitees der SED, Walter Ulbricht, bereits Anfang 
der 50er Jahre betont, dass es unerlässlich sei, dass die SED über eine star-
ke Presse und modernste Druckereibetriebe verfüge. Ulbricht erinnerte da-
bei an Lenins Worte, wonach die „sozialistische Presse die schärfste Waffe 
der Partei" sei. Folge war, dass zum Beispiel die Zentrag-Betriebe aus-
schließlich durch das Zentralkomitee der SED kontrolliert und dem Ein-
fluss der staatlichen Plankommission entzogen wurden. Es war das erklärte 
Ziel der SED, dass parteieigene Betriebe jedenfalls zum damaligen Zeit-
punkt nicht in Volkseigentum überführt werden sollten, so dass der von der 
Klägerin suggerierte Eindruck, die parteieigenen Verlage Rütten & 
Loening sowie Volksverlag Weimar könnten in dem zum Kulturbund 
gehörenden Aufbau-Verlag aufgegangen sein, mit der Rechtwirklichkeit 
der DDR nicht in Einklang zu bringen ist. 

Während in der Vereinbarung vom 19.04.1984 noch von Abführungen un-
ter anderem an den Kulturbund die Rede war, erfolgten in der Folgezeit die 
Abführungen lediglich noch an die Hauptkasse der SED. In einem Schrei-
ben des stellvertretenden Leiters der Hauptverwaltung Lange an das Zent-
ralkomitee der SED werden die für das Jahr 1988 an die SED zu leistenden 
Abführungsbeträge genannt. Von Abführungen an den Kulturbund ist kei-
ne Rede mehr. 



Beweis: Schreiben des stellvertretenden Leiters der Hauptverwal-
tung Lange an das Zentralkomitee der SED vom 
25.04.1988, 
in Kopie als Anlage BB 21 

Es kann damit keinem Zweifel unterliegen, dass der Aufbau-Verlag wie die 
anderen in der Vereinbarung aufgeführten Verlage in der Rechtswirklich-
keit der DDR als parteieigen betrachtet und behandelt wurde. 

i) Überführung in Volkseigentum 

Auch in den Umbruchzeiten der Wende wurde der Aufbau-Verlag als par-
teieigener Verlag bezeichnet und behandelt. In einem an den Parteivorsit-
zenden der SED-PDS, Herrn Dr. Gregor Gysi, gerichteten Schreiben des 
Ministeriums für Kultur heißt es hierzu: 

„Sehr geehrter Genosse Dr. Gysi! 

Entsprechend der Vereinbarung vom 19.04.1984 zwischen der 
Abteilung Finanzverwaltung und Parteibetriebe beim Zentral-
komitee der SED und dem Ministerium für Kultur, Hauptver-
waltung Verlage und Buchhandel, verwaltet das Ministerium 
für Kultur zehn parteieigene Verlage. 

Die konsequente Trennung von Partei und Staat erfordert, dass 
diese Verwaltung durch das Ministerium für Kultur sofort be-
endet wird." 

Beweis: Schreiben des Ministeriums für Kultur an den Parteivorsit-
zenden der SED-PDS, Herrn Dr. Gregor Gysi, vom 
10.01.1990, 
in Kopie als Anlage BB 22 

Das Schicksal des Aufbau-Verlages war dann auch Gegenstand einer Sit-
zung des Präsidiums des Parteivorstandes der SED-PDS. 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. Weiter heißt es in der 
Beschlussvorlage, dass die SED Anfang der 60er Jahre die Substanz des 
Volksverlages Weimar sowie von Rütten & Loening eingebracht habe, so 
dass der Verlag seit diesem Zeitpunkt nicht mehr als Verlag des Kultur-
bundes zu betrachten sei. Auch eine Gewinnabführung an den Kulturbund 
sei seit diesem Zeitpunkt nicht mehr erfolgt. Die Finanzierung des Kultur-
bundes sei stattdessen über die Hauptkasse des Zentralkomitees neu gere-
gelt worden. Betont wird auch, dass die Verlagsgebäude in Berlin und 
Weimar Parteieigentum seien. 



Wörtlich heißt es in der Vorlage fiir das Präsidium des Parteivorstandes 
vom 10.01.1990: 

„Ein Problem von besonderer politischer Bedeutung ist die 
künftige Handhabung des Aufbau-Verlages und Rütten & 
Loening, Berlin. Der Verlag wurde 1945 mit Mitteln der KPD 
durch Genossen K. Gysi und weitere drei Gesellschafter mit je 
20,000,00 RM als GmbH gegründet, zu einem späteren Zeit-
punkt als Verlag des Kulturbundes zur demokratischen Erneue-
rung Deutschlands deklariert und dorthin erfolgte auch die 
Gewinnabführung. Anfang der 60iger Jahre brachte die SED 
die Substanz des Volksverlages, Weimar (kulturelles Erbe) und 
von Kütten & Loening, Berlin, ein. Der Verlag firmierte nun 
nicht mehr als Kulturbund-Verlag und die Finanzierung des 
Kulturbundes wurde über die Hauptkasse des ZK neu geregelt. 
Die Verlagsgebäude in Berlin und Weimar sind Parteieigen-
tum. " 

In der Vorlage wird die Frage erörtert, ob der Aufbau-Verlag nach Um-
wandlung in eine GmbH zu gleichen Teilen dem Kulturbund sowie der 
parteieigenen Buchverlagsgesellschaft übertragen werden sollte. Neben 
dieser Lösung käme - so die Beschlussvorlage - nur ein Verkauf in Volks-
eigentum in Frage. Zur Motivation der Überführung in Volkseigentum 
heißt es in der Beschlussvorlage: 

„ 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 Heim 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 Parteivorstandes 
der SED-PDS vom 10.01.1990, 
in Kopie als Anlage BB 23 

Verfasst wurde die Beschlussvorlage durch Klaus Höpcke, Klaus Höpcke 
war bis 1989 stellvertretender Minister für Kultur. Am 01.11.1989 wurde 
er Leiter der Kulturkommission beim Politbüro des ZK der SED, am 
09.12.1989 Mitglied des Präsidiums des Parteivorstandes der SED-PDS 
und Leiter der Kommission Kultur-, Wissenschafts- und Bildungspolitik. 
Von März bis Oktober 1990 war er Abgeordneter der Volkskammer, später 
Landtagsabgeordneter im Freistaat Thüringen. 

Die Beschlussvorlage eröffnete dem Präsidium des Parteivorstandes der 
SED-PDS mithin zwei Handlungsalternativen: Zum eine wurde die Um-
wandlung des Aufbau-Verlages in eine GmbH mit dem Kulturbund und der 
Buchverlagsgesellschaft als Gesellschaftern zu gleichen Teilen vorgeschla-



gen, zum anderen die Übertragung in Volkseigentum. Beides wäre nicht 
möglich und auch nicht erforderlich gewesen, wenn die von der Klägerin 
vertretene Auffassung, beim Aufbau-Verlag habe es sich nicht um einen 
parteieigenen Betrieb, sondern nach wie vor um einen Verlag des Kultur-
bundes gehandelt, zutreffend gewesen wäre. 

Auf der Grundlage der Beschlussvorlage hat dann das Präsidium des Par-
teivorstandes der SED-PDS am 22.02.1990 entschieden, dass der Aufbau-
Verlag rückwirkend ab dem 01.01.1990 in Volkseigentum überführt wird. 
Dieser Beschluss wurde in einem Schreiben des Vorsitzenden der SED-
PDS, Herrn Gregor Gysi, an das Ministerium für Kultur vom 29.01.1990 
bekannt gegeben. In diesem Schreiben heißt es: 

„Ausgehend von generellen politischen Überlegungen, mehrfa-
chen Beratungen mit den Leitern dieser Verlage sowie der Mei-
nungsbildung in den Belegschaften hat der Parteivorstand ent-
schieden, dass diese Verlage in Volkseigentum oder genossen-
schaftliches Eigentum überführt werden sollen. " 

Beweis: Schreiben des Parteivorsitzenden der SED-PDS an das 
Ministerium für Kultur vom 29.01.1990, 
in Kopie als Anlage BB 24 

Die Geschäftsführer des Aufbau-Verlages wurden am 22.02.1990 in die 
Überlegungen der SED/PDS einbezogen. In dem Protokoll vom 
26.02.1990 über eine Beratung im Parteivorstand der PDS vom 
22.02.1990, an der die Verlagsdirektoren Faber und Dempewolf teilge-
nommen haben, heißt es: 

„Die bisher im Eigentum der SED/PDS befindlichen Verlage 
Kütten & Loening und Aufbau-Verlag werden rückwirkend ab 
01.01.1990 in Volkseigentum überführt. Grundlage für die 
Überführung ist ein Beschluss des Parteivorstandes der 
SED/PDS und die von der Hauptverwaltung Verlage und Buch-
handel für beide Verlage bestätigte Bilanz 1989. Die noch offe-
ne Gewinnabführung für 1989 in Höhe von 2,8 Mio. Mark rea-
lisiert der Verlag in der ersten Dekade März 1990. " 

Auch die vom Verlag genutzten Liegenschaften wurden als parteieigen be-
zeichnet. Wörtlich heißt es hierzu in dem Protokoll: 

„Als Eigentümer des Hauses in der Französischen Straße 32 
müsste nach den im Parteivorstand vorliegenden Unterlagen 
(Tauschvertrag Ministerium der Finanzen-SED vom 
27.07.1966, Anlage 2 Punkt 32) beim Liegenschaftsdienst der 
Aufiau-Verlag (ohne Eigentumsform) eingetragen sein. Das 
Haus wird von der PDS dem Aufbau-Verlag zur kostenlosen 
Nutzung übergeben. Ein weiterer Kauf ist nicht möglich Die 
Kosten für die Instandhaltung übernimmt der Verlag. " 



Beweis: Protokoll über die Beratung im Parteivorstand der PDS, 
in Kopie als Anlage BB 25 

An keiner Stelle in dem Protokoll ist vom Kulturbund die Rede. Auch die 
vom Verlag genutzten Liegenschaften werden als parteieigen bezeichnet. 

Am 14.03.1990 erfolgte dann eine Übergabe des Aufbau-Verlages sowie 
des Verlages Rütten & Loening vom Parteivorstand der PDS an das Minis-
terium für Kultur. 

Warum der wirksamen Übertragung in Volkseigentum die Erklärung des 
Hauptabteilungsleiters Lange in dessen als Anlage BK 17 vorgelegten 
Schreiben vom 18.04.1990 entgegenstehen soll, ist nicht ersichtlich. Unab-
hängig davon, dass Herr Lange auch nach dem Vortrag der Klägerin keine 
rechtswirksamen Erklärungen für den Ministerrat der Deutschen Demokra-
tischen Republik oder den Parteivorstand der SED/PDS abgeben konnte, 
folgt aus dessen Schreiben nicht, dass der Aufbau-Verlag nicht in Volksei-
gentum überführt werden sollte. Es bestand vielmehr zwischen dem Präsi-
dium des Parteivorstandes der SED/PDS und dem Ministerium für Kultur 
Einvernehmen darüber, dass die Verlage Aufbau-Verlag und Rütten & 
Loening rückwirkend ab dem 01.01.1990 in Volkseigentum überführt wer-
den sollten. 

Mit Wirkung zum 01.07.1990 wurde der in Volkseigentum überführte 
Aufbau-Verlag dann kraft Gesetzes gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 TreuhG i. V. 
m. § 1 Abs. 4 TreuhG in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung im 
Aufbau umgewandelt, wie dies nicht nur das Kammergericht, sondern auch 
das Oberlandesgericht Frankfurt festgestellt haben. 

5. Zu Unrecht geht die Klägerin davon aus, dass der Bundesgerichtshof in 
dem Revisionsverfahren, Aktenzeichen II ZR 213/06, eine Beurteilung der 
materiellen Rechtslage vorgenommen und diese in dem von der Klägerin 
behaupteten Sinn entschieden habe. Der Bundesgerichtshof hat in seinem 
Hinweisbeschluss vom 10.12.2007 lediglich dargelegt, dass das Beru-
fungsgericht in rechtlich unangreifbarer Würdigung der unstreitigen Tatsa-
chen zu der Überzeugung gelangt sei, dass der Kulturbund sein Inhaber-
recht an der ehemaligen Aufbau-Verlag GmbH nicht verloren habe. Mit 
dem Entstehen der Klägerin hat sich der Bundesgerichtshof demgegenüber 
nicht auseinandergesetzt. 

Dies ist offensichtlich auch der Grund dafür, dass sich die Klägerin im 
Zusammenhang mit ihrem Entstehen auf die Rechtsprechung zu den kreis-
geleiteten Betrieben bezieht, ohne allerdings darzulegen, weshalb die Fest-
stellungen des Bundesgerichtshofes zur Umwandlung eines ehemals kreis-
geleiteten Betriebes auf die Klägerin übertragen werden können. 



6. Die Klägerin wirft der Beklagten in ihrem Schriftsatz vom 30.06.2010 vor, 
dass die Rechtsauffassung der Beklagten, wonach etwaige Rechtsverlet-
zungen aus der Zeit vor dem 06.08.1992 bei einem Entstehen der Klägerin 
erst zu diesem Zeitpunkt nicht geltend gemacht werden können, nicht zu-
treffe, bleibt aber nach wie vor jede Erklärung schuldig, auf welcher 
Rechtsgrundlage Rechtsverletzungen gegenüber einem zum Zeitpunkt der 
vermeintlich rechtswidrigen Handlung nicht existierenden Rechtsträger 
geltend gemacht werden könnten. Letztlich berühmt sich die Klägerin da-
her Ansprüchen, die die hinter ihr stehende Gesellschafterin BFL Beteili-
gungsgesellschaft mbH in einem vor dem Landgericht Frankfurt a. M. un-
ter dem Aktenzeichen 3-14 O 150/09 anhängigen Verfahren geltend macht. 
Die Klägerin verkennt dabei, dass sie nicht im engeren Sinne Partei des no-
tariellen Geschäftsanteilskauf- und -abtretungsvertrages war, sondern letzt-
lich das Kaufobjekt. 

Vertragliche Ansprüche sind daher ebenso wenig denkbar wie deliktische 
Ansprüche, da gegenüber einem nicht existierenden Rechtsträger weder 
vertragliche Verletzungshandlungen noch Eingriffe in Rechtsgüter vorge-
nommen werden können. Die Klägerin behauptet zwar, dass der Geschä-
digte zur Zeit der Vornahme der unerlaubten Handlung des Schädigers 
nicht existiert haben muss, begründet dies aber weder dogmatisch, noch 
nimmt sie die gebotene rechtliche Subsumtion vor. 

7. Zu Unrecht wirft die Klägerin der Beklagten einen widersprüchlichen Vor-
trag vor. Die Beklagte hat in ihrer Berufungserwiderung vom 08.03.2010 
auf den Seiten 5 f. zum Entstehen der Klägerin zu der Rechtsauffassung 
der Klägerin sowie den sich hieraus ergebenden Konsequenzen Stellung 
genommen. Dabei hat die Beklagte deutlich herausgearbeitet, dass die 
Klägerin widersprüchlich argumentiert, wenn sie sich auf der einen Seite 
auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zu den kreisgeleiteten 
Betrieben stützt, auf der anderen Seite aber behauptet, sie sei nach den 
Grundsätzen der fehlerhaften Gesellschaft jedenfalls am 06.08.1992 als 
„leere, vermögenslose Hülle" entstanden. 

Der Klägerin sei das von ihr selbst zitierte Urteil des Bundesgerichtshofes 
vom 24.02.1999, Aktenzeichen VIII ZR 158/98, BGHZ 141, 1, vorgehal-
ten, in dem der Bundesgerichtshof die Klage einer aus einem kreisgeleite-
ten Betrieb hervorgegangenen vermeintlichen GmbH i. A. mit folgender 
Argumentation als unzulässig abgewiesen hat: 

„Die Klägerin ist schließlich auch nicht deshalb als Kapitalge-
sellschaft im Aufbau entstanden, weil sie als GmbH i. A. in das 
Handelsregister eingetragen worden ist. Da die Voraussetzun-
gen für eine Umwandlung nach §11 Abs. 1 und 2 TreuhG und 
damit die tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen für eine 



Eintragung der Klägerin fehlten, ist diese zu Unrecht erfolgt. 
Eine Berufung auf die Grundsätze der fehlerhaften Gesell-
schaft, wonach die fehlerhaft entstandene Gesellschaft regel-
mäßig nicht von Anfang an nichtig, sondern wegen des Nichtig-
keits- und Anfechtungsgrundes nur mit Wirkung für die Zukunft 
vernichtbar ist, kommt hier nicht in Betracht. Denn die Annah-
me einer fehlerhaften Gesellschaft setzt regelmäßig das Vorlie-
gen eines - wenn auch mangelbehafteten - Gesellschaftsvertra-
ges voraus. Hieran oder an einem vergleichbaren Entstehungs-
tatbestand fehlt es hingegen im Fall der Klägerin. Diese ist le-
diglich aufgrund der rechtsirrigen Annahme ihrer Umwandlung 
kraft Gesetzes eingetragen worden und mithin eine bloße 
Scheingesellscha.fi." 

Soweit sich die Klägerin daher im Zusammenhang mit ihrem Entstehen auf 
die vorgenannten, vom Bundesgerichtshof entwickelten Grundsätze beruft, 
so wäre Ihre Klage von vornherein als unzulässig abzuweisen. 

Geht man entgegen der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes davon 
aus, dass die Klägerin gleichwohl nach den Grundsätzen der fehlerhaften 
Gesellschaft mit Wegfall des Zusatzes „im Aufbau" im Handelsregister am 
06.08.1992 entstanden wäre, so wäre sie, wie im Rahmen der Berufungs-
erwiderung bereits dargelegt, deshalb keine leere Hülle, da sie sämtliche ab 
dem 01.07,1990 erwirtschafteten Vermögensgegenstände übernommen und 
verwertet hat. Vor diesem Hintergrund erfolgte die Aussage der Beklagten 
auf Seite 6 ihrer Berufungserwiderung, wonach die Klägerin Jedenfalls 
faktisch" seit dem 01.07.1990 am Markt werbend tätig war. Hätte die Klä-
gerin die Beklagte insoweit vollständig und zutreffend zitiert, hätte sie den 
Vorwurf widersprüchlichen Vortrags der Beklagten nicht erheben können. 

8. Völlig unverständlich ist der Vortrag der Klägerin zur Vorschrift des § 531 
Abs. 2 ZPO im Zusammenhang mit dem Schriftsatz der Klägerin vom 
25.06.2009 sowie dem Schriftsatz der Beklagten vom 19,06.2009. Die Be-
klagte hatte erstinstanzlich unter Bezugnahme auf eine gemeinsame Pres-
sekonferenz des Insolvenzverwalters und des ehemaligen Geschäftsführers 
der Klägerin vorgetragen, dass die Klägerin mit den sogenannten Traditi-
onsautoren nach erfolgter Privatisierung neue Verträge geschlossen hatte, 
so dass die hieraus folgenden Rechte zur Insolvenzmasse gehörten. Die 
Klägerin ist diesem Vortrag keinesfalls entgegengetreten, sondern hat in 
ihrer Erwiderung vom 25.06.2009 lediglich lapidar festgestellt, dass dieser 
Vortrag „auf sich beruhen bleiben" könne. 

Letztlich ist der Klägerin damit sogar recht zu geben, da die Klägerin nicht 
ernsthaft bestreiten will, dass sie, obwohl sie nach eigenem Vortrag erst 
mit dem Wegfall des Zusatzes „im Aufbau" im Handelsregister am 
06.08.1992 entstanden ist, das Unternehmen der Aufbau-Verlag GmbH 
i. A fortgeführt und sämtliche Vermögenswerte, einschließlich der Vermö-



genswerte, die im Zeitraum vom 01.07.1990 bis zum 06.08.1992 erworben 
wurden, für sich vereinnahmt hat. 

Völlig unverständlich ist in diesem Zusammenhang auch die Einlassung 
der Klägerin, dass sie „auch seit ihrer Entstehung am 06,08.1992 keine 
Nutzungsrechte usw. erworben" habe. Will die Klägerin damit behaupten, 
dass sie nach dem 06.08.1992 keinerlei vertragliche Beziehungen zu den 
Autoren, die sie bis zu ihrer Insolvenz verlegt hatte, eingegangen ist? 

9. Auch die Annahme der Klägerin, lediglich ein „leerer Unternehmensträ-
ger" zu sein, ist fehlerhaft. Zunächst erschließt sich nicht, warum sich die 
Klägerin diesbezüglich auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes 
vom 16.10.2006 in einem völlig anders gelagerten Fall beruft. Den Be-
schluss des Bundesgerichtshofes vom 16.10.2006, Aktenzeichen 
II ZB 32/05, lag eine fehlgeschlagene Umwandlung eines ehemals kreis-
geleiteten volkseigenen Betriebes zugrunde. In Abgrenzung zu BGHZ 141, 
1, 12, hatte der Bundesgerichtshof in seinem Beschluss vom 16.10.2006 
festgestellt, dass die dortige Gesellschaft nach den Regeln der fehlerhaften 
Gesellschaft zur Entstehung gelangt sei, nachdem die Treuhandanstalt die 
in § 19 TreuhG vorgesehenen Nachgründungsmaßnahmen durchgeführt 
hatte und der Zusatz „im Aufbau" im Handelsregister zum Wegfall ge-
kommen war, Richtig ist, dass der Bundesgerichtshof in seiner Entschei-
dung davon ausgegangen ist, dass die dortige Gesellschaft als leerer Unter-
nehmensträger entstanden sei, da ihr das von ihr geführte Unternehmen 
rechtlich nicht zugeordnet worden sei. 

Im vorliegenden Fall hat die Klägerin das Unternehmen der Aufbau-Verlag 
GmbH nicht nur fortgeführt, sondern alle Rechte und Pflichten, die im 
Zeitraum vom 01.07.1990 bis zum 06.08.1992 begründet worden waren, 
für sich in Anspruch genommen. Wenn die Klägerin das Unternehmen der 
Aufbau Verlag GmbH nicht fortgeführt und ab dem 01.07.1990 fortlaufend 
Rechte und Pflichten begründet hätte, sondern lediglich eine leere Hülle 
gewesen wäre, hätte im Übrigen auch das Insolvenzverfahren über das 
Vermögen der Klägerin gar nicht eröffnet werden können. 

Letztlich kann diese Frage aber dahinstehen, da die zitierte Entscheidung 
des Bundesgerichtshofes vom 16.10,2006 auf den vorliegenden Fall des-
halb keine Anwendung findet, weil die Klägerin nach dem beide Parteien 
bindenden Urteil des Oberlandesgerichtes Frankfurt a, M. yom 17.08.2006, 
Aktenzeichen 16 U 175/05, mit Wirkung vom 01.07.1990 gemäß §§ 11 
Abs. 2, 1 Abs. 4 TreuhG in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung im 
Eigentum der Treuhandanstalt umgewandelt worden war, die dementspre-
chend seit dem 01.07.1990 eigene Rechte und Pflichten begründen konnte. 
Die Annahme der Klägerin, dass ein Rechtserwerb nur denkbar gewesen 



wäre, wenn die Klägerin vom Kulturbund e, V. Nutzungsrechte erworben 
und/oder die „Zwangsverwalterin" des Kulturbundes e. V. ihre Zustim-
mung erteilt hätte, ist vor diesem Hintergrund schlicht falsch. 

10. Rein vorsorglich weisen wir daraufhin, dass es keinesfalls feststeht, dass 
der Kulturbund e. V. Rechtsnachfolger des Kulturbundes der Deutschen 
Demokratischen Republik ist. Aus dem Vereinsregister folgt insoweit le-
diglich, dass der Kulturbund e. V. am 18.05.1990 im Register eingetragen 
wurde, nachdem dessen Mitglieder die Satzung am 24.03.1990 angenom-
men hatten. Dass der Kulturbund e. V. mit der ehemaligen Massenorgani-
sation der DDR identisch oder deren Rechts- und Vermögensnachfolger 
ist, ergibt sich demgegenüber aus dem Vereinsregister nicht. 

Beweis: 1. Historischer Auszug aus dem Vereinsregister des Amtsge-
richtes Charlottenburg, VR 186; 

2. Auszug aus dem Vereinsregister des Amtsgerichtes Char-
lottenburg, VR 10641, 
in Kopie vorgelegt als Anlage B 31 

Lediglich rechtsfähige Vereinigungen, die nach dem Vereinigungsgesetz 
vom 21.02.1990 vor dem Wirksamwerden des Beitritts entstanden waren, 
wurden nämlich gemäß Art. 231 § 2 Abs. 1 - 3 EGBGB kraft Gesetzes in 
rechtsfähige Vereine umgewandelt. Nach einer Auskunft des Registerge-
richtes des Amtsgerichtes Charlottenburg vom 26.11.1990, also zu einem 
Zeitpunkt, als der Kulturbund e. V. bereits im Register eingetragen worden 
war, ist in Berlin keine einzige rechtfähige Vereinigung auf diese Weise 
entstanden (vgl. hierzu Toussaint, in Kimme: Offene Vermögensfragen, 
§ 20 a PartG-DDR, Rn, 45). 

Zu Unrecht wirft die Klägerin der Beklagten in ihrem Schriftsatz vom 
19.10.2010 vor, die Rechtsnachfolge nach dem Kulturbund der Deutschen 
Demokratischen Republik wissentlich falsch bestritten zu haben. Die 
Rechtsnachfolge des Kulturbundes der Deutschen Demokratischen Re-
publik ist eine Rechtsfrage, sodass es insoweit auf ein Bestreiten der Be-
klagten gar nicht ankäme. Die Klägerin kann sich des ihr obliegenden Vor-
trages zu der Frage, ob der Kulturbund e. V, Rechtsnachfolger des Kultur-
bundes der Deutschen Demokratischen Republik ist, auch nicht dadurch 
entziehen, dass sie der Beklagten ein „wissentlich falsches" Bestreiten 
vorwirft. Die Rechtsnachfolge nach dem Kulturbund der Deutschen De-
mokratischen Republik richtet sich wie vorstehend vorgetragen nach 
Art. 231 § 2 Abs. 1 - 3 EGBGB i. V. m. dem Vereinigungsgesetz vom 
21.02.1990. Dass die darin enthaltenen Voraussetzungen bezogen auf den 
Kulturbund e. V. vorlägen, hat die Klägerin nicht substantiiert behauptet. 



Auch der Verweis auf den als Anlage BK 25 vorgelegten Vergleichsver-
trag vom 08.07.1999 ersetzt nicht den erforderlichen Vortrag zur Rechts-
nachfolge des Kulturbundes der Deutschen Demokratischen Republik. 
Gegenstand des Vergleiches ist die Übertragung von Grundstücken in Bad 
Saarow und Leipzig auf den Kulturbund e. V.. Rechtsverbindliche Feststel-
lungen zur Rechtsnachfolge nach dem Kulturbund der Deutschen Demo-
kratischen Republik wurden in dem Vergleich aber ebenso wenig getroffen 
wie in dem an den Notar gerichteten Schreiben vom 20.04.2010 und der 
gesiegelten Erklärung vom 15.10.2010. Letztere dient lediglich dazu, den 
Grundbuchvollzug betreffend die Grundstücke in Leipzig zu ermöglichen. 
Dementsprechend heißt es auf Seite 2 des Schreibens vom 20.04.2010, das 
in Kenntnis des anhängigen Verfahrens verfasst wurde, dass die Beklagte 
lediglich bestätigen kann, dass das betroffene Flurstück auf der Grundlage 
des Vergleiches dem Kulturbund e. V, zur Verfügung gestellt wurde mit 
der Folge, dass für dieses Flurstück die treuhänderische Verwaltung nach § 
20 b PartG-DDR entfallen ist. 

11. Selbst wenn man davon ausgehen wollte, dass der Aufbau-Verlag nicht 
bereits mit Eintragung in das Register C der volkseigenen Wirtschaft in 
Volkseigentum übergegangen ist, handelte es sich jedenfalls nicht mehr um 
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, sondern allenfalls um einen 
organisationseigenen Betrieb. 

Dies hat das Landgericht Frankfurt am Main in seinem von der Klägerin 
als Anlage BK 30 vorgelegten Urteil vom 08.03.2005, Az.; 2-18 O 170/04, 
in einem von der Aufbau-Verlag GmbH (1945) gegen Herrn Lunkewitz ge-
führten Rechtsstreit entschieden. Das Landgericht Frankfurt am Main hat 
die von der Aufbau-Verlag GmbH (1945) erhobene Klage auf Feststellung, 
dass sie fortexistiere und nicht in einen organisationseigenen Betrieb um-
gewandelt worden sei, als unzulässig abgewiesen, da die Aufbau-Verlag 
GmbH (1945) bereits im Rahmen der Umtragung im Jahre 1955 als Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung untergegangen sei. Mit der Umwand-
lung in einen organisationseigenen Betrieb, bei dem es sich um eine juristi-
sche Person gehandelt habe, sei die Aufbau-Verlag GmbH (1945) als 
„unerwünschte kapitalistische Rechtsform" verschwunden. 

Mit Urteil vom 12.07.2007, Az.; 3 U 75/05, vorgelegt als BK31 hat das 
Oberlandesgericht Frankfurt am Main die hiergegen gerichtete Berufung 
der Aufbau-Verlag GmbH (1945) zurückgewiesen. Das Oberlandesgericht 
Frankfurt am Main hat in seinen Urteilsgründen ergänzt, dass die Aufbau-
Verlag GmbH (1945), soweit sie im Jahre 1955 in einen organisationseige-
nen Betrieb umgewandelt worden sei, mit der Wiedervereinigung als OEB 
untergegangen sei. Das Recht der Bundesrepublik Deutschland kenne die 
Rechtsform eines organisationseigenen Betriebes nicht. Übergangsrege-



lungen seien im Einigungsvertrag nicht vorhanden. Organisationseigene 
Betriebe seien daher mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik 
Deutschland am 03.10.1990 als Rechtspersonen erloschen. 

Mit Beschluss vom 27.09.2010, Az.: II ZR 182/07, vorgelegt als BK 32 hat 
der Bundesgerichtshof in dem Revisionsverfahren schließlich darauf hin-
gewiesen, dass der Senat beabsichtige, die Revision der Aufbau-Verlag 
GmbH (1945) gegen das Urteil des Oberlandesgerichtes Frankfurt am 
Main vom 12.07.2007 gemäß § 552 a ZPO zurückzuweisen. Die Revision 
habe keine Aussicht auf Erfolg. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main 
habe in nicht zu beanstandender Würdigung der unstreitigen Tatsachen 
festgestellt, dass die Aufbau-Verlag GmbH (1945) wirksam in einen orga-
nisationseigenen Betrieb umgewandelt wurde. Mit dem Beitritt der DDR 
zur Bundesrepublik Deutschland sei dieser organisationseigene Betrieb 
untergegangen. 

Mangels entsprechenden Sachvortrages der dortigen Streitparteien hatten 
sich aber weder die Instanzgerichte noch der Bundesgerichtshof mit dem 
Umstand zu beschäftigen, dass die rechtliche Stellung des Aufbau-
Verlages aufgrund der Verwaltungsvereinbarung vom 13.12.1963 zwi-
schen der Abteilung Finanzverwaltung und Parteibetriebe der Abteilung 
Wissenschaften beim Zentralkomitee der SED und dem Ministerium für 
Kultur, Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel, bereits zum 31.12.1963 
endete, nachdem durch diese Verwaltungsvereinbarung eine neue Wirt-
schaftseinheit, nämlich der Aufbau-Verlag Berlin und Weimar, mit Wir-
kung zum 01.01.1964 geschaffen worden war. Aus der zitierten Recht-
sprechung folgt aber, dass die Aufbau-Verlag GmbH (1945) entgegen dem 
erstinstanzlichen Vortrag der Klägerin in deren Replik vom 11.05.2009. 
dort Seiten 22 ff. und in der Berufungsbegründung vom 27.01.2007, dort 
Seite 11, jedenfalls nicht fortbestand. Die Geschäftsanteile an der Aufbau-
Verlag GmbH (1945) konnten dementsprechend auch nicht auf Herrn 
Lunkewitz übertragen werden. 

Aus dem Umstand, dass es sich bei den organisationseigenen Betrieben um 
selbstständige juristische Personen handelte, ergibt sich ferner, dass der 
Kulturbund e. V., der niemals Eigentümer der ehemals der Aufbau-Verlag 
GmbH (1945) und später dem organisationseigenen Betrieb gehörenden 
Vermögensgegenstände war, die zum Aufbau-Verlag gehörenden Aktiva 
und Passiva auch nicht im Wege der Singularsukzession auf Herrn 
Lunkewitz übertragen konnte. 

Aus der zitierten Rechtsprechung folgt mithin, dass der Kulturbund e. V. 
unabhängig von der Frage, ob er Rechtsnachfolger der ehemaligen Mas-
senorganisation der DDR ist oder nicht, über Vermögensgegenstände eines 



volkseigenen Betriebes, eines organisationseigenen Betriebes oder einer 
wieder in das Handelsregister eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung nicht verfügen konnte, so dass der Erwerb von Vermögensgegen-
ständen und die Begründung von Rechten und Pflichten nicht von der Zu-
stimmung des Kulturbundes e. V. abhängen kann. Ein rechtliches Argu-
ment für die gegenteilige Annahme enthält der Vortrag der Klägerin nicht. 

Wie dargelegt hat der Bundesgerichtshof in dem von der Klägerin zitierten 
Hinweisbeschluss vom 27.09.2010 auch lediglich ausgeführt, dass die 
Aufbau-Verlag GmbH (1945) durch die Umwandlung in einen organisati-
onseigenen Betrieb und der organisationseigene Betrieb durch den Beitritt 
der DDR zur Bundesrepublik Deutschland untergegangen sind. Zu der 
Frage, ob der Aufbau-Verlag in Volkseigentum übergegangen ist, hat sich 
der Bundesgerichtshof wie auch die Vorinstanzen dagegen ebenso wenig 
geäußert wie zu der Frage, ob der Kulturbund Eigentümer des Aufbau-
Verlages „geblieben" ist. Der Kulturbund der Deutschen Demokratischen 
Republik war auch unter Berücksichtigung des klägerischen Sachvortrages 
nie „Eigentümer" des Aufbau-Verlages. Dass die Vermögensgegenstände 
der Aufbau-Verlag GmbH (1945) oder des organisationseigenen Betriebes 
auf den Kulturbund der Deutschen Demokratischen Republik oder gar auf 
den Kulturbund e. V. übergegangen seien, führt der Bundesgerichtshof 
folglich auch nicht aus. 

Auch die Klägerin trägt nicht einmal im Ansatz dazu vor, wie die Vermö-
gensgegenstände der Aufbau-Verlag GmbH (1945) oder des organisations-
eigenen Betriebes auf den Kulturbund der Deutschen Demokratischen Re-
publik oder den Kulturbund e. V. übergegangen seien. Die Behauptung, 
dass auf Grund des Hinweisbeschlusses des Bundesgerichtshofes feststehe, 
dass der Kulturbund Eigentümer des Aufbauverlages geblieben sei, ist da-
her ebenso falsch wie die Annahme, dass hieraus abzuleiten sei, dass die 
Klägerin nicht gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 TreuhG i .V.m. §1 
Abs. 4 TreuhG wirksam entstanden sei. Erst recht folgt aus dem Hinweis-
beschluss des Bundesgerichtshofes vom 27,09.2010 nicht, dass der Auf-
bau-Verlag am 21.12.1945 an Herrn Lunkewitz verkauft und übertragen 
worden sei. Fest steht nach dem Hinweisbeschluss des Bundesgerichtsho-
fes lediglich, dass die Aufbau-Verlag GmbH (1945) nicht existent ist und 
deren vermeintlichen Geschäftsanteile demzufolge nicht an Herrn 
Lunkewitz abgetreten werden konnten. Eine der Kernthesen des erstin-
stanzlichen Vorbringens der Klägerin ist damit erschüttert. Nachdem sich 
die Klägerin diesbezüglich nunmehr den Hinweisbeschluss des Bundesge-
richtshofes zu eigen macht, widerspricht sie ihrem eigenen erstinstanzli-
chen Vortrag. Soweit sie daher einen Schaden der Klägerin darauf stützt, 



dass diese Regressansprüchen der Aufbau-Verlag GmbH (1945) ausgesetzt 
sei, macht sie ihren eigenen Vortrag unschlüssig. 

Bei den Ausführungen der Klägerin in deren Schriftsatz vom 16.11.2010 
handelt es sich damit um eine offensichtliche Fehlinterpretation der Aus-
führung des Bundesgerichtshofes. 

12. Auf den Seiten 7 ff. ihres Schriftsatzes vom 30.06.2010 bleibt die Klägerin 
ihrer bereits in der Berufungsbegründung deutlich gewordenen Linie treu, 
die Beklagte, die Unabhängige Kommission sowie deren damaligen Reprä-
sentanten zu diffamieren, wobei es ihr gelungen ist, den Ton noch einmal 
zu verschärfen, indem sie der Beklagten einen Verstoß gegen das Wahr-
heitsgebot, eine Vertuschung der Privatisierungsvorgänge sowie ein einem 
Rechtsstaat unwürdiges Verhalten vorwirft. Die Beklagte will diesen Stil 
der Prozessführung nicht näher kommentieren. Es zeigt sich allerdings, 
dass die Klägerin offensichtlich bemüht ist, das Fehlen sachlicher Argu-
mente durch die Verschärfung ihres Tons zu kompensieren. 

II. Privatisierung der Klägerin 

1. Völlig fehl geht die Annahme der Klägerin, dass es zu einer Privatisierung 
der Klägerin nie gekommen sei. Was die Klägerin mit dieser Aussage zum 
Ausdruck bringen will, ist nicht ersichtlich. Wie vorstehend bereits ausge-
führt, hat das Oberlandesgericht Frankfurt a. M. in seinem Berufungsurteil 
vom 17.08.2006 festgestellt, dass die Klägerin gemäß §§ 11 Abs. 2, 1 
Abs. 4 TreuhG in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Eigentum 
der Beklagten umgewandelt worden ist. Unstreitig ist des Weiteren, dass 
die Beklagte mit dem Geschäftsanteilskauf- und -abtretungsvertrag vom 
18.09.1991, dem Beitritts- und Änderungsvertrag vom 27.09.1991 sowie 
dem Vergleichsvertrag vom 23 ./24.11.1992 die Geschäftsanteile an der 
Klägerin an deren heutigen Gesellschafter verkauft und abgetreten hat. Es 
kann damit keinem Zweifel unterliegen, dass die Klägerin nach Maßgabe 
des Treuhandgesetzes „privatisiert" worden ist. 

Im Hinblick auf die für beide Seiten verbindlichen Feststellungen des 
Oberlandesgerichtes Frankfurt a. M. und dem unstreitigen Vortrag im 
Zusammenhang mit dem Geschäftsanteilskauf- und -abtretungsvertrag ist 
die Klägerin mit ihrem gegenteiligen Vortrag ausgeschlossen. Wir nehmen 
insoweit ergänzend Bezug auf unsere vorstehenden Ausführungen zur 
Entwicklung der Klägerin bis zum 01.07.1990. 

2. Schlicht falsch ist die Behauptung der Klägerin, dass das vermeintliche 
Eigentum des Kulturbundes an der Aufbau-Verlag GmbH zwischen den 
Parteien unstreitig gewesen sei. Wie die Klägerin zu dieser Annahme ge-



langt, ist nicht nachvollziehbar, Bereits in ihrer Klageerwiderung vom 
23.01.2009 hatte die Beklagte unter Bezugnahme auf das Urteil des Kam-
mergerichtes vom 05.05.1998, Aktenzeichen 14 U 856/96, sowie das Urteil 
des Oberlandesgerichtes Frankfurt a. M. vom 17,08.2006, Aktenzeichen 
16 U 175/05, dargelegt, dass der Aufbau-Verlag wirksam in Volkseigen-
tum überführt und nachfolgend nach den Bestimmungen des Treuhandge-
setzes in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Aufbau umgewan-
delt worden ist. 

Ebenso falsch ist die Behauptung, dass diese Auffassung auch von der 
Unabhängigen Kommission festgestellt worden sei, die - so die Klägerin -
„fortlaufende Gewinnabführungen festgestellt" habe. Bei den angeblichen 
„Feststellungen" der Unabhängigen Kommission, die wie bereits vorgetra-
gen der Beklagten auch unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zurechen-
bar wären, handelt es sich um den Vermerk eines ihrer Mitarbeiter, zu dem 
die Unabhängige Kommission nachfolgend mehrfach klarstellend Stellung 
genommen hatte. 

So heißt es hierzu in dem Vermerk der Unabhängigen Kommission vom 
09.10.1995, den wir bereits in der Berufungserwiderung auszugsweise zi-
tiert hatten, klar und unmissverständlich: 

„Zur Frage der eigentumsrechtlichen Zuordnung des Auflau 
Verlages Berlin und Weimar zum Kulturbund bzw. zur SED 
wurde bislang sekretariatsintern u.a. die Rechtsmeinung vertre-
ten, dass der Verlag dem Kulturbund zuzuordnen ist. Dies 
gründete auf dem Umstand, dass ein Eigentumsübergang des 
Verlages auf die SED nicht festgestellt werden konnte und da-
her vom Fortbestehen der Eigentümerposition des Kulturbun-
des auszugehen war. Ein Beschluss der Unabhängigen Kom-
mission zu den Eigentumsverhältnissen des Aufbau Verlages 
wurde nicht gefasst. 

Die vorgenannte sekretariatsinterne Rechtsauffassung zur ei-
gentumsrechtlichen Zuordnung des Aufbau Verlages beruhte 
auf einer unzutreffenden Würdigung des Abkommens vom 
13.12.1963 zwischen den Abteilungen Finanzverwaltung und 
Parteibetriebe und der Abteilung Wissenschaft und ZK der SED 
und dem Ministerium für Kultur, Hauptverwaltung Verlage und 
Buchhandel. Gemäß Nr. 2.4 dieses Abkommens wurden die Ver-
lage Aufbau Verlag, Rütten & Loening (Belletristik) und Volks-
verlag Weimar zusammengefasst. Im Rahmen dieses Fusions-
vorganges ist das Eigentum an dem daraus entstehenden Ge-
samtverlag auf die SED übergegangen. 

Mit Wirkung zum 01.01.1964 wird der Verlag in „Aufbau Ver-
lag Berlin und Weimar" umbenannt. 



In der das Abkommen vom 13.12.1963 ablösenden Vereinba-
rung vom 09.04.1984 wird der nunmehr als Aufbau Ver-
lag/Rütten & Loening firmierende Verlag auch ausdrücklich als 
parteieigener (SED) Verlag bezeichnet. 

Es ist daher davon auszugehen, dass sich der ursprünglich im 
Eigentum des Kulturbundes befindliche Außau 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 Partei-
vermögen nicht besteht, da der Verlag vor dem Ol. 06.1990 end-
gültig aus dem Parteivermögen ausgeschieden ist. " 

Auch in dem bereits zitierten Bericht an den Deutschen Bundestag vom 
24.08.1998, Drucksache 13/11353 (Anlage BB 16), hat die Unabhängige 
Kommission das Gegenteil dessen ausgeführt, was die Klägerin ihr in den 
Mund zu legen versucht. Wörtlich heißt es in dem Bericht an den Deut-
schen Bundestag: 

„Die vom Aufbau-Verlag erzielten Gewinne wurden bis 1963 
an den Kulturbund abgeführt. 

Bis zum Jahre 1987 erhielt der Kulturbund von der Hauptver-
waltung (HV) Verlage und Buchhandel des Ministeriums für 
Kultur jährliche Zahlungen. Diese Zahlungen erfolgten unab-
hängig von den vom Aufbau-Verlag erzielten Gewinnen und 
waren deshalb kein Indiz für etwaige Eigentumsrechte des Kul-
turbundes an diesem Verlag. Den gleichbleibenden Zahlung 
von jährlich 1.690.000,00 Mark der DDR, die der Kulturbund 
erhielt, standen Gewinne gegenüber, die ausweislich der Re-
chenschaftsberichte der HV Verlage und Buchhandel in den 
Jahren 1983 bis 1988folgende Höhen erreichten: 

... (es folgen Ausführungen zu den jeweiligen Gewinnen) ... 

Die Gesamtgewinne der zehn Verlage, die der HV Verlage und 
Buchhandel für die SED verwaltete, wurden zunächst beim Mi-
nisterium für Kultur zusammengeführt. Nach der planmäßigen 
Abführung von Teilen des Gewinnes in Fonds, für Investitionen 
und für Zinsen wurden aus dem Nettogewinn die genannten 
1.690.000,00 Mark der DDR an den Kulturbund und 
3.200.000,00 Mark der DDR an die FDJplanmäßig weilerge-
leitet. Der übrige Nettogewinn ging an die Hauptkasse der 
SED. 

Die genannten Zahlungen an den Kulturbund wurden ab 1988 
einerseits eingestellt, andererseits nunmehr in der Höhe der 
sonstigen Zuweisungen berücksichtigt, die der Kulturbund vom 
Ministerium der Finanzen erhielt. " 



Die gegenteilige Behauptung der Klägerin ist damit widerlegt. Es kann nur 
verwundern, dass die Klägerin, die diese Umstände genau kennt, dem Ge-
richt durch die Bezugnahme auf einen früheren Vermerk eines Mitarbeiters 
der Unabhängigen Kommission vorzuspiegeln versucht, die Unabhängige 
Kommission habe „Feststellungen" getroffen, die den Vortrag der Beklag-
ten widerlegen würden. 

III. „Zwei separate Behörden" 

Die Klägerin negiert nach wie vor beharrlich die Rechtsnatur der der Be-
klagten kraft Gesetzes übertragenen Aufgaben. Zur Vermeidung von 
Wiederholungen verweisen wir insofern auf unsere Ausführungen auf den 
Seiten 10 ff. der Berufüngserwiderung, in der wir detailliert und unter der 
Bezugnahme auf die jeweiligen gesetzlichen Normen dargelegt hatten, 
welche Aufgaben der Beklagten bzw. ihrem Präsidenten/ihrer Präsidentin 
übertragen worden sind, Um es für die Klägerin aber noch einmal 
zusammenzufassen, sei darauf verwiesen, dass der Beklagten nach dem 
Treuhandgesetz die Aufgabe oblag, das volkseigene Vermögen nach den 
Prinzipen der sozialen Marktwirtschaft zu privatisieren und zu verwerten. 
Hierbei handelt es sich - und das wird die Klägerin nicht ernsthaft bestrei-
ten wollen - um eine in den Formen des Privatrechts vollzogene Aufgabe. 

Daneben war der Präsident/die Präsidentin der Treuhandanstalt mit Aufga-
ben der Vermögenszuordnung oder des Erlasses von Investitionsvorrang-
bescheiden betraut, also Aufgaben, bei denen der Präsident/die Präsidentin 
als Behörde hoheitlich tätig geworden ist. 

Vorliegend geht es - und dies dürfte ebenfalls unstreitig sein - um die Fra-
ge, ob die Beklagte im Rahmen ihres Privatisierungsauftrages die ihr unter-
stellten Pflichtverletzungen begangen hat. Soweit die Klägerin auf Seite 14 
ihres Schriftsatzes auf den Feststellungsbescheid vom 26.07.1991 sowie 
das sich anschließende Verwaltungsverfahren Bezug nimmt, geht es dage-
gen um das Rechtverhältnis zum Kulturbund, das mit der Privatisierung der 
Klägerin in keinerlei Zusammenhang steht. Aus einem den Kulturbund be-
treffenden Verwaltungsverfahren kann man aber keine Rückschlüsse auf 
das Rechtsverhältnis zwischen der Beklagten und der Klägerin ziehen. 

IV. Unabhängige Kommission 

1. Nach wie vor ist nicht verständlich, warum sich die Klägerin im 
Zusammenhang mit dem vermeintlich fehlenden Einvernehmen der Unab-
hängigen Kommission auf Erklärungen einzelner Mitarbeiter der Unab-



hängigen Kommission stützt, die die Unabhängige Kommission in ihrem 
bereits zitierten Vermerk vom 09.10.1995 ausdrücklich als 
sekretariatsinterne Rechtsmeinung dargelegt hat. Die Unabhängige Kom-
mission hat in diesem Vermerk klargestellt, dass die von der Klägerin zi-
tierte sekretariatsinterne Rechtsauffassung auf einer unzutreffenden Wür-
digung des Abkommens vom 13.12.1963 beruhte. Die Unabhängige 
Kommission hat klargestellt, dass sich der Aufbau-Verlag im Eigentum der 
SED befand und von dieser im Frühjahr 1990 wirksam in Volkseigentum 
überführt wurde. Da der Verlag vor dem 01.06.1990 endgültig aus dem 
Parteivermögen ausgeschieden war, bestand eine Zuständigkeit der Unab-
hängigen Kommission nicht mehr, Gleichwohl hat die Unabhängige 
Kommission in dem bereits zitierten Vermerk vom 22.10.1991 erklärt, dass 
die Privatisierung der Aufbau-Verlag GmbH durch die Beklagte im Ein-
klang mit dem Treuhandgesetz stehe und die Belange der Unabhängigen 
Kommission aus deren gesetzlichen Auftrag nicht berühre. 

Warum will die Klägerin diese klare Aussage der Unabhängigen Kommis-
sion nicht zur Kenntnis nehmen? 

2. Entgegen der Annahme der Klägerin bedurfte es für die Privatisierung der 
Aufbau-Verlag GmbH auch nicht eines „enteignenden und rechtsmittelbe-
wehrten Entziehungsbescheides" (was auch immer die Klägerin damit 
meint), wie dies die Klägerin auf Seite 17 ihres Schriftsatzes vom 
20.06.2010 ausführt. Die Zuordnung des Vermögens an die Aufbau-Verlag 
GmbH ergab sich vielmehr unmittelbar aus dem Gesetz. Auch insoweit sei 
ihr noch einmal die Stellungnahme der Unabhängigen Kommission an den 
Deutschen Bundestag vom 24.08.1998 entgegengehalten, wo es im 
Zusammenhang mit der Zusammenführung des Aufbau-Verlages sowie der 
Verlage Rütten & Loening und Volksverlag Weimar mit Wirkung zum 
01.01.1964 heißt: 

„So wurden der Aufbau-Verlag und die beiden SED-eigenen 
Verlage Rütten & Loening und Volksverlag Weimar 
„zusammengefasst", wobei die Vermögensanteile von Kultur-
bund und SED „als Fonds der betreffenden Organisation" in 
der neu aufzustellenden Eröffnungsbilanz zum 01.01.1964 aus-
gewiesen wurden. Diese Form des gemeinsamen Eigentums von 
SED und Kulturbund am Aufbau-Verlag ist allerdings in einer 
folgenden Vereinbarung zwischen dem ZK der SED und dem 
Ministerium für Kultur vom 19.04.1984 nicht mehr zu finden. 
Vielmehr wurde der Aufbau-Verlag als im alleinigen Eigentum 
der SED stehend ausgewiesen. Der genaue Zeitpunkt des Über-
gangs des Aufbau-Verlages in das alleinige Eigentum der SED 
ist nicht bekannt. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit war dies 
bereits geschehen, als in einem Grundstückstauschvertrag vom 
27.07.1966 zwischen dem ZK der SED und dem Ministerium 



der Finanzen das Verlagsgrundstück Französische Straße 32 in 
Berlin dem „Parteibetrieb " Aufbau-Verlag als neuem Eigentü-
mer übertragen wurde." 

Als Rechtsträger des Grundstückes Französische Straße 32 in Berlin war 
nämlich in der Tat zunächst der Kulturbund im Grundbuch eingetragen. 
Aufgrund der Verordnung über die Bestellung von Rechtsträgern für 
volkseigene Vermögensgegenstände vom 24.08.1950 wurde dann aber mit 
Wirkung vom 01.05.1955 anstelle des Kulturbundes der Aufbau-Verlag als 
Rechtsträger im Grundbuch verzeichnet. 

Beweis: Rechtsträgernachweis Nr. 21 A 87/7104 des Magistrats 
von Groß-Berlin vom 19.04.1955, 
in Kopie als Anlage BB 26 

Grund für diesen Rechtsträgerwechsel war die Tatsache, dass der Aufbau-
Verlag kurz zuvor im Handelsregister B gelöscht und in das Register C der 
volkseigenen Wirtschaft umgetragen wurde. Damit konnte der Aufbau-
Verlag Rechtsträger des Verlagssitzes werden, nachdem ihm dies aufgrund 
der kapitalistischen Gesellschaftsform bis dahin verwehrt war. 

Mit Tauschvertrag vom 27.07,1966 zwischen dem Zentralkomitee der SED 
und dem Ministerrat der DDR wurde der Verlagssitz dann in Eigentum der 
SED überführt. Das Grundstück Französische Straße 32/33 in Berlin war in 
der Anlage 2 zum Tauschvertrag enthalten. Die in der Anlage 2 aufgeführ-
ten volkseigenen Grundstücke wurden gemäß § 1 Abs. 2 des Tauschvertra-
ges in das Eigentum der SED überführt. Begründet wurde dieser Tausch in 
§ 1 Abs. 4 dadurch, dass es sich bei den in das Eigentum der SED über-
führten Grundstücken um Objekte handelte, die bereits „von Parteiorganen 
oder Betrieben der SED genutzt und zur Durchführung ihrer Aufgaben 
weiterhin benötigt werden". 

Beweis: Tauschvertrag vom 27.07.1966 nebst Auszug aus der dem 
Vertrag beigefügten Anlage 2, 
in Kopie als Anlage BB 27 

Deutlicher als durch den Tauschvertrag zwischen dem Zentralkomitee der 
SED und dem Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik kann 
man nicht machen, dass es sich bei dem Aufbau-Verlag, der seinen Ver-
lagssitz auf dem Grundstück Französische Straße 32/33 in Berlin hatte, um 
einen Betrieb der SED handelte. 

Im Grundbuch wurde unter Verweis auf den Tauschvertrag der Aufbau-
Verlag eingetragen. 



Beweis: Grundbuchauszug über das Grundstück Französische Stra-
ße 32/33 in Berlin-Mitte, 
in Kopie als Anlage BB 28 

In einer Mitteilung des Rates des Stadtbezirkes Mitte an den Magistrat von 
Groß-Berlin vom 25.10.1966 heißt es hierzu, dass das Grundstück Franzö-
sische Straße 32/33 aus dem Eigentum des Volkes entlassen und in Eigen-
tum des Aufbau-Verlages überführt worden ist. Bezug genommen wird auf 
den Tauschvertrag vom 27.07.1966. Die Entlassung aus dem Volkseigen-
tum unter Bezugnahme auf den Tauschvertrag zwischen dem Ministerrat 
und dem Zentralkomitee der SED macht deutlich, dass es sich beim Auf-
bau-Verlag um einen parteieigenen Verlag handelte, der demzufolge als 
Eigentümer des bis dahin volkseigenen Grandstückes im Grundbuch einge-
tragen werden konnte. Wollte man davon ausgehen, dass der Aufbau-
Verlag nicht parteieigen war, hätte der Tauschvertrag gar nicht vollzogen 
werden können. Dieser sah nämlich ausdrücklich vor, dass die in Anlage 2 
zum Tauschvertrag enthaltenen Grundstücke in das Eigentum der SED 
überführt werden sollten. Nachdem im Gegenzug ein parteieigenes Grund-
stück an den Staat übertragen wurde, kam eine Übertragung auf den Auf-
bau-Verlag daher nur in Betracht, wenn es sich hierbei um einen Parteibe-
trieb handelte. Das in der Anlage 2 zum Tauschvertrag aufgeführte Grund-
stück Französische Straße 32/33 sollte nämlich, wie vorstehend ausgeführt, 
in das Eigentum der Partei übertragen werden. Dies setzte also voraus, dass 
es entweder in unmittelbares Eigentum der SED überführt oder aber - wie 
im vorliegenden Fall - auf einen Parteibetrieb übertragen wurde. 

3. Dem stehen auch der als Anlage BK 5 vorgelegte Beschlusstenor sowie der 
Beschlussvorschlag vom 09.08.1995, Anlage BK 6, nicht entgegen, da es 
hierbei offensichtlich nicht um den Aufbau-Verlag geht. 

V. Kulturbund e. V. als „Eigentümer des Aufbau-Verlages" 

Die Beklagte nimmt zur Kenntnis, dass die Klägerin offensichtlich nicht in 
der Lage ist, zur Umwandlung der ehemaligen Massenorganisation Kultur-
bund gemäß Art. 231 § 2 Abs. 1 - 3 EGBGB vorzutragen. Soweit sich die 
Klägerin auf den Auszug aus dem Vereinigungsregister beruft, ergibt sich 
daraus lediglich, dass der Kulturbund e, V. durch Annahme der Satzung am 
24.03.1990 entstanden ist. Dass es sich um eine rechtsfähige Vereinigung 
handelt, die nach dem Vereinigungsgesetz kraft Gesetzes in einen rechtsfä-
higen Verein im Sinne der §§ 21 ff. BGB umgewandelt worden ist, trägt 
die Klägerin aber nicht vor. 



Die Klägerin vermag der Beklagten auch nicht verspäteten Vortrag vorzu-
halten, da es sich bei der Rechtsnachfolge nach dem Kulturbund der DDR 
um eine Rechtsfrage handelt. 

Warum das Bestreiten der Beklagten insoweit rechtsmissbräuchlich sei, 
wie dies die Klägerin auf Seite 20 ihres Schriftsatzes vom 30.06,2010 be-
hauptet, ist nicht ersichtlich. Die Klägerin mag stattdessen vielmehr sub-
stantiiert darlegen, dass der Kulturbund der DDR wirksam in den Kultur-
bund e. V. umgewandelt worden ist und über die Geschäftsanteile an der 
Aufbau-Verlag GmbH (1945) bzw. deren Vermögensgegenstände verfügen 
konnte, 

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

1. Es ist schon bezeichnend für die Argumentation der Klägerin, dass Sie den 
Darlegungen der Beklagten lediglich entgegenzuhalten vermag, dass die 
Beklagte durch den „Briefkopf' des Aufbau-Verlages „widerlegt" würde. 
Der ehemalige Geschäftsführer der Klägerin, Herr Elmar Faber, der Direk-
tor des VEB Aufbau-Verlages Berlin und Weimar war, hatte am 
02.07.1990 gegenüber dem Bezirksgericht Berlin-Mitte unter Bezugnahme 
auf das Treuhandgesetz die Eintragung der Aufbau-Verlag GmbH in das 
Handelsregister beantragt. 

Nachdem es aufgrund der gemäß §§ 11 Abs. 2, 1 Abs. 4 TreuhG erfolgten 
Umwandlung der volkseigenen Betriebe in Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung mit Wirkung ab dem 01.07.1990 keine volkseigenen Betriebe 
mehr gab, war es nur folgerichtig, dass Herr Faber den von ihm repräsen-
tierten Verlag nicht mehr als volkseigenen Betrieb bezeichnete und dem-
entsprechend im Briefkopf die Bezeichnung „Aufbau-Verlag Berlin und 
Weimar" verwendete. 

Hätte sich die Klägerin nicht nur mit dem Briefkopf, sondern auch mit dem 
Inhalt des Schreibens ihres ehemaligen Geschäftsführers auseinanderge-
setzt, hätte sie ohne Weiteres feststellen können, dass Herr Faber die bishe-
rige Wirtschaftseinheit zutreffend mit „VEB Aufbau-Verlag Berlin und 
Weimar" bezeichnet hatte. Die Annahme, dass es sich deshalb nicht um ei-
nen volkseigenen Betrieb handeln könne, weil der Aufbau-Verlag am 
02.07.1990 nicht mehr die Bezeichnung „VEB" verwendet habe, ist daher 
schlicht abwegig. 

Selbst aus dem Umstand, dass der Aufbau-Verlag vor dem 01.07.1990 die 
Bezeichnung „VEB" nicht in dessen Namen führte, lässt nicht den Rück-
schluss zu, dass es sich bei dem Aufbau-Verlag nicht um einen Volkseige-
nen Betrieb gehandelt hat. Dass der Aufbau-Verlag im Rechtsverkehr zum 



Teil noch als „GmbH" auftrat, hatte seinen Grund darin, dass man im Li-
zenzverkehr mit Partnern aus dem nichtsozialistischen Ausland keine Un-
sicherheiten aufgrund der dort nicht bekannten Rechtsform eines volksei-
genen Betriebes aufkommen lassen wollte. Auch die volkseigene Flugge-
sellschaft der DDR Interflug fühlte in ihrem Namen nicht die Kurzbe-
zeichnung VEB. 

Aus der Bezeichnung im Rechtsverkehr lässt sich daher, wie auch das Bei-
spiel Interflug zeigt, kein Rückschluss auf die rechtliche Stellung des 
Unternehmens ziehen. 

2. Die Annahme, dass der Aufbau-Verlag als „organisationseigener Betrieb" 
im Handelsregister eingetragen sei, ist schlicht falsch. Richtig ist, dass so-
wohl der Aufbau-Verlag als auch der Verlag Rütten & Loening nach Lö-
schung im Register B im Register C der Volkseigenen Wirtschaft eingetra-
gen worden waren. Aus dem Registerauszug lässt sich keinesfalls entneh-
men, dass es sich um einen „organisationseigenen" Betrieb gehandelt habe. 
Im Gegenteil - auch das Register spricht von einem volkseigenen Betrieb. 
So ist z. B. unter laufender Nummer 7 der Ministerrat der DDR, Ministe-
rium für Kultur, Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel als übergeord-
netes Organ der „volkseigenen Betriebe" bezeichnet. 

Auch auf dem Deckblatt des Sonderbandes der Registerakte der Aufbau-
Verlag GmbH findet sich nach erfolgter Löschung im Register B der Ver-
merk „Volkseigentum". 

3. Bestritten wird die nicht näher substantiierte Behauptung der Klägerin, 
dass die Beklagte die Aufbau-Verlag GmbH sowie die Rütten & Loening 
GmbH „unverzüglich ihrer Leitung und ihren Anweisungen unterstellt" 
habe. Was die Klägerin damit meint, bleibt völlig offen, ihr 
unsubstantiierter Vortrag ist nicht einlassungsfähig. 

Gleiches gilt für die ebenfalls nicht näher substantiierte Behauptung, dass 
die Beklagte „sofort" nach Erhalt des Schreibens vom 02.07.1990 die Ge-
schäftsleiter angewiesen habe, die vermeintlichen Kapitalgesellschaften im 
Aufbau nach dem Treuhandgesetz zu betreiben. 

Dass die Beklagte ihren Verpflichtungen als Gesellschafterin nachgekom-
men ist und sich durch die Geschäftsführer der Gesellschaften hat Bericht 
erstatten lassen, ist eine Selbstverständlichkeit und zeigt lediglich, dass die 
Beklagte die Klägerin ebenso behandelt hat wie alle anderen durch Um-
wandlung aus einem volkseigenen Betrieb hervorgegangenen Gesellschaf-
ten mit beschränkter Haftung. 

4. Dass die Beklagte dabei zu keinem Zeitpunkt von „fortbestehenden Orga-
nisationseigentum der SED bei gleichzeitiger hoher Wahrscheinlichkeit 



des fortbestehenden Organisationseigentums des Kulturbundes" ausgegan-
gen ist, hatten wir bereits erstinstanzlich hinlänglich vorgetragen. Es ändert 
sich auch nichts daran, dass die Klägerin der Beklagten vorhält, Tatsachen 
„verheimlicht" oder „geleugnet" bzw. Vortrag im gerichtlichen Verfahren 
„manipuliert" zu haben. Die Beklagte ist nicht gewillt, länger hinzuneh-
men, dass die Klägerin mangelnde Substanz ihres Vortrages dadurch zu er-
setzen versucht, dass sie der Beklagten in ehrverletzender Weise strafrecht-
lich relevantes Verhalten vorwirft. 

5. Ebenfalls ohne jegliche Substanz ist der Vortrag der Klägerin auf Seite 26, 
wenn sie behauptet, dass die Ansprüche wegen der von der Beklagten zu 
vertretenden Rechtsverletzungen „bereits dargelegt" seien und sich inso-
weit auf das als Anlage K 36 vorgelegte Anspruchsschreiben beruft. Es 
kann keinem Zweifel unterliegen, dass ein Anspruchsschreiben weder 
Rückschlüsse auf eine Rechtsverletzung noch einen Schaden zulässt. Im-
merhin ergibt sich aus den Einlassungen der Klägerin zu dem ihr vermeint-
lich entstandenen Schaden, dass die Streitwertbestimmung des Landgerich-
tes Berlin nicht beanstandet werden kann. 

6. Falsch ist die Annahme der Klägerin, dass sie „wegen § 25 HGB für die 
Verpflichtungen aus dem Komplex Plus Auflagen aufkommen" müsse. Die 
Klägerin vermag sich dabei insbesondere nicht auf das von ihr zitierte Ur-
teil des Kammergerichtes vom 14.11.1995, Aktenzeichen 5 U 6674/94, zu 
berufen. Das Kammergericht hat in seiner Entscheidung zunächst ausge-
führt, dass die Klägerin deshalb für Altschulden des früheren volkseigenen 
Betriebes hafte, weil sie aus diesem durch Umwandlung hervorgegangen 
sei. Das Kammergericht hat lediglich hilfsweise ausgeführt, dass eine Haf-
tung „analog" § 25 HGB in Betracht komme, weil die Klägerin das Ge-
schäft des ehemaligen volkseigenen Betriebes unter der Finna „Aufbau-
Verlag" fortgeführt habe, was zumindest eine analoge Anwendung von 
§ 25 HGB rechtfertige. 

Tatsächlich kann diese Frage aber dahinstehen, da der Klägerin im 
Zusammenhang mit den Plus-Auflagen gar kein Schaden entstanden ist. 
Unabhängig davon, dass sie in keiner Weise substantiiert darlegt, durch 
wen und in welcher Höhe sie im Zusammenhang mit dem Komplex Plus-
Auflagen in Anspruch genommen worden ist, verschweigt sie, dass sie 
durch notariellen Vertrag vom 24.06.1992, Urkundennummer R 70/1992 
des Notars Dr. Raue, wegen sämtlicher Ansprüche im Zusammenhang mit 
dem Plus-Auflagen freigestellt worden ist. In § 1 Abs. 1 dieser Freistel-
lungsvereinbarung hat die Beklagte sowohl die Klägerin als auch die Rüt-
ten & Loening GmbH sowie deren Gesellschafter von allen Schadenser-
satz- und sonstigen Regressansprüchen im Zusammenhang mit den soge-
nannten Plus-Auflagen freigestellt. Die Freistellung umfasste dabei nicht 



nur die Schadensersatz- und Regressansprüche, sondern darüber hinaus 
auch die im Zusammenhang mit der gerichtlichen Abwehr anfallenden Ge-
richts- und Anwaltskosten. 

7. Zu Recht hat die Beklagte auch die angebliche Zuführung von Eigenkapital 
und Gesellschafterdarlehen in Höhe von 27.381.084,46 € bestritten. Die 
Beklagte hättp dies nicht einmal bestreiten müssen, weil der Vortrag der 
Klägerin hierzu derart unsubstantiiert ist, dass er unbeachtlich ist. Bis zum 
heutigen Zeitpunkt hat die Klägerin nicht dargelegt, wann wer in welchem 
Umfang Zahlungen als Kapitaleinlage oder Gesellschafterdarlehen an die 
Klägerin geleistet haben will. 

Die nicht näher kommentierte, als Anlage BK 14 vorgelegte „Schadensdar-
stellung" ersetzt den substantiierten Sachvortrag jedenfalls nicht. Es ist 
weder Aufgabe des Gerichtes noch der Beklagten, zu nicht näher kommen-
tierten Zahlenaufstellungen Stellung zu nehmen. Solange die Klägerin ih-
ren Vortrag nicht in einlassungsfähiger Weise substantiiert, kann sich die 
Beklagte nur auf ein Bestreiten mit Nichtwissen beschränken. 

VII. Zur Kenntnislage der Beklagten bei Abschluss des 
Geschäftsanteilskauf- und -abtretungsvertrages sowie des Beitritts und 
Änderungsvertrages 

Die Ausführungen der Klägerin auf den Seiten 27 - 33 des Schriftsatzes 
vom 30.06.2010 beinhalten lediglich einen unübersichtlichen und kaum 
nachvollziehbaren Verweis auf das erstinstanzliche Vorbringen der Kläge-
rin, 

Zur Vermeidung von Wiederholungen sieht die Beklagte davon ab, ihrer-
seits auf ihren erstinstanzlichen Vortrag zu verweisen. Richtig ist, dass sich 
aus keinem der in Bezug genommenen Dokumente ergibt, dass die Beklag-
te Kenntnis vom vermeintlich fortbestehenden Eigentum der SED/PDS 
oder gar des Kulturbundes gehabt habe. Wie der vorstehend bereits zitierte 
Vermerk der Unabhängigen Kommission vom 09.10.1995 belegt, gab es 
im Vorfeld dieser Feststellungen zahlreiche Recherchen und zum Teil un-
terschiedliche Rechtsauffassungen, die geprüft und bewertet werden muss-
ten. Diesen nachvollziehbar begründeten Feststellungen der Unabhängigen 
Kommission, die sich mit den ihr zur Verfügung stehenden Dokumenten 
aus der Zeit zwischen der Gründung der Aufbau-Verlag GmbH und deren 
Überführung in Volkseigentum detailliert auseinandergesetzt hat, vermag 
die Klägerin nur die lapidaren Ausführungen des Schatzmeisters der PDS 
in dessen Schreiben vom 10.04.1995 entgegenzuhalten, dass dieser im An-
schluss an ein mit Herrn Lunkewitz geführtes Telefonat verfasst hat. 



Die Annahme, dass die Beklagte vom fortbestehenden Organisationseigen-
tum der SED/PDS oder gar vom fortbestehenden Eigentum des Kulturbun-
des ausgegangen sei, ist durch nichts begründet. Sollte das Gericht zu dem 
einen oder anderen Dokument, das die Klägerin als Beleg bzw. Indiz für 
die vermeintliche Kenntnis der Beklagten heranzieht, ergänzenden Vortrag 
für erforderlich erachten, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. 

V m . Zur Kenntnis der Klägerin und ihrer Gesellschafter 

Nicht nachvollziehbar ist der Vortrag der Klägerin, die Beklagte würde das 
Verhältnis von Ursache und Wirkung von den Füßen auf den Kopf stellen. 
Der eigene Sachvortrag der Klägerin belegt, dass sie und ihre Gesellschaf-
ter positive Kenntnis von den vereinzelt aufgekommenen Zweifeln an der 
Rechts- und Vermögensnachfolge nach der Aufbau-Verlag GmbH (1945) 
gehabt und sich diese in der Auseinandersetzung mit der Beklagten zu ei-
gen gemacht haben. Es entspricht daher nicht der Wahrheit, wenn die Klä-
gerin den Eindruck zu erwecken versucht, sie und ihre Gesellschafter hät-
ten bis zur Insolvenz darauf vertraut, dass die Klägerin Rechtsnachfolgerin 
der im Jahr 1945 gegründeten Gesellschaft und Inhaberin der bis zum 
01.07.1990 bestehenden Vermögenswerte geworden sei. Die Klägerin und 
ihre Gesellschafter haben in der Auseinandersetzung mit der Beklagten 
stets die entgegengesetzte Position eingenommen, um mit den auch heute 
vorgetragenen Argumenten ihre vermeintlichen Schadensersatzansprüche 
zu begründen. Die Klägerin trägt daher unwahr vor, wenn sie behauptet, sie 
habe die Rechtsauffassung der Beklagten hingenommen und deren Argu-
menten vertraut. Das Gegenteil ist richtig: 

1. Nach dem eigenen Vortrag der Klägerin hatte diese bereits seit Ende 1993 
Zweifel an der Rechts- und Vermögensnachfolge nach der im Jahr 1945 
gegründeten Aufbau-Verlag GmbH. Hintergrund war ein mit der Rowohlt 
Verlag GmbH und anderen Klägern geführter Rechtsstreit vor dem Land-
gericht Hamburg unter dem Aktenzeichen 324 O 624/93, in dem das Land-
gericht Hamburg in seinem Urteil vom 22.12.1995 die Auffassung vertre-
ten hat, dass die Klage gegen eine nicht existente juristische Person gerich-
tet sei, da die Aufbau-Verlag GmbH zu keinem Zeitpunkt wirksam ent-
standen sei. Die in diesem Rechtsstreit von der Klägerin erhobene Wider-
klage wurde aus diesem Grund als unzulässig abgewiesen. 

Der Rechtstreit vor dem Landgericht Hamburg zeigt, dass die streitigen 
Rechtsfragen der Klägerin seit Ende 1993 bekannt waren, 

2. Die Klägerin trägt darüber hinaus selbst vor, dass ihr geschäftsführender 
Gesellschafter, Herr Lunkewitz, in einem am 28.09.1994 mit Herrn Regie-



rangsrat Berger vom Sekretariat der Unabhängigen Kommission geführten 
Telefonat Kenntnis davon erlangt hat, dass zumindest Herr Berger die 
Rechtsauffassung vertrat, dass die Klägerin noch dem Kulturbund gehöre. 
Wir nehmen insofern Bezug auf die Replik der Klägerin vom 11.05.2009, 
in der sie unter Verweis auf das Telefonat dargelegt hat, dass Herr Berger 
Herrn Lunkewitz eröffnete, dass die Unabhängige Kommission und die 
Beklagte angeblich schon seit längerem positive Kenntnis davon gehabt 
hätten, dass die Klägerin nie im Eigentum der SED gestanden, sondern 
stets dem Kulturbund gehört habe. Herr Berger äußerte des Weiteren die 
Auffassung, dass die Klägerin nicht Rechtsnachfolgerin der Aufbau-Verlag 
GmbH (1945) sei. 

3. Die Gesellschafterin der Klägerin hat die Beklagte mit Schreiben vom 
05.05.1994 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 1945 gegründeten Gesellschaft identisch sei. In dem Schreiben hat 
sich die Gesellschafterin der Klägerin exakt auf die Rechtsauffassung ge-
stützt, die die Klägerin auch im vorliegenden Rechtsstreit vertritt. Wörtlich 
heißt es in dem Schreiben vom 05.10.1994: 

„ Ich nehme zur Kenntnis, dass auf ihrer Seite offenkundig da-
von ausgegangen wird, die im Jahre 1991 von den Investoren 
erworbene Außau-Verlag GmbH (HRB 35991, AG Charlotten-
burg) sei nicht identisch mit dem ehemaligen Aufbau-Verlag 
Berlin und Weimar. 

Wenn das zutrifft, hat die Treuhandanstalt den Investoren den 
Vertragsgegenstand aus den Vereinbarungen vom 18.09.1991 
nie verschafft. Bei der Gesellschaft, deren Geschäftsanteile ve-
räußert 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. 

Die Folgen einer gescheiterten Veräußerung sind derzeit noch 
überhaupt nicht absehbar. Es steht aber bereits fest, dass den 
Investoren dann ein außerordentlicher Schaden entstanden ist 
und zwar auf materiellem, wie auch auf immateriellem Gebiet. 
Für diesen Schaden hat die Verkäuferin auch uneingeschränkt 
einzustehen." 

Beweis: Schreiben der BFL vom 05.10.1994, 
in Kopie als Anlage BB 29 

4. Auch Herr Rechtsanwalt Schräder, der die Interessen der Klägerin und ih-
rer Gesellschafter vertritt, hat diese Rechtsauffassung in einem Rechtsgu-



tachten niedergelegt. In seiner rechtlichen Stellungnahme schreibt Herr 
Rechtsanwalt Schräder hierzu: 

„Nach dem vorigen ist es zu einer Umwandlung des Verlages 
nach THG, damit zu einem Übergang des Verlagsvermögens im 
Wege der Rechtsnachfolge auf eine GmbH im Aufbau nicht ge-
kommen. Das THG kam nicht zw Anwendung. Die GmbH 1945 
bestand vielmehr als GmbH ungeachtet ihrer Löschung in HRB 
und Umtragung nach HRC im Jahre 1945 und unbeschadet des 
Inkrafttretens des THFG über den 01.07.1990 hinaus fort und 
besteht auch heute fort. Eigentümer ist der Kulturbund. " 

Beweis: Rechtliche Stellungnahme von Herrn Rechtsanwalt 
Schräder vom 24.10.1994, 
in Kopie als Anlage BB 30 

5. Der hinter dem vorliegenden Rechtsstreit stehende Herr Lunkewitz hat in 
einem Schreiben vom 15.11.1994 deutlich gemacht, dass er ebenfalls die 
Rechtsauffassung von Herrn Rechtsanwalt Schräder vertrete. In seinem 
Schreiben heißt es insoweit: 

„Herr Schräder hat darauf hingewiesen, dass nach der Akten-
und Rechtslage der Kulturbund auch noch 1945 immer Eigen-
tümer der Anteile der Außau-Verlag GmbH geblieben ist, eine 
Enteignung, einen Verkauf oder ein sonstiger Eigentumsüber-
gang in Volkseigentum nicht stattgefunden hat und daher eine 
GmbH nach Treuhandgesetz nicht entstanden ist. " 

Beweis: Schreiben des Herrn Lunkewitz vom 15.11.1994, 
in Kopie als Anlage BB 31 

6. Herr Rechtsanwalt Schräder selbst hat sich in einem Schreiben vom 
05.12.1994 an die damalige Präsidentin der Beklagten, Frau Breuel, ge-
wandt und die Beklagte aufgefordert, Schadensersatz zu leisten. Herr 
Rechtsanwalt Schräder stellte die Präsidentin der Beklagten vor die Wahl, 
entweder einen Schadensersatzanspruch in Höhe von pauschal 83,5 Mio. 
DM anzuerkennen oder die Angelegenheit rechtlich auszufechten, wobei 
die Höhe der Schadensersatzforderung auf 125 Mio. DM festzuschreiben 
sei oder aber sich auf einen Rechtsstreit einzulassen, indem eine Schadens-
ersatzforderung in Höhe von mindestens 250 Mio, DM geltend gemacht 
werde. Wir zitieren Herrn Rechtsanwalt Schräder wie folgt: 

„Die Erwerber erkennen drei Varianten zur Lösung der Pro-
blematik. 

Entweder kommt es zu einem außergerichtlichen Vergleich über 
Grund und Höhe der von den Erwerbern erlittenen Schäden. 
Dann sind vorsorglich die Geschäftsanteile cm der wahren Ge-
sellschaft (erstmals) zu übertragen. Der Schadensersatzan-
spruch wird pauschaliert in Höhe von 83,5 Mio. DM, nach nä-



herer Maßgabe des Regelungsentwurfes der Erwerber vom 
28.11.1994, auf den ich Bezug nehme. 

Alternativ ist denkbar, dass die Parteien zur Entscheidung über 
die zwischen ihnen streitige Frage, ob die Verkäuferin ihren 
Vertragserfüllungspflichten nachgekommen ist, die ordentlichen 
Gerichte anrufen, so dass von jenen über den Anspruchsgrmd 
entschieden wird. Die Parteien sollten dann zur Beschleuni-
gung des Verfahrens unter Umgehung der Berufungsinstanz die 
Durchführung der sogenannten Sprungrevision vereinbaren. 
Der Höhe nach wäre die Ersatzforderung der Erwerber auf DM 
125,0 Mio. festzuschreiben. Dieser Betrag ist, dem Streit zwi-
schen den Parteien entzogen, zu zahlen, wenn rechtskräftig der 
Standpunkt der Erwerber festgestellt ist, dass die THA die Ge-
schäftsanteile am Verlag nie übertragen hat. Ich nehme inso-
fern Bezug auf den Regelungsentwurf der Erwerber vom 
01.12.1994. 

Lässt sich eine Einigung nach Maßgabe der vorgenannten 
Punkte überhaupt nicht erzielen, werden die Erwerber auf die 
volle Schadenshöhe klagen, die nach nur vorläufigen Berech-
nungen einen Betrag in Höhe von mindestens 250 Mio. DM er-
reichen wird." 

Beweis; Schreiben von Herrn Rechtsanwalt Schräder vom 
05.12.1994, 
in Kopie als Anlage BB 32 

7. In einem weiteren Schreiben vom 25.09.1995 hat sich die Gesellschafterin 
der Klägerin an den damaligen Präsidenten der Klägerin, Herrn Dr. Hor-
nef, gewandt und diesen aufgefordert, sich der Sache persönlich anzuneh-
men. Auch in diesem Schreiben behauptete die Gesellschafterin der Kläge-
rin, dass die Beklagte angeblich bereits seit langem positive Kenntnis da-
von gehabt habe, dass die Verlage nicht in das Eigentum der Investoren 
übergegangen seien. Wörtlich heißt es in dem Schreiben: 

„Die Investoren hatten ihr Haus auf diese Umstände bereits seit 
Ende 1994 mit allem Nachdruck hingewiesen. Ihre verantwort-
lichen Mitarbeiter haben die Darlegungen im Außenverhältnis 
durchgängig in Bausch und Bogen zurückgewiesen und die 
Wirksamkeit der Privatisierungen beteuert. So lassen sie auch 
in dem vor dem Landgericht Berlin anhängigen Verfahren vor-
tragen. 

Zwischenzeitlich liegen hier Unterlagen vor, die urkundlich 
Beweis dafür liefern, dass die Verantwortlichen der THA, nun-
mehr der BvS, seit langem positiv wissen, dass die Verlage bis 
heute nicht Eigentum der Investoren geworden sind. Ihre Ve-
rantwortlichen haben die selben Sach- und Rechtsmängel fest-
gestellt, die auch die Erwerber darlegen. " 



Beweis: Schreiben der BFL vom 25.09.1995, 
in Kopie als Anlage BB 33 

8. Es kann mithin keine Rede davon sein, dass die Beklagte die Dinge „von 
den Füßen auf den K o p f stelle. Richtig ist vielmehr, dass die Klägerin be-
reits seit Ende 1993 positive Kenntnis von den aufgekommenen Zweifeln 
an der Rechts- und Vermögensnachfolge nach der Aufbau-Verlag GmbH 
(1945) hatte. Gleichwohl hat die Klägerin ihren Geschäftsbetrieb fortge-
führt, bis ihren Gesellschaftern mit den Urteilen der sogenannten Frankfur-
ter Rechtsprechung vermeintlich eine Grundlage für die Geltendmachung 
von Schadensersatzansprüchen gegen die Beklagte zur Verfügung stand. 
Unmittelbar danach haben die Gesellschafter der Klägerin diese fallen las-
sen. Nicht nur ihrer Finanzierungsverantwortung als Gesellschafter sind sie 
nicht mehr nachgekommen, die Gesellschafter der Klägerin haben sich 
darüber hinaus nicht einmal davor gescheut, sich nicht nur der Rechte zu 
berühmen, die Herr Lunkewitz vermeintlich vom Kulturbund erworben 
hatte, sondern darüber hinaus die Rechtsinhaberschaft der Rechte für sich 
reklamiert, die die Klägerin selbst erworben hatte. 

Der Klägerin sei insofern ihre eigene Pressemitteilung vom 02.06.2008 
entgegengehalten, indem die Klägerin das Gegenteil dessen verlautbart hat, 
was sie in diesem Rechtstreit vortragen lässt. Wörtlich heißt es in der Pres-
semitteilung: 

„ Die zugesagte Finanzierung der Altschuldenerfüllung hat der 
Gesellschafter BFL Beteilungsgesellschaft/Bernd F. Lunkewitz 
in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach schriftlich 
und mündlich versichert. Er hat dem Verlag diese Zusage am 
30.05.2008 überraschend entzogen und damit die Geschäftsfüh-
rung gezwungen, einen Insolvenzantrag zu stellen. Lunkewitz 
wähnt sich im Besitz aller Verlagsrechte, die Aufbau entstanden 
sind. Die gegenteilige Rechtsauffassung der Geschäftsführung 
aber wurde vom Insolvenzgutachter bestätigt; Die Aufbau-
Verlagsgruppe verfügt über alle Rechte, die seit dem Beginn der 
Wer Jahre entstanden sind und damit über den Großteil aller 
wirtschaftlich relevanten Verlagsrechte, die Aufbau eingeräumt 
wurden. Allenfalls Altrechte des Verlages von 1945 bis 1992 
sind strittig gegenüber dem Gesellschafter BFL Beteiligungsge-
sellschaft/Bernd F. Lunkewitz. Aber selbst für Traditionsauto-
ren wie Erwin und Eva Strittmatter, Victor Klemperer und Bri-
gitte Reimann wurden nach 1992 neue Verträge geschlossen. 

Auch die Markenrechte gehören der Aufbau-Verlagsgruppe, die 
sie bereits vor Jahren beim Deutschen Patent- und Markenamt 
angemeldet hat. Die Geschäftsführung wird sich nicht zu den 
Scheinprozessen und Schemansprüchen von Herrn Lunkewitz 
erklären. Sie ist, gestützt auf mehrere umfangreiche Rechtsgu-
tachten, zu der Erkenntnis gelangt, dass Herr Lunkewitz weder 



Ansprüche gegen die BvS noch gegen die Aufbau-
Verlagsgruppe hält." 

Beweis: Pressemitteilung der Klägerin vom 02.06.2008, 
in Kopie als Anlage BB 34 

Die Klägerin hat also vor gerade einmal zwei Jahren in einer Presseveröf-
fentlichung das Gegenteil dessen zum Ausdruck gebracht, was sie, initiiert 
durch ihre Gesellschafterin und den hinter dieser stehenden Herrn 
Lunkewitz, heute vortragen lässt. 

Es kann damit keinem Zweifel unterliegen, dass die Klägerin und ihre Ge-
sellschafter seit Ende 1993 über die Kenntnisse verfugten, die sie zum 
Gegenstand dieses Klageverfahrens machen. Die gegenteilige Behauptung 
ist durch die von der Klägerin und ihren Gesellschaftern selbst erstellten 
Dokumenten widerlegt. 

Zur Motivation des Vortrages der Klägerin sei ergänzend der Insolvenz-
verwalter der Klägerin, Herr Rechtsanwalt Voigt-Salus, zitiert, der hierzu 
in seinem Eröffnungsgutachten vom 28.08.2008 folgendes ausführt: 

„Für Herrn Lunkewitz ist durch diese Entscheidung (gemeint 
ist die Frankfurter Rechtsprechung, Anmerkung des Unter-
zeichners) ein neuer „Hebel" für Schadensersatzansprüche 
gegenüber der Bundesrepublik Deutschland eröffnet worden. 
Gleichwohl kann hinterfragt werden, aus welchen Gründen die 
Insolvenz der Schuldnerin trotz der umfassenden Zugriffsmög-
lichkeit von Herrn Lunkewitz auf die verschiedenen Vermö-
genswerte - sei es als mittelbarer Gesellschafter der Schuldne-
rin, sei es als Rechtsnachfolger des Kulturbundes - in Kauf ge-
nommen wurde, in dem Herr Lunkewitz seine Bereitschaft zur 
künftigen weiteren Finanzierung der Schulderin beendete. ... 
Gegenüber der Schuldnerin stellte sich Herr Lunkewitz zudem 
auf den Standpunkt, dass diese eine vermögenslose Hülle sei, 
weil ihm nicht nur die vom Kulturbund erworbenen Rechte zu-
stünden, sondern auch alle weiteren Gegenstände und Rechte 
der Schuldnerin. Diesen Standpunkt vertrat Herr Lunkewitz un-
ter Anführung des Gedankens der Substitution auch in Bezug 
auf die Positionen, die von der Schuldnerin selbst erworben 
oder begründet worden sind. " 

Beweis: Auszug aus dem Insolvenzeröffnungsgutachten von Herrn 
Rechtsanwalt Voigt-Salus vom 28.08.2008, 
in Kopie als Anlage BB 35 



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

Der Vortrag der Klägerin in deren Schriftsatz vom 30.06.2010 enthält ei-
nen unstrukturierten Verweis auf den erstinstanzlichen Vortrag der Kläge-
rin, ohne dass sich diese mit dem Vorbringen der Beklagten in deren Beru-
fungserwiderung im Detail auseinandersetzt. Zur Vermeidung von Wieder-
holungen treten wir den Argumenten der Klägerin zusammenfassend wie 
folgt entgegen: 

1. Wie vorstehend bereits ausgeführt geht die Argumentation der Klägerin 
zur Nichtigkeit der Verträge wegen angeblicher Nichtexistenz der Ver-
tragsgegenstände bereits deshalb ins Leere, weil die Klägerin und die Rüt-
ten & Loening GmbH gemäß §§ 11 Abs. 2, 1 Abs. 4 TreuhG mit Wirkung 
zum 01.07.1990 kraft Gesetzes entstanden sind, nachdem Sie zuvor durch 
die SED/PDS in Volkseigentum überfuhrt worden sind, Dies hat das 
Kammergericht in dem bereits mehrfach zitierten Urteil vom 05.05,1998, 
Aktenzeichen 14 U 856/96, festgestellt. 

2. Selbst wenn man insoweit anderer Auffassung wäre, stünde der Argumen-
tation der Klägerin die Vorschrift des § 437 BGB a. F. entgegen. Nach 
§ 437 a. F. gilt § 306 BGB a. F. nicht, wenn Gegenstand des Kaufvertrages 
ein Recht ist. Rechtsfolge wäre daher auch unter Berücksichtigung der 
Rechtsauffassung der Klägerin nicht die Nichtigkeit des Geschäftsanteils-
kauf- und -abtretungsvertrages, sondern allenfalls eine Haftung der Be-
klagten gegenüber den Käufern dafür, dass die Beklagte über die veräußer-
ten Geschäftsanteile verfügen konnte. 

§ 306 BGB a. F. gilt demgegenüber nur im Falle anfänglicher Unmöglich-
keit, d. h, bei Verkauf einer nicht existierenden Sache. Unter Berücksichti-
gung der Rechtsauffassung der Klägerin war diese aber in jedem Fall auf-
grund der von ihren Gesellschaftern durchgeführten Nachgründungsmaß-
nahmen mit dem Wegfall des Zusatzes „im Aufbau" im Handelsregister 
am 06.08.1992 wirksam entstanden, so dass jedenfalls zum Zeitpunkt des 
Abschlusses des Vergleichsvertrages vom 23./24.11.1992, auf den wir 
nachfolgend noch näher eingehen werden, beide Gesellschaften existierten. 
Dies hat die Klägerin in ihrem Schriftsatz vom 25.08.2010, dort Seite 2, 
dann auch eingeräumt. Über deren Geschäftsanteile konnte mithin verfügt 
werden. 

3. Unabhängig davon, dass dies für die Entscheidung in dem vorliegenden 
Rechtsstreit völlig unerheblich ist, vermag sich die Klägerin auch nicht auf 
einen vermeintlichen Formmangel des Geschäftsanteilskauf- und 
-abtretungsvertrages vom 18.09.1991 zu berufen: 



a) Die Anlagen 1 bis 4 waren entgegen der Rcchtsauffassung der Klägerin 
nicht beurkundungsbedürftig. Sie mussten daher weder nach § 13 BeurkG 
mit verlesen werden, noch mussten die Voraussetzungen für eine einge-
schränkte Verlesungspflicht nach §§ 13a oder 14 BeurkG vorliegen. Es ist 
einhellige Auffassung, dass die Anforderungen der §§ 9, 13, 13a und 14 
BeurkG nur dann eingehalten werden müssen, wenn die in der Urkunde in 
Bezug genommenen Erklärungen überhaupt beurkundungsbedürftig sind. 
Anderenfalls genügt eine sog. untechnische bzw. unechte Bezugnahme 
CHertel, in: Staudinger, BGB, Bearbeitung 2004, Vorbem. zu §§ 127a, 128 
(BeurkG) Rn. 407; Winkler, Beurkundungsgesetz, 15. Auflage, München 
2003, § 9 Rn. 72). 

Insbesondere ist nicht jede zu einer Urkunde geheftete Anlage eine Anlage 
im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 2 BeurkG. Sofern Bezugnahmen auf Anlagen 
nur der Erläuterung oder als Identifizierungsbehelf für die in Bezug ge-
nommenen Rechtsverhältnisse, Erklärungen oder tatsächlichen Umstände 
dienen, sind diese Anlagen selbst nicht beurkundungsbedürftig (BGH, Ur-
teil vom 15.12.2000 - V ZR 241 /99, NJW-RR 2001,953). 

Maßgeblich für die Beurkundungsbedürftigkeit von Anlagen ist daher, ob 
in ihnen weiterreichende rechtsgeschäftliche Regelungen enthalten sind. 
Diese Regelungen müssen über die bestehenden rechtsgeschäftlichen Bin-
dungen hinausgehen, welche die Parteien schon aus anderen Gründen, etwa 
durch außerhalb der Beurkundung begründete Rechtsverhältnisse oder 
durch schon im Urkundentext selbst enthaltene Regelungen, treffen. Anla-
gen zu Niederschriften sind folglich nicht beurkundungsbedürftig, wenn sie 
lediglich die nach dem Inhalt der Urkunde zu treffenden Regelungen oder 
anderweitig bereits begründete Pflichten erläutern oder ihrem Gegenstand 
nach näher identifizieren. 

b) Die in Ziffer 5.1 des Geschäftsanteilskauf- und -abtretungsvertrages in Be-
zug genommenen Anlagen 1 und 2 enthielten keinerlei eigenständige Ver-
pflichtungen der Vertragsparteien. Inhalt war lediglich die Aufzählung 
noch nicht verlegter Werke der veräußerten Gesellschaften. Die Anlagen 
dienten damit allein der Klarstellung und Identifizierung von Vermögens-
bestandteilen der Gesellschaften. Alle maßgeblichen Pflichten und Wil-
lenserklärungen, die sich im Zusammenhang mit den in Bezug genomme-
nen Anlagen 1 und 2 ergeben, waren dagegen im Text der Urkunde enthal-
ten und wurden durch die Anlagen 1 und 2 lediglich ihrem Gegenstand 
nach näher identifiziert. Dies löst nach den Kriterien der Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofes eine Beurkundungsbedürftigkeit nicht aus. 

Daran ändert es auch nichts, dass diese Anlagen als Vertragsbestandteil be-
zeichnet worden sind. Aus einer solchen Bezeichnung ergibt sich nämlich 



nicht, dass diese Anlagen zum Inhalt der Niederschrift gemacht werden 
sollten. Der Begriff Vertragsbestandteil ist hier rein körperlich, im Sinne 
einer angefugten Anlage zu verstehen. Da in diesen Anlagen keine beur-
kundungsbedürftigen Willenserklärungen der Parteien enthalten waren, ge-
nügte eine solche einfache körperliche Beifügung der Anlagen zur Ver-
tragsurkunde. Sie wurden deshalb nicht zum Inhalt der Niederschrift ge-
macht. 

Für die Anlagen 1 und 2 war daher eine untechnische Bezugnahme ausrei-
chend und zulässig. Die Anlagen mussten nicht nach § 13 BeurkG verlesen 
werden. Ein Beurkundungsmangel liegt nicht vor. 

c) Nach den vorstehenden Grundsätzen ist auch in der untechnischen Bezug-
nahme auf die Anlage 3 in Ziffer 7.2 des Geschäftsanteilskauf- und 
-abtretungsvertrages kein Beurkundungsmangel zu erkennen: 

Ziffer 7.2 der Urkunde lautet: 

„Der Käufer verpflichtet sich, gemäß dem von ihm dem Verkäu-
fer vorgelegten und von beiden Parteien abgezeichneten, in 
ANLAGE 3 beigefugten Sanierungskonzept Maßnahmen vorzu-
nehmen. " 

Das Sanierungskonzept wurde ausweislich dieses klaren Wortlautes schon 
außerhalb der notariellen Urkunde zwischen den Parteien vereinbart („vor-
gelegten„abgezeichneten"). Tatsächlich datiert die Anlage 3 auch auf 
den 13.09.1991, einen Zeitpunkt vor Errichtung der Niederschrift. Die Par-
teien hatten demnach die Sanierungsmaßnahmen schon außerhalb und im 
Vorfeld der Beurkundung vertraglich abgestimmt. In der Urkunde wurden 
diese bestehenden Pflichten nur erneut bekräftigt. Der Verweis auf die An-
lage 3 diente damit lediglich der bloßen Identifizierung und Erläuterung 
der im Urkundentext allgemein bestätigten Sanierungsverpflichtungen. Die 
konkreten Einzelpflichten zur Sanierung waren ausweislich des Wortlautes 
von Ziffer 7.2 der Urkunde zwischen den Parteien schon im Vorfeld der 
Beurkundung vereinbart worden. Der nur erläuternde Verweis auf ohnehin 
bereits bestehende Rechtsverhältnisse ist nicht beurkundungsbedürftig 
(Winkler, Beurkundungsgesetz, 15. Auflage, München 2003, § 9 Rn. 72). 
Daher genügte auch hier eine untechnische Bezugnahme. Die Anlage 3 
musste ebenfalls nicht verlesen werden. 

d) Dies gilt auch für die in Ziffer 7.3 des Geschäftsanteils- und Abtretungs-
vertrages enthaltene Bezugnahme auf die Anlage 4. Diese enthielt lediglich 
die Auflistung und nähere Identifizierung der Verbindlichkeiten der veräu-
ßerten Gesellschaften. Rechtliche Regelungen oder auch nur Willenserklä-
rungen der Parteien waren in dieser Anlage 4 nicht enthalten. Die Ver-



pflichtungen des Käufers ergaben sich allein aus den Vereinbarungen in 
Ziffer 7.3 Iit. a) der Urkunde. Diese Verpflichtung bestand darin, 

„zu bewirken, dass die Gesellschaften sämtliche ihrer zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens dieses Vertrages bestehenden Ver-
bindlichkeiten gegenüber Tochtergesellschaften des Verkäufers 
binnen angemessener Frist erfüllen. " 

Diese umfassende und aus sich heraus völlig klare rechtliche Bindung des 
Käufers erfolgte unmittelbar in der Vertragsurkunde und wurde daher ord-
nungsgemäß beurkundet. Jene Verpflichtung knüpft zudem weder sprach-
lich, noch nach ihrem Sinn und Zweck an die Anlage 4 an. Der vorstehen-
de Verweis auf die Anlage 4 diente ebenfalls allein der Identifizierung und 
Erläuterung einzelner Verbindlichkeiten, die ohnehin schon von der allum-
fassenden Regelung in Ziffer 7.3 Buchstabe a) der Urkunde erfasst waren. 
Er beinhaltet dagegen keine darüber hinausgehenden Regelungswirkungen. 
Nach der vorstehend zitierten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist 
ein solcher Verweis auf Drittrechtsverhältnisse daher nicht beurkundungs-
bedürftig. Somit war auch hinsichtlich der Anlage 4 eine untechnische Be-
zugnahme ausreichend. Sie musste demnach nicht verlesen werden. 

Als Zwischenergebnis ist daher festzuhalten, dass der Geschäftsanteils-
kauf- und -abtretungsvertrag vom 18,09.1991 ordnungsgemäß beurkundet 
worden ist. Die Anlagen 1 bis 4 waren nicht nach § 13 BeurkG zu verlesen. 

e) Bei der Beurkundung des Beitritts- und Änderungsvertrages vom 
27.09.1991 ist der Geschäftsanteilskauf- und -abtretungsvertrag vom 
18.09.1991 nebst seinen Anlagen 1 bis 4 durch eine wirksame Verweisung 
nach § 13a BeurkG in Bezug genommen worden. 

Die nach § 13a Abs. 1 Satz 1 BeurkG erforderliche Bekanntheitserklärung 
der Beteiligten wurde unstreitig in die Niederschrift aufgenommen. Der in 
Bezug genommene Geschäftsanteilskauf- und -abtretungsvertrag vom 
18.09.1991 wurde seinerseits wirksam beurkundet. Aus diesem Grund 
konnte auch der Verweis nach § 13a BeurkG im Rahmen des Beitritts- und 
Änderungsvertrages wirksam erfolgen. Der Beitritts- und Änderungsver-
trag ist nach dem Vorstehenden deshalb wirksam beurkundet worden. 

Schließlich ist auch der Vergleichsvertrag vom 23./24.11.1992 wirksam 
beurkundet worden. Aus dem Inhalt dieses Vertrages lässt sich keinerlei 
ersetzende Inbezugnahme auf den Geschäftsanteilskauf- und 
-abtretungsvertrag vom 18.09.1991 oder auf den Beitritts- und Änderungs-
vertrag vom 27.09.1991 entnehmen. Insbesondere sollten diese beiden Ver-
träge nicht zum Inhalt der Niederschrift des Vergleichsvertrages gemacht 
werden. 



f) Selbst wenn der Geschäftsanteilskauf- und -abtretungsvertrag vom 
18.09.1991 oder der Beitritts- und Änderungsvertrag vom 27.09.1991 unter 
Beurkundungsmängeln gelitten hätten, so wären diese Formmängel jeden-
falls durch die wirksame Abtretung der Gesellschaftsanteile an die Erwer-
ber nach § 15 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. Abs. 3 GmbHG geheilt worden. 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, vgl. Beschluss 
vom 29.01.1992 - VIII ZR 95/91, NJW-RR 1992, 991, wird im Falle der 
Formnichtigkeit eines Geschäftsanteüskaufvertrages der gesamte Vertrag 
nach § 15 Abs. 4 Satz 2 gültig, wenn die Abtretung des GmbH-Anteils ge-
mäß § 15 Abs. 3 GmbHG ordnungsgemäß notariell beurkundet erfolgt. 
Maßgeblich ist dabei allein die isoliert zu betrachtende Anteilsübertragung: 

„Für die Frage der Heilung nach § 15 IV 2 GmbHG kommt es 
allein darauf an, ob die Anteilsabtretung für sich allein be-
trachtet ordnungsgemäß und vollständig beurkundet ist. Das 
der Abtretung zugrundeliegende Verpflichtungsgeschäft bleibt 
dabei außer Betracht" 

Die Anteilsabtretungen sind ordnungsgemäß und vollständig beurkundet 
worden. 

g) Die Heilung etwaiger Beurkundungsmängel der Geschäftsanteils- und Ab-
tretungsverträge trat unabhängig von dem Vorstehenden jedenfalls dadurch 
ein, dass die Beteiligten im Rahmen des Vergleichsvertrages vom 
23./24.11.1992 die Geschäftsanteilsabtretungen nochmals isoliert und 
formwirksam vorgenommen haben. 

In Ziffer 9.1 des Vergleichsvertrages haben die Beteiligten insoweit erklärt: 

„Die Parteien erklären übereinstimmend, dass die aufschieben-
den Bedingungen eingetreten sind und dass im Hinblick hierauf 
die Verkäuferin die Geschäftsanteile an die dies annehmende 
BFL abtritt. " 

Wollte man entgegen den vorstehenden Ausführungen mit der Klägerin 
davon ausgehen, dass der Geschäftsanteilskauf- und -abtretungsvertrag 
nichtig wäre, wäre nicht die BFL Beteiligungsgesellschaft mbH Gesell-
schafterin der Klägerin, sondern weiterhin die Beklagte. Konsequenterwei-
se wäre dann die gegen die Beklagte gerichtete Klage auf Schadensersatz 
unbegründet, da der gemäß § 46 Nr. 8 GmbHG vorgesehene Beschluss für 
die Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen den Gesellschafter fehlt. 
Gemäß § 46 Nr. 8 GmbHG unterliegt die Geltendmachung von Ersatzan-
sprüchen, welche der Gesellschaft aus der Gründung oder Geschäftsfüh-
rung gegen Geschäftsführer oder Gesellschafter zustehen, der Bestimmung 
der Gesellschafter. Fehlt es an einem solchen Beschluss, so ist die auf 



Schadensersatz gerichtete Klage unbegründet (vgl. Karsten Schmidt in 
Scholz, GmbHG, 10. Auflage, § 46, Rn. 159). 

Der Bundesgerichtshof hat dies in seinem Urteil vom 14.07.2004, Az.: 
VIII ZR 224/02, NJW-RR 2004, 1408, bekräftigt und ausgeführt, dass es 
dem obersten Gesellschaftsorgan vorbehalten ist und nicht dem Entschluss 
der Geschäftsführer überlassen werden soll, ob ein Geschäftsführer oder 
Gesellschafter wegen einer Pflichtverletzung belangt und die damit ver-
bundene Offenlegung innerer Gesellschaftsverhältnisse in Kauf genommen 
werden soll. Zwar hat der Bundesgerichtshof eine Ausnahme von diesem 
Grundsatz für den Fall gebildet, dass über das Vermögen der Gesellschaft 
das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist. In dem vom Bundesgerichtshof 
zu beurteilenden Fall ging es jedoch um die Geltendmachung eines derarti-
gen Anspruches durch den Insolvenzverwalter. Der Bundesgerichtshof hat 
insoweit ausgeführt, dass in einem Insolvenzverfahren die Interessen der 
Gläubiger der Gesellschaft an einer Vermehrung der Masse vorrangig zu 
berücksichtigen sind. Vorliegend geht es jedoch nicht um das Interesse der 
Gläubiger an einer Vermehrung der Insolvenzmasse, sondern darum, mit 
dem Verfahren eine Grundlage für die parallel laufenden Klageverfahren 
der BFL Beteiligungsgesellschaft mbH und des Herrn Lunkewitz zu schaf-
fen. 

Wollte man datier davon ausgehen, dass die Geschäftsanteile an der Kläge-
rin nicht wirksam auf die BFL Beteiligungsgesellschaft mbH übertragen 
worden sind und die Beklagte demzufolge weiterhin Gesellschafterin ist, 
bedürfte es vorliegend eines Beschlusses gemäß § 46 Nr. 8 GmbHG, der 
unstreitig nicht vorliegt. Sofern die Klägerin sich d all er weiterhin auf die 
Nichtigkeit des Geschäftsanteilskauf- und -abtretungsvertrages beruft, 
macht sie ihr Klagevorbringen unschlüssig, 

X. Vermeintliche Nichtigkeit des Vertrages vom 24.11.1992 

Zur vermeintlichen Nichtigkeit des Vertrages vom 24.11.1992 enthält der 
Vortrag der Klägerin kein neues Vorbringen. Wir nehmen insofern Bezug 
auf unsere Ausführungen in der Berufungserwiderung vom 08.03.2010, 
dort Seiten 28 ff. sowie zu unseren Ausführungen zur Wirksamkeit des Ge-
schäftsanteilskauf- und -abtretungsvertrages, insbesondere zu den dortigen 
Ausführungen betreffend die Heilung gemäß § 15 Abs. 4 Satz 2 GmbHG, 

Soweit sich die Klägerin im Zusammenhang mit der angeblichen Nichtig-
keit der Vergleichsvereinbarung auf deren Anfechtungen beruft, ist dem 
folgendes entgegenzuhalten: 



1. Ihre Anfechtungserklärung vom 26.06.2007 stützt die Gesellschafterin der 
Klägerin, die BFL, auf den sogenannten Komplex „Plus-Auflagen". Die 
BFL verkennt dabei, dass die Problematik der Plus-Auflagen sowohl 
Gegenstand des notariellen Vertrages vom 24.06.1992, UR-Nr. R 70/92 
des Notars Dr. Raue, als auch des Vergleichsvertrages vom 23 ./24.11.1992 
war, mit denen der Aufbau Verlag GmbH von allen Schadensersatz und 
Regressansprüchen im Zusammenhang mit den Plus-Auflagen freigestellt 
worden ist. Eine Anfechtung scheidet daher von Vornherein aus. 

Unabhängig davon hat die BFL in ihrer Anfechtungserklärung vom 
26.06,2007 nicht schlüssig dargelegt, dass die Beklagte vor Abschluss des 
Geschäftsanteilskauf- und -abtretungsvertrages Kenntnis von den Plus-
Auflagen gehabt und die BFL hierüber getäuscht hatte. Die Behauptung 
auf Seite 8 der Anfechtungserklärung, dass die Beklagte „deutlich vor dem 
Abschluss der Geschäftsanteilskauf- und -abtretungsverträge" Kenntnis 
von den Plus-Auflagen gehabt hätte, ist falsch und durch nichts belegt. Die 
vermeintliche Kenntnis der Beklagten folgt weder aus dem Vermerk der 
Ermittlungsbehörden vom 02.10.1991 noch aus einem anderen Dokument. 

Im Übrigen fehlt jeglicher Vortrag zur Kausalität zwischen der angeblichen 
Täuschung und der von der BFL abgegebenen Willenserklärung. Folgt man 
der Argumentation der BFL in deren Anfechtungserklärung vom 
26.06.2007, wonach sie die Anfechtung darauf stützt, dass die Beklagte 
angeblich bereits vor Abschluss des Geschäftsanteilskauf- und 
-abtretungsvertrages Kenntnis von der Problematik der Plus-Auflagen hat-
te, so fehlt jeglicher Vortrag dazu, dass die BFL den Geschäftsanteilskauf-
und -abtretungsvertrag nicht geschlossen hätte, wenn sie Kenntnis von den 
Plus-Auflagen gehabt hätte, von etwaig damit im Zusammenhang stehen-
den Schadensersatz- und Regressansprüchen, wie nachfolgend geschehen, 
aber freigestellt worden wäre. Die BFL hat sich nämlich offensichtlich mit 
der von der Beklagten erklärten Freistellung zufrieden gegeben, weil damit 
etwaige Ansprüche Dritter an die Beklagte weitergereicht werden konnten. 

In jedem Fall wäre die Anfechtung gemäß § 124 BGB verfristet. Nach 
§ 124 Abs. 1, Abs. 2 BGB kann eine Willenserklärung wegen arglistiger 
Täuschung nur innerhalb einer mit Entdeckung der Täuschung beginnen-
den Jahresfrist angefochten werden. Die Problematik der Plus-Auflagen ist 
der BFL im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit dem Geschäftsan-
teilskauf- und -abtretungsvertrages und der Übergabe des Verlages bekannt 
geworden. BFL und Beklagte haben von den durchgeführten Durchsu-
chungsmaßnahmen nahezu zeitgleich erfahren. Die BFL hatte mithin be-
reits seit 1991 die ihrer Anfechtung zu Grunde gelegte Kenntnis. 



2. Gegenstand der Anfechtung vom 16.06.2009 ist der Vergleichsvertrag vom 
23.11./24.11.1992. Anlass für die Anfechtung war der Umstand, dass die 
Beklagte der Aufbau Liquidationsgesellschaft mbH in dem von dieser auf 
Veranlassung der BFL und ihres geschäftsführenden Alleingesellschafters 
Lunkewitz geführten Rechtstreit vor dem Landgericht Berlin, Az. 
9 0 464/08, die Abgeltungsklausel in Ziffer 16 des Vergleichsvertrages 
entgegengehalten hatte. Um sich der Abgeltungswirkung dieser Klausel zu 
entziehen, haben die Aufbau Liquidationsgesellschaft mbH, die BFL und 
die anderen auf Seiten der BFL stehenden Beteiligten der Vergleichsver-
einbarung diese wegen vermeintlich arglistiger Täuschung angefochten. 

Gestützt wird die Anfechtung auf die angebliche Formnichtigkeit des Ge-
schäftsanteilskauf- und -abtretungsvertrages vom 18.09.1991 und der Bei-
tritts- und Änderungsvereinbarung vom 27.09.1991. Die vermeintliche 
Formnichtigkeit der vorgenannten Verträge ist aber eine reine Rechtsfrage, 
über die gar nicht getäuscht werden kann. Der BFL standen zur Beurtei-
lung der Formwirksamkeit der Verträge die gleichen Erkenntnisquellen zur 
Verfügung, wie der Beklagten. Es wäre ihr daher ohne Weiteres möglich 
gewesen, sich vor Abschluss des Vergleichsvertrages vom 23./24.11.1992 
über die vermeintliche Formnichtigkeit der zuvor geschlossenen Verträge 
zu vergewissern, zumal der Vergleichsvertrag gerade im Hinblick auf et-
waige Formfehler eine erneute notariell beurkundete und damit formge-
rechte Abtretung beinhaltete. 

Auch der Einwand, dass die BFL über den Verkehrswert des Grundstückes 
Französische Straße 32/33 getäuscht worden sei, ist offensichtlich vor-
geschoben und keine anfechtbare Tatsache. Über den Verkehrswert des 
Grundstückes hätte sich die BFL, deren Gesellschafter Lunkewitz die ver-
tragswidrige Veräußerung an die BUrohaus GmbH veranlasst hatte und als 
Immobilienhändler auch über die erforderliche Fachkenntnis verfügte, 
nämlich ohne Weiteres selbst Klarheit verschaffen können. Eine Täu-
schung über den Verkehrswert des Grundstückes hat daher zu keinem Zeit-
punkt stattgefunden. 

Gleiches gilt für die Behauptung, dass die „Verkäuferin" zu keiner Zeit Ei-
gentümerin des Grundstückes Französische Straße 32/33 gewesen sei. Hier 
stellt sich bereits die Frage, wer mit „Verkäuferin" überhaupt gemeint ist. 
Sofern die BFL damit die Beklagte als Verkäuferin der Geschäftsanteile 
meint, so ist darauf hinzuweisen, dass die Beklagte zu keinem Zeitpunkt 
behauptet hat, Eigentümerin des Grundstücks zu sein. Eigentümer des 
Grundstücks ist vielmehr derjenige, der als solcher im Grundbuch einge-
tragen ist. Dies war die Aufbau Verlag GmbH, die damit das Grundstück 
wirksam an die Beklagte verkaufen und übertragen konnte. Auch insofern 
kommt eine Anfechtung nicht in Betracht. 



Dass die Frist des § 124 BGB nicht berücksichtigt worden ist, ist offen-
sichtlich. 

XI. Gutachten des Herrn Professor Dr. Schlink 

Auch im Zusammenhang mit der Bewertung des von der Beklagten einge-
holten Gutachtens von Herrn Professor Dr. Bernhard Schlink bleibt die 
Klägerin ihrem Motto treu, fehlende Argumente durch Diffamierungen zu 
ersetzen, indem sie der Klägerin vorwirft, ein Gutachten manipuliert zu ha-
ben und letztlich Herrn Professor Dr. Schlink unterstellt, sich von der Klä-
gerin habe manipulieren zu lassen. 

Professor Dr. Schlink ist in seinem Gutachten zu dem Ergebnis gekommen, 
dass die Klägerin mit der 1945 gegründeten Aufbau-Verlag GmbH wirt-
schaftlich identisch sei. Zwar habe die Eintragung im Register C der volks-
eigenen Wirtschaft noch keine Umwandlung in Volkseigentum bewirkt, 
Volkseigentum sei aber mit der Übergabe/Übernahme im Jahre 1990 be-
gründet worden. 

Eine sachliche Auseinandersetzung mit den Argumenten von Herrn Profes-
sor Dr. Schlink erfolgt auch in dem neuerlichen Schriftsatz der Klägerin 
nicht. Die Behauptung, das Gutachten sei manipuliert worden, entbehrt jeg-
licher Grundlage und ist frei erfunden. 

Die Beklagte verkennt nicht, dass der Mitarbeiter von Herrn Professor 
Dr. Schlink, Herr Dr. Hohmann, in einem Vermerk zunächst zu einem an-
deren Ergebnis gelangt war. Bei aufmerksamer Lektüre des Vermerkes von 
Herrn Dr. Hohmann kann man aber ohne Weiteres feststellen, dass dessen 
Ausführungen unvollständig sind. Die Stellungnahme von Herrn Dr. Hoh-
mann endet nämlich mit der Annahme, dass die Aufnahme in das Register 
C der volkseigenen Wirtschaft eine konstitutive Änderung der Eigentums-
lage nicht bewirkt habe, wodurch er im Übrigen durch die vorstehend zi-
tierte Rechtsprechung des Landgerichtes Frankfurt, des Oberlandesgerich-
tes Frankfurt und des Bundesgerichtshofes widerlegt wird. 

Mit dem Abkommen vom 13.12.1963 und der in Folge dieses Abkommens 
neu entstandenen Wirtschaftseinheit Aufbau-Verlag Berlin/Weimar setzt 
sich Herr Dr. Hohmann darüber hinaus ebenso wenig auseinander wie mit 
der Rechtwirkung der 1990 vorgenommenen Überführung des Aufbau-
Verlages in Volkseigentum durch die SED/PDS. 

Diese Fragen sind vielmehr Gegenstand des letztlich vorgelegten Gutach-
tens. Herr Dr. Hohmann hat also seine in dem Vermerk geäußerte vorläufi-



ge Rechtsauffassung revidiert und in dem gemeinsam mit Herrn Professor 
Dr. Schlink erstellten Gutachten neu gefasst. 

Beweis: Herr Professor Dr. Schlink, dessen ladungsfahige Anschrift 
im Bestreitensfall bekanntgegeben wird, als Zeuge 

XII. Verträge zwischen Herrn Lunkewitz und dem Kulturbund 

Auch diesbezüglich verweist die Klägerin lediglich auf ihr bisheriges erst-
instanzliches Vorbringen, ohne dem Vortrag der Beklagten in der Beru-
fungserwiderung substantiiert entgegenzutreten. Soweit die Klägerin aller-
dings vortragen lässt, dass Herrn Lunkewitz keine andere Wahl geblieben 
sei, als sich vorsorglich selbst an den Kulturbund zu wenden, ist auf fol-
gendes hinzuweisen: 

Herr Lunkewitz hat sich mit notariellem Geschäftanteilskauf- und Abtre-
tungsvertrag vom 28.02.1995, Urkundennummer 89/1995 des Notars Görl 
vom Kulturbund e. V, die Geschäftsanteile an der Aufbau-Verlag GmbH 
(1945) abtreten lassen. Dabei wurde ein Kaufpreis von 900.000,00 DM 
vereinbart, den Herr Lunkewitz aber gar nicht zahlen wollte. In den Kauf-
vertrag mit dem Kulturbund e. V. hat er daher die Regelung aufnehmen 
lassen, dass der Kaufpreis nicht zur Entstehung gelangt, wenn in dem vor 
dem Landgericht Berlin unter dem Aktenzeichen 9 O 750/95 anhängigen 
Rechtsstreit festgestellt wird, dass durch den Geschäftsanteilskauf- und 
-abtretungsvertrag vom 18.09.1991 die Geschäftsanteile an der Aufbau-
Verlag GmbH (1945) wirksam übertragen worden sind und die Aufbau-
Verlag GmbH (1990) mit der Aufbau-Verlag GmbH (1945) identisch ist. 
Die Geschäftsanteile hat er sich demgegenüber unbedingt und sofort abtre-
ten lassen. 

Nachdem das Landgericht Berlin die streitige Frage im Sinne der Beklag-
ten entschieden hat, ist davon auszugehen, dass der Kulturbund bis heute 
auf den ihm versprochenen Kaufpreis wartet. 

XIII. Anfechtungen 

Zu den von der Klägerin und ihren Erwerbern erklärten Anfechtungen hat-
ten wir vorstehend bereits im Zusammenhang mit der Wirksamkeit der 
Verträge Stellung genommen, 



XIV. Ansprüche aus Amtspflichtverletzungen 

Obwohl die Beklagte bereits im Rahmen der Berufüngserwiderung zu den 
Voraussetzungen für einen Schadensersatzanspruch wegen einer vermeint-
lichen Amtspflichtverletzung Stellung genommen hat, veranlassen die Aus-
führungen der Klägerin in deren Schriftsatz vom 25.08.2010, dort Seiten 
8 ff. und die Bezugnahme auf ein vorliegend in keiner Weise einschlägiges 
Urteil des Bundesgerichtshofes zum Kommunalisierungsauftrag, die Be-
klagte zu folgender Klarstellung: 

1. Der von der Klägerin geltend gemachte Schadensersatzanspruch aus 
§ 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG kommt nur für den Bereich der Staatshaf-
tung in Betracht. Der Anwendungsbereich der Staatshaftung ist dabei auf 
die Ausübung öffentlicher Gewalt begrenzt. Entscheidend ist, ob der Amts-
träger sein Amt nach Maßgabe des öffentlichen oder privaten Rechts au-
sübt. Ein öffentliches Amt wird ausgeübt, wenn öffentliche Aufgaben und 
damit im materiellen Sinn öffentliche Verwaltungstätigkeiten wahrge-
nommen werden. Das Ziel der Tätigkeit muss also dem hoheitsrechtlichen 
Funktionskreis zurechenbar sein. Zwischen der Zielsetzung des Handels 
und der schädigenden Handlung muss ein innerer Zusammenhang beste-
hen. 

Im vorliegenden Fall machte die Klägerin vermeintliche Pflichtverletzun-
gen der Beklagten im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Geschäfts-
anteilskauf- lind -abtretungsvertrages sowie der hierzu nachfolgend ge-
schlossenen Vereinbarungen geltend. Hierzu hat der Bundesgerichtshof in 
seinem bereits zitierten Urteil vom 11.03.2004, Az.: III ZR 90/03, BGHZ 
158, 253, festgestellt, dass das Handeln der Beklagten im Rahmen des ihr 
übertragenen Privatisierungsauftrages privatrechtlich ist. Dem gegenüber 
haftet die Beklagte als rechtsfähige bundesunmittelbare Anstalt des öffent-
lichen Rechts für Amtspflichtsverletzungen nur, wenn diese in Ausübung 
eines öffentlichen Amtes begangen wurden. Ob ein bestimmtes Handeln 
einer Person als Ausübung eines öffentlichen Amtes anzusehen ist, be-
stimmt sich danach, ob die eigentliche Zielsetzung hoheitlicher Tätigkeit 
zuzurechnen ist und ob zwischen dieser Zielsetzung und der schädigenden 
Handlung ein enger Zusammenhang besteht. 

Die Privatisierungstätigkeit wurde durch die Beklagte in den Formen des 
Privatrechts vollzogen. Der Gesetzgeber hat im Treuhandgesetz angeord-
net, dass das volkseigene Vermögen nach den Prinzipien der sozialen 
Marktwirtschaft zu privatisieren und zu verwerten ist. In Ausübung dieses 
Privatisierungsauftrages handelte die Beklagte aber ausschließlich privat-
rechtlich und nicht in Ausübung eines öffentlichen Amtes. Mögliche 



Pflichtverletzungen können daher eine Amtshaftung im Sinne von 
§ 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG nicht begründen. 

2. Soweit sich die Klägerin in diesem Zusammenhang auf das Gesetz über 
Parteien und andere politische Vereinigungen (PartG-DDR) beruft, ist ihr 
entgegenzuhalten, dass die Klägerin ganz offensichtlich nicht Adressatin 
der Regelungen des PartG-DDR ist. Wir hatten insoweit bereits erstinstanz-
lich darauf hingewiesen, dass die Klägerin zu keinem Zeitpunkt Gegen-
stand der treuhänderischen Verwaltung nach dem PartG-DDR war, sodass 
ihr gegenüber keinerlei Pflichten bestanden und dementsprechend auch 
nicht verletzt werden konnten. 

3. Dem steht auch nicht das von der Klägerin zusammenhanglos zitierte Ur-
teil des Bundesgerichtshofes vom 11.03.2004, Az.: III ZR 90/03, BGHZ 
158, 253, entgegen, in dem es um die öffentlich-rechtliche Amtspflicht 
gegenüber einer Gemeinde im Rahmen des Kommunalisierungsauftrages 
ging. Der Bundesgerichtshof hatte die Frage zu prüfen, ob die Beklagte bei 
der Durchführung ihres Privatisierungsauftrages den Kommunalisierungs-
anspruch einer Gebietskörperschaft „zunichte" gemacht hatte. Der Bundes-
gerichtshof, der den Schadensersatzanspruch letztlich verneint hat, hat in 
seiner Entscheidung ausgeführt, dass im Rahmen der Privatisierung Kom-
munalisierungs- und/oder Restituierungsrechte kommunaler Gebietskör-
perschaften zu berücksichtigen sind. Dies setzte in dem vom Bundesge-
richtshof zu entscheidenden Fall aber voraus, dass die Gebietskörperschaft 
einen entsprechenden Kommunalisierungs- oder Restitutionsantrag gestellt 
hatte. 

Vergleichbare Ansprüche, die Gegenstand eines Kommunalisierungs- oder 
Restitutionsantrages hätten sein können, stehen der Klägerin im vorliegen-
den Fall aber offensichtlich nicht zu. Die Klägerin ist nicht Partei des Pri-
vatisierungsverfahrens, sondern vielmehr das Objekt der Privatisierung. Ihr 
standen gegenüber der Beklagten daher keinerlei Ansprüche zu, die sie 
nach dem PartG-DDR bzw. einer sonstigen Norm der Beklagten gegenüber 
hätte geltend machen können. Die Ausführungen der Klägerin auf den Sei-
ten 15 ff, ihres Schriftsatzes vom 25.08.2010 zur Drittbezogenheit der 
Amtspflicht sind insofern nur allgemeiner Natur, die bezogen auf den vor-
liegenden Fall in keiner Weise weiterführend sind. Die Klägerin bezieht 
sich trotz des Verweises in der Benifungserwiderung auf die fehlende Sub-
stantiierung in der Berufungsbegründung weiterhin auf ihren bisherigen 
Vortrag und behauptet, dass hieraus die Drittbezogenheit des Handelns „zu 
Gunsten der Klägerin" resultiere. Die bloße Behauptung ersetzt aber die 
rechtliche Begründung nicht. 



4. Gleiches gilt für die Behauptung, dass die Klägerin Jedenfalls in Berück-
sichtigung des manifesten und andauernd vorsätzlichen Amtsmissbrauchs" 
geschützt sei. Die diesbezüglichen Anschuldigungen der Klägerin bleiben 
auch in ihren neuerlichen Schriftsätzen ohne jede Substanz und sind damit 
in diesem Berufungsverfahren unbeachtlich. 

XV. Ansprüche aus § 426 BGB 

Auch die Ansprüche aus § 426 BGB und dem diesen zu Grunde liegenden 
Gesamtschuldverhältnis bleiben weiterhin unsubstantiiert. Es ist nicht ein-
mal im Ansatz ersichtlich, auf welcher Rechtsgrundlage ein Gesamt-
schuldverhältnis bestehen sollte: 

1. Zunächst verkennt die Klägerin, dass das Landgericht Frankfurt am Main 
in seinem Urteil vom 18.11.2005, Az.: 2-27 O 238/04, zwar festgestellt hat, 
dass Herr Lunkewitz Rechts- und Vermögensnachfolger der Aufbau-
Verlag GmbH (1945) oder eines im Wege der Rechts- und Vermögens-
nachfolge nach dieser Gesellschaft entstandenen organisationseigenen Be-
triebes geworden sei, Ausführungen zu der Frage, ob und in welchem Um-
fang Vermögensgegenstände auf Herrn Lunkewitz übergegangen sind, 
macht das Landgericht Frankfurt am Main aber nicht. Die Klägerin über-
sieht bei ihrer Argumentation auch, dass der Bundesgerichtshof der Recht-
sprechung des Landgerichtes Frankfurt am Main und des Oberlandesge-
richtes Frankfurt am Main folgend in dem als Anlage BK 32 vorgelegten 
Beschluss vom 27.09.2010 festgestellt hat, dass die Aufbau-Verlag GmbH 
(1945) im Jahre 1955 wirksam in einen organisationseigenen Betrieb um-
gewandelt wurde, der dann zum Zeitpunkt des Beitritts der DDR zur Bun-
desrepublik Deutschland untergegangen ist. Die Entscheidung des Landge-
richtes Frankfurt am Main vom 18.11.2005 geht daher wirtschaftlich be-
trachtet ins Leere, da Herr Lunkewitz durch den mit dem Kulturbund e. V. 
am 21.12.1995 geschlossenen Vertrag, vorgelegt als Anlage BK 18, gar 
nicht Rechtsnachfolger eines organisationseigenen Betriebes werden konn-
te, der nach den Feststellungen des Bundesgerichtshofes nämlich bereits 
am 03.10.1990 untergegangen ist. 

2. Im Übrigen fehlt jeglicher Sachvortrag der Klägerin sowohl zu der Frage, 
woraus der Kulturbund e. V. die Befugnis ableitet, über Vermögensgegen-
stände der Aufbau-Verlag GmbH (1945) oder etwaiger Rechtsnachfolger 
verfügen zu können, als auch zu den Vermögensgegenständen, die mit dem 
notariellen Vertrag vom 21.12,1995 übertragen werden sollten. Der Ver-
trag spricht insoweit allgemein von „allen" Wirtschaftsgütern, die zum Ge-
schäftsbetrieb des Aufbau-Verlages gehörten. Die Aufbau-Verlag GmbH 
(1945) war aber ebenso wie der ihr nachfolgende organisationseigene Be-



trieb spätestens mit dem 03.10.1990 untergegangen. Über Vermögens-
gegenstände der Klägerin vermochte der Kulturbund e. V. dagegen offen-
sichtlich nicht zu verfügen. 

XVI. Schaden 

Wie die Klägerin zu der Annahme gelangt, der von ihr behauptete Schaden 
sei „seit Klageerhebung" unstreitig gewesen, wird ihr Geheimnis bleiben. 
Wir verweisen exemplarisch darauf, dass die Beklagte bereits mit ihrer 
Klageerwiderung, dort Seite 37, die fehlende Substanz des klägerischen 
Vortrags zum vermeintlich entstandenen Schaden gerügt und das Entstehen 
eines Schadens bestritten hat. Zwar hat die Klägerin nachfolgend immer 
wieder mit unterschiedlichen Argumenten das Entstehen eines Schadens zu 
behaupten versucht, trotz Bestreitens der Beklagten ihren diesbezüglichen 
Vortrag aber nicht nachvollziehbar substantiiert. Wenn die Klägerin inso-
weit auch in ihrem neuerlichen Schriftsatz vom 24.08.2010 lapidar auf die 
Klageschrift und das mit der Klage vorgelegte Schreiben ihrer Prozessbe-
vollmächtigten vom 09.05.2008 verweist, so ersetzt dies den substantiier-
ten Vortrag zum Schaden nicht. 

Gleiches gilt für die nicht näher begründete und zu bestreitende Behaup-
tung, dass die Klägerin „im Rahmen der durch ihre Vermögenslosigkeit 
verursachte Liquidation" ihren Gesellschaftern deren Zahlungen erstatten 
müsse. Woraus diese Verpflichtung folgen soll oder wodurch im Falle der 
Rückführung eines Darlehens ein Schaden entstehen soll, ist nicht ersicht-
lich und wird von der Klägerin auch nicht begründet. 

Letztlich geht es den hinter der Klägerin agierenden Personen auch gar 
nicht darum, einen Schaden der Klägerin nachzuweisen. Wirtschaftliches 
Ziel dieses Rechtsstreites ist lediglich die Begründung von Schadensersatz-
ansprüchen für die BFL Beteiligungsgesellschaft mbH oder Herrn 
Lunkewitz. Letzterer könnte allerdings allenfalls einen Schaden in Höhe 
des angeblich dem Kulturbund e. V. für die Übertragung der Geschäftsan-
teile an der Aufbau-Verlag GmbH (1945) bzw. ihres Geschäftsbetriebes 
bezahlten Kaufpreises geltend machen, worauf auch das Landgericht Ber-
lin in der mündlichen Verhandlung hingewiesen und seinen unterbreiteten 
Vergleichsvorschlag hierauf gestützt hat, Insoweit ist jedoch zum einen zu 
berücksichtigen, dass die Klägerin bis zum heutigen Zeitpunkt nicht sub-
stantiiert vorgetragen hat, dass der Kaufpreis tatsächlich bezahlt wurde, 
zum anderen, dass der Kaufpreis ausweislich des als Anlage BK 18 vorge-
legten Kaufvertrages vom 21.12.1995 lediglich 900.000,00 DM betrug. Es 
wäre daher Herrn Lunkwitz ohne Weiteres möglich gewesen, die angeblich 
dem Kulturbund zustehenden und von ihm erworbenen Verinögensgegen-



stände, die den gesamten Geschäftsbetrieb der Aufbau-Verlag GmbH 
(1945) darstellen sollen, an die Klägerin gegen Freistellung von seiner 
Kaufpreisverpflichtung in Höhe von 900.000,00 DM zu übertragen. Der 
„Schaden" hätte damit maximal 900.000,00 DM betragen und nicht 
106 Mio. €, wie dies die Klägerin behauptet. 

XVn. Mitverschulden 

Zur Kenntnis der Klägerin und ihrer Gesellschafter haben wir vorstehend 
unter Ziffer VIII. auf den Seiten 34 ff. detailliert und unter Bezugnahme 
auf die diesbezüglich bereits ergangene Rechtsprechung ausgeführt. Die 
Behauptung der Klägerin, die Beklagte habe Erkenntnisse „verheimlicht", 
ist dabei ebenso unwahr wie die Behauptung, dass die Klägerin und ihre 
Gesellschafter auf das Vorbringen der Beklagten vertraut hätten und „ge-
zwungen" worden wären die Verlage weiterzuführen. Wir verweisen inso-
weit zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen auf den vorstehenden 
Vortrag. 

X V m . Verjährung 

Dass die Klägerin der Verjährungseinrede mit dem Einwand entgegentritt, 
dass die Eintragung der Klägerin im Handelsregister falsch sei, ist nicht 
nachvollziehbar. Selbst wenn dies - wie nicht - falsch wäre, hätte dies kei-
nerlei Auswirkungen auf den Veijährungsbeginn. Wir nehmen insofern er-
gänzend Bezug auf unsere Ausführungen auf den Seiten 39 ff. der Beru-
fungserwiderung. 

Auf die Streitverkündung und deren Rechtswirkungen kommt es in diesem 
Zusammenhang gar nicht an, da die streitgegenständlichen Ansprüche zum 
Zeitpunkt der Streitverkündung bereits verjährt waren. Auch insofern neh-
men wir Bezug auf unseren Sachvortrag auf in der Berufungserwiderung, 
dort Seite 42. 

XIX. Zulässigkeit der Feststellungsklage 

Auch zum fehlenden Feststellungsinteresse hatten wir im Rahmen unserer 
Berufiingserwiderung, dort Seite 43 ff. bereits vorgetragen. Ergänzend sei 
darauf hingewiesen, dass es widersprüchlich ist, wenn die Klägerin im 
Zusammenhang mit dem vermeintlichen Entstehen eines Schadens auf das 
Schreiben ihrer Bevollmächtigten vom 09.05.2008, vorgelegt als Anlage 
K36, verweist und einen Schaden in Höhe von 106.803.350,00 € behaup-
tet, gleichzeitig aber ausführt, dass der Umfang der Verbindlichkeit, „de-
nen die Insolvenzmasse ausgesetzt ist", noch nicht feststehe. 



Ebenso widersprüchlich argumentiert die Klägerin, wenn sie auf Seite 20 
ihres Schriftsatzes vom 24.08.2010 ausfuhrt, dass die Klägerin ihren Ge-
sellschaftern „im Rahmen der durch ihre Vermögenslosigkeit verursachten 
Liquidation" die von diesen geleisteten Zahlungen ersetzen müsse, auf Sei-
te 29 dann aber ausführt, dass die Ansprüche ihrer Gesellschafter durch den 
Insolvenzverwalter zurückgewiesen worden seien. Ob und in welchem 
Umfang auf die vom Insolvenzverwalter bestrittenen Forderungen eine 
Quote entfallen würde, ist dabei nämlich unerheblich, da nach dem Vortrag 
der Klägerin die vermeintlichen Ansprüche ihrer Gesellschafter sowie des 
Herrn Lunkewitz in jedem Fall ersetzt werden müssten, also entweder aus 
der Insolvenzmasse oder den vermeintlichen Schadensersatzansprüchen 
gegenüber der Beklagten, derer sich die Klägerin berühmt. 

XX. Vermeintlich unstreitiger Vortrag 

Auf den Seiten 35 ff. ihres Schriftsatzes vom 24.08.2010 behauptet die 
Klägerin zusammenhanglos, dass der Vortrag der Klägerin erstinstanzlich 
nicht bestritten worden sei. Dies ist unzutreffend. Die Beklagte ist dem 
klägerischen Vortrag erstinstanzlich detailliert und substantiiert entgegen-
getreten. Die Beklagte hat weder zugestanden, dass sie eine Überschuldung 
der Klägerin erkannt habe, noch dass sie sich zur Privatisierung der Kläge-
rin entschieden habe, um Verluste „auf die Klägerin und die Käufer" 
überzuwälzen. Diese Einlassung der Klägerin zeigt bereits, wie abwegig 
ihr Vortrag ist. Wie soll die Beklagte die vermeintliche Überschuldung der 
Klägerin auf die Klägerin „übergewälzt" haben? 

Ebenfalls nicht unstreitig ist die Behauptung der Klägerin, die Beklagte 
habe sich zur Privatisierung entschlossen, um das Grundstück Französische 
Straße 32/33 in Berlin an sich zu übertragen und sich vor Schadensersatz-
ansprüchen der Käufer zu schützen. Auch diese Einlassungen zeigen die 
Sinnwidrigkeit des klägerischen Vortrages. Wie soll man sich durch einen 
Geschäftsanteilskauf- und -abtretungsvertrag vor Schadensersatzansprü-
chen der Käufer schützen, wenn doch vermeintliche Schadensersatzansprü-
che erst durch den Abschluss des Vertrages begründet werden können? 

XXI. Zusammenfassung 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass auch die Schriftsätze vom 
30.06.2010, 25.08.2010, 16.10.2010 und 16.11.2010 nichts enthalten, was 
der Entscheidung des Landgerichtes Berlin entgegensteht. Auch unter Be-
rücksichtigung des neuerlichen Vortrages hat die Berufung unter keinem 
rechtlichen Gesichtspunkt Aussicht auf Erfolg. 



Es bleibt dabei, dass es an dem für die Feststellungsklage erforderlichen 
Feststellunginteresse fehlt. Die Klage ist folglich bereits unzulässig. 

Amtshaftungsansprüche bestehen deshalb nicht, weil die Beklagte weder in 
Ausübung eines öffentlichen Amtes gehandelt hat noch die Klägerin Ad-
ressatin einer etwaigen Amtspflicht ist. Schließlich hat die Klägerin nicht 
schlüssig vorgetragen, dass die Beklagte eine Amtspflicht verletzt habe, 
indem sie angebliche Kenntnisse über die vermeintliche Nichtexistenz der 
Klägerin verschwiegen habe. 

Weiterhin ist der Klägerin ein haftungsausschließendes Mitverschulden 
entgegenzuhalten, da sie trotz eigener Kenntnis von der unterschiedlichen 
Rechtsauffassung zur Rechts- und Vermögensnachfolge nach der Aufbau-
Verlag GmbH (1945) weiterhin als werbendes Unternehmen tätig war. 

Nach wie vor unschlüssig ist der Vortrag der Klägerin zum Schaden und zu 
einer Kausalität zwischen der angeblichen Amtspflichtsverletzung und dem 
hierdurch vermeintlich entstandenen Schaden. 

Dass etwaige Ansprüche durch die Abgeltungsklausel in Ziffer 16 des Ver-
gleiches vom 24.11.1992 ausgeschlossen sind, hat die Beklagte bereits dar-
gelegt. 

Im Übrigen tritt die Klägerin der Verjährungseinrede nicht substantiiert 
entgegen. 

Ihr gesamter Vortrag ist nicht geeignet, die überzeugenden Ausführungen 
des Landgerichtes Berlin in dessen angefochtener Entscheidung zu wider-
legen. Die Berufung ist daher zurückzuweisen. 
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