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I. Daten
16.08.1945
Gründung Aufbau-Verlag GmbH / Gesellschaftsvertrag
24.09.1945
Angebot der Gesellschafter an Kulturbund zum Erwerb der Anteile.
30.03.1946
Annahme Angebot durch den Kulturbund
03.03.1949
Umtragung Gesellschaft von HRB 86 Nz AG Charlottenburg nach HRB
4001 HR Rat des Stadtbezirks Mitte von Groß-Berlin.
23.02.1955
Ermächtigung der Geschäftsführung des Verlags durch Johannes R.
Becher, die Löschung in HRB und die Eintragung in HRC in die Wege zu
leiten.
05.04.1955
Eintragung HRC

19.04.1955

Löschung HRB
31.07.1962
Beschluß Politbüro' SED über die Herstellung der einheitlichen politischideologischen und ökonomisch-staatlichen Leitung des Verlagswesens.
Darin Bezeichnung des'Verlags als dem KB gehörend.
28.12.1962
Vereinbarung über die Verwaltung des Partei- und
Orgamsationsvermögens durch das Ministerium für Kultur. Bezeichnung
des Verlags als Organisationseigen. Feststellung, daß die Eigentumsverhältnisse durch die Verwaltung unberührt bleiben (Blatt 1 unten).
13.12.1963
Ersetzung der Vereinbarung vom 28.12.1962 durch Folgeabkommen.
Keine Änderung der Eigentumsverhältnisse.
19.04.1984
Ersetzung der Vereinbarung vom 13.12.1963 durch Folgeabkommen.
Bezeichnung des Verlags als Parteieigen.
14.03. / 02.04.1990
Übergabe-/Übernahmeprotokoll

01.06.1990
Inkrafttreten Parteiengesetz / DDR, §§ 20 a, 20 b
01.07.1990
Inkrafttreten Treuhandgesetz (THG)
29.11.1990
Eintragung Aufbau-Verlag GmbH im Aufbau HRB 35991 AG
Charlottenburg.
30.06.1991
Auflösung der Gesellschaft nach § 22 THG.
17.09.1991
Kauf-und Abtretungsvertrag.
20.02.1992
Beschluß der Gesellschafter über die Fortsetzung der Gesellschaft.
06.08.1992
Eintragung der vorgenannten Tatsachen sowie Löschung des Zusatzes
"im Aufbau" HRB AG Charlottenburg, vgl § 21 (3) THG.

II. Rechtslage Gründung Aufbau-Verlag GmbH 1945 bis zum 30.06.1990
1. Gründungsvorgang / Anteilsübertragung an den Kulturbund
Nach den Unterlagen ist eine ordnungsgemäße Gründung der Gesellschaft
zugrunde zu legen. Der notariell beurkundete Gesellschaftsvertrag wurde
am 16.08.1945 geschlossen.
Anlage 1
Die Eintragung in das Handelsregister des AG Charlottenburg erfolgte
unter HRB 86 Nz.
Die Anteilsübertragung an den Kulturbund wurde nach dessen Eintragung
in das Vereinsregister am 16.01.1946 vollzogen durch die notariellen
Erklärungen vom 24.09.1945 / 30.03.1946.
Damit wurde der Kulturbund privater Eigentümer sämtlicher Geschäftsanteile an der Aufbau-Verlag GmbH (folgend: GmbH 1945).
2. Gründung der DDR 1949
Die am 03.03.1949 in das Handelsregister des Rats des Stadtbezirks Mitte
von Groß-Berlin unter HRB 4001 umgetragene Gesellschaft unterstand ab
dem 07.10.1949 der Rechtsordnung der an diesem Tag gegründeten DDR.
Auf die eigentumsrechtliche Zuordnung der Geschäftsanteile an der GmbH
1945 und auf den Fortbestand der Gesellschaft hat sich die Staatsgründung
allerdings nicht ausgewirkt.

Zunächst garantierte die Verfassung der DDR vom 07.10.1949
GBl 1949 I Seite 6 ff
förmlich den Schutz des Eigentums, Artikel 22. Beschränkungen des
Eigentums oder Enteignungen standen allgemein unter ausdrücklichem
Gesetzesvorbehalt, Artikel 23 Satz 1, und konnten - bei hier nicht
interessierenden Ausnahmen - nur gegen angemessene Entschädigung
erfolgen, Artikel 23 Satz 2.
Private wirtschaftliche Unternehmungen konnten fortbestehen, allerdings
in Gemeineigentum überführt werden, wenn sie für die Vergesellschaftung
geeignet waren, Artikel 27 (1). Eine Überführung in Gemeineigentum •
hatte jedoch durch Gesetz und gegen Entschädigung zu erfolgen, Artikel
27 (1).
Auf der einfachgesetzlichen Ebene blieben auch nach der Staatsgründung
verschiedene Reichsgesetze unverändert in Kraft, darunter sowohl das
GmbHG vom 20.04.1892 idF vom 20.05.1898, zuletzt geändert durch
EGAG vom 30.01.1937
RGBl 1892 Seite 75 ff; RGBl 1898 Seite 846 ff;
RGBl 1937 I Seite 166
sowie das HGB vom 10.05.1897, zuletzt geändert durch Änderungsgesetz
HGB vom 04.09.1938.
RGBl 1897 Seite 219; RGBl 1938, Seite 1149

Auf dem Gebiet des Register- und Verfahrensrechts galten das Gesetz über
die Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17.05.1898 idF
vom 21.12.1940 - folgend: FGG - fort
RGBl 1898 Seite 189 / RGBl 1940 I Seite 1609
sowie die Allgemeine Verfügung über die Führung und Einrichtung des
Handelsregisters vom 12.08.1937 (HR-Verfügung), teilweise in noch darzulegendem Umfang abgeändert.
vgl Kammer für Außenhandel der DDR
(Hrsg.) Gesellschaftsrecht der DDR 1990
Seite 121 f, Seite 324 ff, Seite 402 ff;
Heuer u. a. Sozialistisches Wirtschaftsrecht
Instrument der Wirtschaftsführung 1971, Seite 113
Nach näherer Maßgabe der vorgenannten materiell- und verfahrensrechtlichen Bestimmungen konnte die GmbH 1945 ihre Tätigkeit in der
DDR fortsetzen.
Die vorgenannten Grundlagen sind bis zum 02.10.1990 gültig gewesen
und mit Wirkung vom 03.10.1990 durch Bundesrecht abgelöst worden.
3. Löschung in HRB und Eintragung in HRC 1955
Für die Beantwortung der Frage; ob der Status der Gesellschaft durch die
Löschung in HRB und die Eintragung in HRC eine Änderung erfahren hat,
ist von folgendem auszugehen:

a) Löschung HRB
Die Führung des HRB für Groß-Berlin erfolgte nach der Verordnung über
die Übertragung der Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit
vom 19.03.1953 - folgend: VO FGG 1953 -.
VOB1 1953 I Seite 98 ff
Darin kam es im wesentlichen zu einer Neuregelung der Zuständigkeit für
die Führung des Handelsregisters, die nach näherer Maßgabe von §§ 48 ff
VO FGG 1953 von den Gerichten auf die Exekutive übergeleitet wurde.
Im übrigen galt das FGG fort. Die genannten Rechtsvorschriften regelten
ausschließlich verfahrensrechtliche Fragen der Registerführung. Das ergibt
sich ausdrücklich auch aus § 50 VO FGG 1953.
Änderungen mit Wirkung für das materielle übergeordnete Recht konnten
und sollten sich aus Verordnungsrecht also nicht ergeben. Für die
Beurteilung des Status' der Gesellschaft war mithin allein das materielle
; Gesetzesrecht, also das GmbHG, in iVm mit dem Gesellschaftsvertrag
vom 24.09.1945 heranzuziehen.
Danach gilt folgendes:
Für die Auflösung der Gesellschaft bedurfte es eines darauf gerichteten,
einstimmig zu fassenden Beschlusses der Gesellschafter, § 60 (1) Nr. 2
GmbHG iVm § 21 Gesellschaftsvertrag. Nach § 21 (2) Gesellschaftsvertrag war über die Auflösung ein notariell zu beurkundender Beschluß
zu fassen. Die Auflösung war von den Geschäftsfüherern als Liquidatoren
zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden und einzutragen, § 65
(1) GmbHG, § 21 (2) Gesellschaftsvertrag, die aufgelöste'Gesellschaft

sodann zu liquidieren, § 66 (1) GmbHG, § 22 Gesellschaftsvertrag. Das
Vermögen der aufgelösten Gesellschaft war unter die einzelnen
Gesellschafter aufzuteilen, § 72 Satz 1 GmbHG,
§ 23 Gesellschaftsvertrag. Mit Beendigung der Abwicklung erlosch die
Gesellschaft. Die Löschung war zur Eintragung in das Handelsregister
anzumelden und einzutragen. Zusammenfassend setzte die Löschung der
Gesellschaft voraus:
Auflösung der Gesellschaft durch Auflösungsbeschluß
Eintritt der Vermögenslosigkeit nach
Abschluß des Abwicklungsverfahrens
Löschung in HRB nach Eintritt der Vermögenslosigkeit
Die handelsregisterliche Löschung der Gesellschaft ist zwar durch die
zuständigen Stellen bewirkt worden, §§ 49, 50, 54 VO FGG 1953.
Demgegenüber ist aber festzustellen, daß die vorgenannten
materiell-rechtlichen Auflösungs- und Beendigungsvoraussetzungen, §§60
ff, 65 GmbHG, 21 ff Gesellschaftsvertrag, nach der Aktenlage
offenkundig nicht erfüllt waren und sind. Nach einhelliger, bereits vom
Reichsgericht begründeter Auffassung folgte aus einer etwaigen Löschung
der Gesellschaft im Handelsregister, wenn die materiell rechtlichen
Löschungsvoraussetzungen tatsächlich nicht vorlagen, nicht etwa ihr
Untergang. Der Eintragung des Erlöschens in das Handelsregister wurde
lediglich die Bedeutung einer Kundbarmachung zugemessen. Das
Erlöschen konnte sie nicht bewirken.
RGZ 41, 93 (96) - für die AG; RGZ 92, 77 (84)
mwN; Hachenburg Kommentar zum GmbHG
5. Auflage 1927 § 74 Anm 14 mwN; Anm 18 mwN;

Baumbach Kommentar GmbHG 2. Auflage 1939
§ 65 Anm 1. B; Anhang zu §60 § 2 LöschG Anm 3.;
Baumach / Hueck GmbHG 7. Auflage 1955 ,
§ 65 Anm 1.; Anhang § 60 § 2 LöschG Anm
l.,3.

Eine Änderung der bereits bei Gründung der DDR längst feststehenden
Beurteilungsgrundsätze hat sich nachträglich dort nicht vollzogen. Deswegen ist davon auszugehen, daß sie der Auslegung des fortgeltenden
Gesellschaftsrechts zugrunde zu legen sind.
Da es nach dem Vorigen zu einer Auflösung und gar zu einer Beendigung
der Gesellschaft nicht gekommen ist, konnte sie auch durch die Löschung
in HRB nicht wirksam aufgelöst werden, bestand also unbeschadet der
Löschung fort.
b) Eintragung in HRC
Zu prüfen ist, ob sich aus der Eintragung der Gesellschaft in HRC etwas
anderes ergeben haben könnte.
Nach § 3 der Verordnung über die Maßnahmen zur Einführung des
Prinzips der wirtschaftlichen Rechnungslegung in den dem Magistrat von
Groß-Berlin unterstehenden Betrieben der volkseigenen Wirtschaft vom
04.09.1952 - folgend: VO Maßnahmen 1952 VOB1 Groß-Berlin 1952 I Seite 446
iVm § 2 (2) Satz 2 der dazu ergangenen 3. Durchführungsbestimmung
- folgend: 3. DFBest 1952 - waren volkseigene Betriebe sowie ihnen
gleichgestellte Unternehmen in das HRC einzutragen. Die Eintragung

gleichgestellter Unternehmen erfolgte durch Anordnung des Sekretärs des
Magistrats von Groß-Berlin. Dessen Zuständigkeit folgt aus § 60 (2)
VO FGG 1953.
Festzustellen ist aber, daß auch die vorgenannten registerrechtlichen
Vorschriften reines Verfahrensrecht waren und lediglich deklaratorischen,
nicht aber rechtsbegründenden, konstitutiven Charakter hatten. Das kommt
bereits in den Rechtsvorschriften 1952 selbst klar zum Ausdruck, vgl § 8
3. DFBest 1952, und wurde in den später erlassenen Registerbestimmungen bestätigt. In der Verordnung über die Führung des
Registers der volkseigenen Wirtschaft vom 17.09.1970
GBl 1970 n Seite 573 ff
folgt das aus § 5 (2). Im übrigen wurde hier klargestellt, daß auch
Betriebe von Parteien und gesellschaftlichen Organisationen in das
Register der volkseigenen Wirtschaft eingetragen werden konnten,
§ 1 (3) aaO. Die Eintragung in das Register ließ also die materielle
Rechts- und Eigentumslage unberührt.
vgl Heuer u. a. aaO Seite 111; Klinger u. a. VO über
die Aufgaben, Rechte und Pflichten der VEB,
Kombinate und VVB Kommentar 1975 § 23
Anm 3
Die nachfolgende Verordnung über die Führung des Registers der volkseigenen Wirtschaft vom 10.04.1980
GBl 1980 1 Seite 115 ff
schrieb die Rechtslage fort, vgl §§ 1 (2), 5 (1) aaO.

Für die Beurteilung des Status' eines Unternehmens blieb also stets allein
entscheidend die materielle Rechtslage.
Danach bestand die Gesellschaft, wie dargelegt, mangels Auflösung und
Abwicklung fort.

Vom Vorigen abgesehen lagen auch die Eintragungsvoraussetzungen nach
§ 2 (2) Satz 3 3. DFBest 1952 nicht vor:
Ein volkseigener Betrieb (VEB) war der Verlag nicht:
Aus Organisationseigentum hätte sich zwar eine Gleichstellung iSv § 2 (2)
Satz 2 3. DFBest 1952 ergeben können. Volkseigentum befand sich als
sozialistisches, mithin Staatseigentum in der obersten Verfügungsgewalt
des Staates und war den VEB lediglich - revisibel - zur Nutzung im Wege
der Rechtsträgerschaft (zur Nutzung übertragener Fonds) - nicht also: kraft
eigenen Rechts - übergeben, vgl § 1 (2) VO Maßnahmen 1952.

Für die Verfassung 1968'vgl Mampel

Die sozialistische Verfassung der
Deutschen Demokratischen Republik 1982
Artikel 10 Anm 13 mwN; Wiedemann Das
sozialistische Eigentum Seite 37, dort mwN
Auch Organisationseigentum war eine Form sozialistischen Eigentums,
also staatlichen Eigentums und konnte deswegen gleichfalls nicht aus
eigenem Recht der Organisation und / oder Mitglieder, sondern nur über
die vom Staat verliehene und entziehbare Nutzungsbefugnis durch
Fondinhaberschaft wahrgenommen werden. In der Verfassung vom
06.04.1968 idF der Ergänzung dazu vom 07.10.1974
GBl 1974 I 432 ff

und den nachfolgend erlassenen, das BGB ablösenden Bestimmungen des
Zivilgesetzbuchs vom 19.06.1975
GBl 1975 I Seite 465 ff
wurden die vorgenannten Kriterien (verfassungs-) gesetzlich verankert,
Artikel 10 (1) Verfassung 1969, § 18 (1), (4) ZGB, vgl dazu noch unter
II. (1) d).
Im Merkmal der 'gleichgestellten Betriebe' nach § 2 (2) Satz 2 3. DFBest
1952 schlägt sich dieses Verständnis bereits konkret nieder.
Durch die Liquidation der Aufbau-Verlag GmbH und die Übertragung •
ihres Vermögens oder durch Übertragung der Geschäftsanteile auf den
Staat hätte sozialistisches Eigentum am Verlag begründet werden können.
Dieses wäre dann zur Nutzung im Wege der Fondinhaberschaft auf den
Kulturbund als gesellschaftliche Organisation zu übertragen gewesen,
wodurch wiederum ein dem Volkseigentum gleichgestellter Betrieb (der
gesellschaftlichen Organisation), einzutragen in HRC, entstanden wäre.
Aber an der Gesellschaft bestand nach der Aktenlage Privateigentum in
der Form der Gewährleistung durch die Verfassung 1949, Artikel 22 (1),
23, 27 Verfassung 1949, wenn auch in den Händen einer
gesellschaftlichen Organisation (Kulturbund).
Ein anderes Ergebnis folgt auch nicht aus der Zustimmung seitens
Johannes R. Bechers zur Eintragung des Betriebs in HRC vom
23.02.1955.

Anlage 2
Herr Becher mag zwar als Präsident des Kulturbunds e. V. nach der
Vereinssatzung die Rechtsmacht gehabt haben, die Organisation gerichtlich
und außergerichtlich ohne Einschränkungen zu vertreten, weil die Satzung
des Vereins die Vertretungsmacht des Vorstands in keiner Weise
beschränkte, vgl § 9 Satz 1, 2 Satzung Kulturbund.
Satzung in Anlage 3
In solchen Fällen der satzungsrechtlich unbeschränkten Vertretungsmacht
soll der Vorstand (nach bundesdeutschem Recht) sogar zur Auflassung
eines Vereinsgrundstücks ermächtigt sein, wenn die
Mitgliederversammlung die Zustimmung zum Geschäft versagt hat.
Reichert / Dannecker / Kühr Handbuch des
Vereins- und Verbandsrechts 3. Auflage
Anm 874 mwN OLG Frankfurt / Main
RPfl 1977, 103
Aber ein Wechsel der Rechtsform der Gesellschaft ließ sich auch durch
' eine vereinsrechtlich unbeschränkt wirkende Ermächtigung nicht
bewerkstelligen, da insoweit eben die
GmbH-gesetzlichen Vorschriften einschlägig waren. Es hätte also der
Durchführung des dargelegten Auflösungs- und Beendigungsverfahrens
oder der Übertragung der Geschäftsanteile nach GmbHG bedurft.
Die Einhaltung des beschriebenen Verfahrens wäre wegen des
fortbestehenden rechtlichen Rahmens ohne weiteres möglich gewesen,
wurde aber offenkundig nicht für nötig gehalten. Deswegen war sie aber
nicht entbehrlich.

Etwas anderes folgt auch nicht aus dem Umstand, daß die Verlagsleitung
Anfang 1955 selbst daraufhin wies, in Fragen der Finanzplanung gälten
für den Verlag bereits die Regeln der volkseigenen Wirtschaft.
Aktennotiz Walter Janka 18.02.1955 (Anlage 4)
Eine (teilweise) Änderung betriebswirtschaftlicher Herangehensweisen
konnte die materielle Rechtslage nicht ändern. Im übrigen war sich der
Verlag ohnehin bewußt,
"seiner Struktur nach eine G.m.b.H. (zu sein)".
Aktennotiz aaO Blatt 1 oben
c) Enteignung durch die Löschung in HRB und Eintragung in HRC
Es ließe sich noch fragen, ob es etwa durch den Umtragungsakt (Löschung
in HRB und Eintragung in HRC) als solchen zu einer Enteignung
gekommen ist. Von einer enteignenden Wirkung der erörterten
Verfahrensvorschriften ist aber nicht auszugehen. Eine etwa durch die
registerrechtlichen Bestimmungen doch gewollte Enteignung der
Gesellschaft wäre verfassungswidrig gewesen wegen Verstoßes gegen die
eigentumsrechtlichen Gewährleistung der Verfassung, wie dargelegt, vgl
Artikel 22, 23, 27 Verfassung 1949. Ein etwaiger Mißbrauch des
Eigentums hätte eine förmliche Enteignung nach sich ziehen müssen,
Artikel 24 (2) Verfassung 1949.
4. Vereinbarung vom 19.04.1984
In der Vereinbarung zwischen der Abteilung Finanzverwaltung und Parteibetriebe beim ZK der SED und dem Ministerium für Kultur vom

19.04.1984 über die Durchführung des Beschlusses des Politbüros vom
31.07.1962 wird - in Abweichung vom Beschluß des Politbüros 1962 und
von den bis dahin ergangenen Durchführungsvereinbarungen - der AufbauVerlag als parteieigen bezeichnet. Diese Zuordnung träfe zu, wenn
zwischenzeitlich ein Eigentumswechsel vom Kulturbund auf die SED vollzogen worden wäre.
Dazu ist zunächst festzustellen, daß auch nach der zwischenzeitlich in
Kraft getretenen Verfassung vom 06.04.1968 idF vom 07.10.1974, die die
Verfassung 1949 abgelöst hatte, und auch im 1975 verabschiedeten
Zivilgesetzbuch (ZGB) samt seinen Einführungsvorschriften Privateigentum eine zugelassene Eigentumsform geblieben war, vgl Artikel 10,
11, 12 (1) Satz 2 Verfassung 1968, § 3 EG ZGB, § 23 (2) ZGB.
Mampel aaO Artikel 11 Anm 1 ff
Auch GmbHG und HGB galten fort.
Die mithin fortbestehenden Voraussetzungen für eine Änderung der
gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse und der Eigentumszuordnung
- Liquidation nach GmbHG oder eine Übertragung der Geschäftsanteile sind nach den Unterlagen auch zum 19.04.1984 nicht geschaffen worden.
Im übrigen: Verfügungen über das Eigentum nach §§ 19 (2), 25, 26 ZGB
sind nach der Aktenlage gleichfalls nicht getroffen worden. Sonstige
Übertragungsakte sind nicht erkennbar.
Die Voraussetzungen einer zwischenzeitlich etwa vollzogenen Enteignung,
Artikel 16 Verfassung 1969, sind aus den Unterlagen nicht erkennbar.

Deswegen hat im Ergebnis der schlichte Wechsel der Bezeichnung in der
Vereinbarung vom 19.04.1984 keinerlei Rechtsänderungen bewirkt.
5. Beschluß des Präsidiums des Parteivorstands der SED / PDS vom
11.01.1990.
Im Beschluß des Präsidiums des Parteivorstands der SED / PDS vom
11.01.1990 heißt es:
"Der Verlag wurde 1945 ... als G.m.b.H. gegründet, zu einem späteren Zeitpunkt als Verlag
des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung
Deutschlands deklariert, und dorthin erfolgte auch
die Gewinnabführung. Anfang der sechziger
Jahre brachte die SED die Substanz ... von
Rütten & 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."
aaO Blatt 2 / 3 (Anlage 5)
Auch diese Formulierungen vom 11.01.1990 geben keinerlei Hinweis auf
einen etwa rechtswirksam vollzogenen Eigentumsübergang. Teilweise sind
sie sachlich falsch, so, wenn behauptet wird, der Verlag sei lediglich als
Eigentum des Kulturbundes "deklariert" worden. Dieser war ohne jeden
Zweifel Eigentümer. Die Formulierung "firmierte nun nicht mehr als ..."
ist ohne rechtlichen Gehalt und im übrigen als Eingeständnis zu verstehen,
daß ein Eigentumswechsel auch nach Ansicht der Partei eben gerade nicht
stattgefunden hat. Der - nicht verifizierbare - Hinweis im Beschluß auf die
Finanzierung des Kulturbundes über die Hauptkasse des ZK der SED ab
Anfang der sechziger Jahre könnte ein Motiv für einen etwa für
sachgerecht gehaltenen Eigentumswechsel sein, vollzieht diesen aber nicht.

III. Rechtslage ab dem 01.07.1990
1. GmbH 1945
Zu prüfen ist, ob die GmbH 1945 am 01.07.1990 im Wege der
Umwandlung von Gesetzes wegen ein Treuhandunternehmen nach
§ 1 (4) THG geworden ist mit der weiteren Folge des Übergangs des
Betriebsvermögens in das Eigentum der neu entstandenen GmbH, § 11 (2)
Satz 2 THG. Der Verlag müßte dann im Volkseigentum gestanden haben.
Das ist nach den Vorausführungen jedoch nicht der Fall gewesen. Vielmehr bestand (privates) Organisationseigentum des Kulturbunds.
Deswegen ist die bekannte Entscheidung
KG ZIP 1993, 872 ff
zu beachten, nach der eine Umwandlung von Organisationseigentum nach
dem THG nicht zustande kommen konnte.
Die Entscheidung beruht im wesentlichen auf der Unterscheidung
zwischen Volkseigentum (Staatseigentum) einerseits und dem Eigentum
organisationseigener Betriebe, vom Kammergericht in Rekurs auf eine
zivilgesetzliche Kommentierung so definiert:
"Das Eigentum der gesellschaftlichen
Organisationen ist gemeinsames Eigentum
ihrer Mitglieder."
Kommentar zum Zivilgesetzbuch der Deutschen
Demokratischen Republik (Hrsg. Ministerium
der Justiz) § 18 Anm 4. vgl KG ZIP 1993, 872
(873 lSp)

Das Kammergericht versteht diese Form des Eigentums offenkundig als
privates Eigentum und hält demzufolge eine Anwendung des THG auf das
so verstandene Eigentum organisationseigener Betriebe für einen unzulässigen enteignenden Eingriff.
aaO Seite 874 lSp
Es ist aber dargelegt, daß auch diese gesetzlich geregelte Form des
Organisationseigentums sozialistisches Eigentum ist, vgl Seite 11, 12. Der
sog. operative Verwalter (Fondinhaber) verwirklichte also kein eigenes
Eigentumsrecht, sondern wurde lediglich im Auftrag des sozialistischen
Staates und für ihn tätig.
Mampel aaO Artikel 10 Anm 4, 13 mwN, 24;
Kommentar zum ZGB der DDR aaO § 19 Anm 1.1.
Göhring u.a. Zivilrecht Lehrbuch
Teil 1 1981 S 141
Ungeachtet dessen steht die Rechtsprechung aber im Raum. Im übrigen
träfe sie nach den hier gewonnenen Erkenntnissen - Geschäftsanteile des
Kulturbunds am Verlag als fortbestehendes Privateigentum - jedenfalls zu.
Nach dem Vorigen ist es zu einer Umwandlung des Verlags nach THG,
damit zu einem Übergang des Verlagsvermögens im Wege der
Rechtsnachfolge auf eine GmbH im Aufbau nicht gekommen. Das THG
kam nicht zur Anwendung. Die GmbH 1945 bestand vielmehr als GmbH
ungeachtet ihrer Löschung in HRB und Umtragung nach HRC im Jahre
1955 und unbeschadet des Inkrafttretens des THFG über den 01.07.1990
hinaus fort und besteht auch heute fort. Eigentümer ist der Kulturbund.

2. GmbH 1990
a) Gründungsmängel
Die "Gründung" der "Aufbau-Verlag GmbH im Aufbau" - folgend:
GmbH 1990 - hat nach dem Vorigen an einem wesentlichen Mangel
gelitten. Für ihr Entstehen gab es, da der Verlag sich nie in
Volkseigentum befunden hat, keine gesetzliche Grundlage. Deswegen war
die Eintragung der - mangels Anwendbarkeit des THG offenkundig nicht
ordnungsgemäß errichteten - Gesellschaft in das Handelsregister vom
Registergericht abzulehnen, § 9 c Satz 1 GmbHG.
b) Folgen der Eintragung in HRB
Allerdings ist es unbeschadet dessen gleichwohl zur Eintragung gekommen
(29.11.1990 /06.08.1992).
In Fällen dieser Art kommt aus Gründen der Rechtssicherheit und des
Verkehrsschutzes nach allgemeiner Meinung die nicht ordnungsgemäß
errichtete Gesellschaft gleichwohl zur Entstehung (Gesichtspunkt des
Bestandsschutzes).
statt aller Baumbach / Hueck GmbH-Gesetz
Kommentar 15. Auflage § 9 c Anm 9;
•Hachenburg / Ulmer GmbH-Gesetz Kommentar
Ergänzungsband § 10 Anm 15; für die Beurteilung nach FGG Keidel / Winkler FGG
Teil A 13. Auflage § 144 Anm 2

Etwas anderes soll in den Fällen der Nichtigkeit der Gesellschaft gelten,
§ 75 GmbHG, wenn also der Gesellschaftsvertrag keine Bestimmung über
die Höhe des Stammkapitals oder über den Gegenstand des Unternehmens
enthält, oder wenn' Bestimmungen über den Gegenstand des Unternehmens
zwar existieren, aber nichtig sind, § 75 (1) GmbHG.
Dann soll es zum Entstehen der Gesellschaft auch über den Gesichtspunkt
des Bestandsschutzes nicht kommen. Die Folge ist ihre Löschung von amts
wegen, § 144 (1) Satz 2 FGG.
Baumbach / Hueck aaO § 2 Anm 36 mwN
Nach der Rechtsprechung
BGHZ 21, 378 (381)
ist die Aufzählung der Nichtigkeitsgründe nach § 75 GmbHG
abschließend. Folgt man dem, kann die Gesellschaft 1990 entstanden sein,
da Mängel iSv § 75 GmbHG nicht vorliegen.
Allerdings sollen nach herrschender Meinung eingetragene GmbH's auch
dann in ihrem Bestand nicht geschützt werden, wenn die unrichtige oder
unvollständige Eintragung ernsthafte Zweifel an der Identität der
Gesellschaft begründet.
Hachenburg / Ulmer GmHG Großkommentar
7. Auflage Ergbd § 10 Anm 17 mwN;
Barz u. a. Aktiengesellschaft Großkommentar
3. Auflage § 39 Anm 4 mwN; Geßler u.a.
Aktiengesetz Kommentar § 39 Anm 20 mwN;
Hüffer Aktiengesetz 1993 § 39 Anm 5 mwN

Dabei ist die zweifelsfreie Identifizierung der Gesellschaft nach einer
Ansicht nur bei vollständiger und zutreffender Angabe von Firma, Sitz
und Unternehmensgegenstand möglich. Andere stellen - einschränkend auf vollständige und zutreffende Angaben zu Firma und Sitz ab oder
verlangen lediglich die zutreffende Angabe der Firma.
Hachenburg / Ulmer aaO Anm 17 mwN
Hachenburg 1 Ulmer selbst fragen, ob die Eintragung bei objektiver
Auslegung die Identität der Gesellschaft hinreichend bestimmt.
Hachenburg / Ulmer aaO; so auch Barz u. a.
aaO § 39 Anm 4
Wäre danach die Identität der Gesellschaft nicht hinreichend bestimmt,
bestünde ein Entstehungshindernis, das allerdings wegfallen soll, wenn die
Firmeneintragung später nachgeholt wird. Ab dieser Eintragimg soll die
GmbH Rechtsfähigkeit erlangen.
Hachenburg / Ulmer aaO Anm 17 mwN
Scholz / Winter § 10 Anm 8 u. a.
Für die GmbH 1990 liegen die Dinge so, daß sie in das Handelsregister
eingetragen worden ist als im Wege der Umwandlung nach THG
entstandene Rechtsnachfolgerin des ehemaligen VEB Aufbau-Verlags. Die
Rechtsnachfolge ist jedoch nie eingetreten, da der nach THG
umzuwandelnde Verlag tatsächlich als GmbH - im privaten Eigentum des
Kulturbunds - über 1945 hinaus und über den 01.07.1990 hinaus
fortbestand und fortbesteht. Bei dieser Sachlage kann von Identität der
GmbH 1990 keine Rede sein.

Würde man aus Gründen des Bestandsschutzes die Eintragung als solche
für wirksam halten können, bestünde ebenfalls keine Identität zwischen der
GmbH 1990 einerseits und der GmbH 1945 andererseits. Auch dann hat
man es mit zwei Gesellschaften zu tun.
IV. Ergebnis
Im Ergebnis ist die am 29.11.1990 in HRB 35991 AG Charlottenburg
eingetragene Gesellschaft (Gesellschaft 1990) nicht Rechtsnachfolgerin der
GmbH 1945 und auch nicht identisch mit jener GmbH, die ihrerseits
ungeachtet ihrer Löschung in HRB und Eintragung in HRC im Jahre 1955
unverändert fortbesteht.

Berlin, den 24.10.1994
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Vor "dem"toter««Tokdeteii;'*zu:; B«ri.itt if "'"IS
wohnhaften Notar im Bezirks 4ea^Sta^tser±c2ita;'i«r||
Dr, jur'.-Wilhel"iaü e Ve
ft'-k^Ä.^.
der sich aufbrauchen nach Berlin-Dahlem. la-.sch^Sl

' ."•Bahlen* • r»78clraärzen tofcaä 25«Dia-Erschienenen erklärten :
•
tfir "beabsichtigen die Gründung einer G e s e l U ' s c ä l f t '
beschränkter Haftung,•deren Zweck und Piraa sich aäa-'dteäweiter unten festgelegten Gesellschaftbyertrag'W'f^tv^'.'
Das Stammkapital dar Gesellschaft beträgt Zwanzigtausend
Reichsmark. An diesem Stammkapital sind aie vier Gsaells'cha t
zu gleichen Anteilen, also jeder mit Fünftausend ReioHsnariv
beteiligt. Ein Viertel der Einlagen, also von 3edem Gesellschafter Eint aus endzweihundort fünfzig Eeichsmark, sind heute
•den im Gesellschaftavertrag ernannten Geschäftsführern bar
für die Gesellachaftsbisaa übergeben worden.' •
Alsdann erklärten die Erschienenen folgenden
G e < s e 1 1 s c h a £ t 3 — .V. e r t r a g :
"Erster Abschnitt.
Firma, Sitz, üegena-sand ung~frauer der
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Geaallaakaft
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Die Earren
1.) J ournaliat • Sa las • Willaann,
2.5 V ö ^ t ^ f l l ä u » Gysi,

''
'

-

3.) .VerlagsGuchhändler • last •' Wilhelm,

4 . ) Ve^aigaiauÄnana;Otto Schiele

7i

•.

errichten hierdurch eine Gesellschaft mit heaohräaktS'äalB^,
unter der Fixum : " A u f b a u - V e r l a g •
Gesellschaft-mit Geschrämter Eaf t t t n ^ ^ H P ^
'

•

« 2.
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Der Sita der Gesellschaft i s t Berlin
§ 3 •

Gegenstand des Unternehmens i s t der
und Zeitschriften- Verlages- unter'oGigei: Firma. '
r

V'
•

i

i«

Die Gesellschaft ist Gerechtigt, weitere gleichartige '
Unternehmungen in Berlin oder an änderen Orten neu.zu errichten, Gereits Gestehende zu .erwerGen, sich" an .Gestehenden zu
beteiligen und aämtliahe einschlügigen Geschäftezn .Ge.treioen,
die geeignet sind,., die Unternehmungen, der. Gesellschaft' zu
. fördern, Hieran gehört auch dar .ErvserG.tton ürucV-rdi'ea.J^sr
die Beteiligung an.solchen.
§ 4

Bei dem Geschäftsgebaren dar Gesellschaft i s t darauf zu
achten, dass die Belangs des » lulturBundes zur demokratischen
Erneuerung Deutschlands » In jeder Form gewahrt werden,solange
die Zeitschriften des "Kulturbundes" und die vom «Kulturbund"
geförderte Büchproduktion in dem neu gegründeten Unternehmen
erscheinen.
5

5

'
*

Die .Gesellsohaft ist an eine Tjestiante Zeitdauer nioht
gebunden. Dns Geschäftsjahr i s t dan Kaleuderjah.-. Das erste
Geschäftsjahr beginnt mit d*m Tage der Eintragung und endet
Mit tfom 31 .DoosornGT 194 5 .

Zweiter Abschnitt.
Stammkapital ttnd- Staaraoinlaren«
§ 6

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 2wansigt'auaend
Reichsmari. Auf dieses Stammkapital hab^n die Gesellschafterfolgende Staäneinlagen zu leisten !
• • •
i.-v - •

1«] Harr Wlllmann '

—

"5.00'J,—HM . - • — -• - •• •

-• -

2.) Herr Gysi
5.000.— RH
3.) Esrr Wilhelm
5.000.'—BM
4.) Herr Schiele
5.000.—R3J-.
Dis Gesellschafter verpflichten sich,' ein Viertel der Einlagen amGründuagstags der Gesellschaft bar in die Gesellschaf
kasse einzuzahlen. Dia Geschäftsführer sind berechtigt, naoh
eigenem Ersessen die restierenden drei Viertel der vollen
• Stammeinlage mit einsr Frist von vierzehn Tagen von den Gesellschaftern einzufordern, .und zwar jeweils in - Htfhe ' eines
Viertels der Stammeinlage«
§ 7

Di3 Veräusserung eines Geschäftsanteils bedarf zu ihrer
Gültigkeit der schriftlichen Genehmigung der Gesellschaft,
welche .nur naoh erfolgter Zustimmung durch die Gesellschafte
von den .Geschäftsführern zu erteilen i s t .
Die Veräusserung eines Geschäftsanteils i s t der Gesellschaft gegenüber er3t dann wirksam, wenn dieselbe unter
»
(*
Nächweis des Überganges hei der Gesellschaft angemeldet i s t ,
• -''Die Veräusserung von Teilen eine£t..Geschäftsanteils i s t
nicS^gestiftet.
§ 8

Die Gesellschafter sind berechtigt, 'nach erfolgter Ein.Zahlung des" Stammkapitals über, den Betrag der St'ammeialagsa
• hinaus-weitere Einzahlungen zu Geschliessen. Die Einfordere
dsr HaohseMLsse hat nur dann Gültigkeit, wenn über • die' E'dha
ia,-der -.Gesellschafterversamialung Einstimmigkeit e r z i e l t wer
• • den •ist-."'
.
•
i ^ . 4 r
/^''.-•iö;

l •'•• D r i t t e r A b s c h n i t t .
'
Organisation.

. :

§

•
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d^r Gesellschaft sind s
. £ )fdie? Geschäftsführer,
.
der Gesellschafter.
..."

?
•

•

A) • Die Geschäftsführer.
.

M O

^'ia Gesellschaft mu33 einen, oder mehrere Geschaftsführe
'"halsea. Zu Geschäftsführern können Gesellschafter oder ander
Personen bestellt werden.
-

Die Bestallung der" Geschäftsführer erfolgt ' d ü r ä V ' S e s c i ^ S f e
der Gesellschafter. Die Bestellung W ^derzeit;durch d<3 ' "
Gesellschafter widerrufen' werden.
§ 11

, Die. Geschäftsführer vertreten dia Gesellschaft' i n ^ i ^ . : . '
gerichtlichen und aussergsrichtliehen Angeiegs^eiten^und'""'
• ^ r e n die Geschäfte nach. Massgabe des Gesetzes uadUesV
W
Statutes.
•
• '-^SS?
•

„

J

^

.=0- w i r d

Schaft durch
« „ h m . i a t a . r oder durch e ^ n
fiihrar u*d .iaen Prokurist« vertraten.
m ,

(

. "

.

§ 12

8,Soimi^
1

•

•

; Die Geschäftsführer haben ausser in dem Falle des § 7 Abs'
. ^ . ^ e t e - d e r Gesellschaft e i n h o l e n , wenn sie l
^
• und für Rechnung-der Gesellschaft : •
.

v§|

:

1 . ) Grundstücke erwerben, belasten oder veräuaaern
;

;

_

2 0

Sach^elenf

e t V e r t r ä S 2

aUf

a l s

3#) Prokuristen bestellen oder entlassen,'"" ' * " ''
4,)

l l h l ^ L ^ t m 9 i i r a l s e 'OOQ.-m jährliches '
Gehalt beziehen, anstellen oder entlassen,
5 0
- « n ^ r SlaicHartige
Unternehmungen in Berlin odene 6
\
^
i o h t e n 7 dbeteiligen
e r bealSead«
exwerben oder sich an bestehenden
wollen,
b.) Mittel, gleichgültig welcher Höhe, f - s t l e s e n od^
verausgaben .wollen au Zwecken, die a^ch aul de..

M

"
, - ^

Weiterhin steht den Gesellschaftern das Recht zu, für den*
^schäftsbetrieh allge.neine oder besondere Instruktionen zu "
erteilen, zu deren Einhaltung die Geschäftsführer verpflichtet sind,
•
^ Cß
B) Die Versamminn»- d e r G e a a l l a o h ^ t . A , . .

§

, •

15,

—

_ Die Beschlüsse der Gesellschafter können nur in crdnun*s~
massig berufenen Versammlungen und nur über Gegenstände ordnungsmässig angekündigter Tagesordnung gefasst «erden.
Dio Versandungen der Gesellschafter werden durch die
Geschäftsführer berufen.
"Dio

\

Dis Berufung dor Vertamalung und- die AnkündTguii* de*-"Tagesordnung e r f o l g in einen gemeinsamen e i n s c h r i e b e n
Briefe. Zwischen der Absendung des Briefes und dein Tage deVersammlung muss ein Zeitraum von mindestens acht Ta-n nL"
gen.
Der O r t d e r V e r s a m m l u n g j « t

Berlin.

5 14

Die Varaaoiralungca der Gesellschafter sind ariciitlinhc und
ausserordentlich«.
Die ordentlichen Versammlung finden all jährlich-spätestens im laufe dc3 April statt.
Ausserordentliche Versammlungen sind euaear in den*en<g«n
Fällen,in denen die Gesellschafter zu beachlieasan haben,einzuberufen, so oft es im Interesse der Gesellschaft erforde-lieh ist, oder Gesellschafter, deren Geschäftsanteils süIaLi=n
mindestens die Hälfte des Stammkapitals betragen, unter Angara
des Zweckes und der Gründe schriftlich darauf antragen.
'

'

•

5 15

Dia Gesellschafter besw. deren gesetzliche/ .Vertreter sind
berechtigt, persönlich oder durch Bevollmächtigte'an den Ver-,
Sammlungen teilzunehmen»' Die Vollmachten-zur Vertretung sind' '
in schriftlicher Form zu erteilen.Je 1 .OGO. Rü eines-Geschäftsanteils gewähren eine Stimme
§ 16

Die Versammlungen sind beschluss fähig, wenn die erschienenen Gesellschafter mindestens drei Jünftel des Stan^capitäls
vertreten.; Ist dies nicht der Fall, so i s t eine neue Versammlung su berufen, welche ohne Rücksicht auf die Höhe des vsr•Stammkapitals Tjeaohluaafähig ' ist'.
-' D i 8 -Beschluasfaasung erfolgt mit Ausnahme der Fälle das
a*Saluten,.• .'"bei Rahlen nach der relativen Mehr- '
hait-, der'abgegebenen Stimmen. Sind die Stimmen gleich, so entscheidet-die.
Stimme des Vorsitsendan, bei Wahlen das los,
1
*

: -v'

-

.•

^•Den Vorsitz in der Versammlung führt ein Geschäftsführer,
Sinii'sämtliche Geschäftsführer verhindert, so-hat die 'Versammlung aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden zu wählen.

In jeder ordantlictenlGeeellschafterveraa^un^^ist Beschiß
zu. fassen über : " . • • - '
'•.
•
1.) den Geschäftsbericht und-dis Bilanz &r'dai vergangene Geschäftsjahr,
•.
2.) die Verteilung de3- Reingewinns,
3.') die •Entlastung'' der! Geschäftsführer' ' f>i ' : *
'
•/:

§ 13.
' '. '
; "'
...
Über -die • Versammlung der.Gesellschafter sind mit Wsn-hia .
der Fälle des § 21 Protokolle zu führen',.-welche voa-deü Vorsitzenden und einem anderen Gesellschafter zu unterschreiben
sind.
Vierter Abschnitt.
'
"'•
Bilanz und-Verwendung des Reingewinns.
In den ersten viey Mohatan jedes Geschäftsjahres haben die
Geschäftsführer -für-das verflossene Geschäftsjahr eine nach
kaufmännischen'Grundsätzen gezogene Bilanz aufzustellen und,
der ordentlichen GesellschaftsrverSammlung vorzulegen.
'

§ 20

Der sich aus der Bilanz ergebende Reingewinn wird in
folgender Weise und Reihenfolge verwendet :
I.)' Zunächst aindT mindestens zehn Prozent in einen
Reservefonds einzustellen. Dieser Reservefonds dient
zur^Deckung eines sich, aus-der Bilanz ergebender. VerJ> U 2 u O ä «

"

2.) Sodann erhalten die Geschäftsführer und Angestellten
1 vertra
Tantiemen
'
Ssgemäas zustehenden
3.) Der Rest des Reingewinns wird, soweit nicht' die Versammlung der Gesellschafter eine andere Verwendung"
beschliesst, in abgerundeten Summen an die Gesellschafter nach Verhältnis ihrer Geschäftsanteile'verteilt.
•

/IV- ^

r

Fünfter Absohnltt.

A6andP.runff deg G e s e i l s o h a T t a v e r t r n g e a .
sohnrt. Liquidation"^

A u f l ä o n n g (Lar

:

i-

§ 21

Ist die sachliche dider redaktionelle Abänderung des Gesell'
schaftsvertragea oder die Auflöaung der Gesellschaft Gegenstand der Beschlussfscsung einer GesellschafterverSammlung,

so kann d e r • Bc a u i i l u a a n u r d u r c h Liii-iatimmigfcult- ü o r u l a u t l i c h e n
a b g e g e b e n e n Stimmen, g a f a s a t w e r d e n .

Die Beschlüsse-über die Abänderung de3 Ge'sellschnftsvertfages und dia Auflösung der Gesellschaft müs.sen gerichtlich
oder notariell beurkundet und zur Eintragung in das Handelsregister angoiscldöt werden.
5 22

Im Fall* dar Auflösung dot GauaUaehn ft orfolgt die Liquidation durch die Geschäftsführer, wenn sie nicht in der die
Auflösung "besohliessenden Versammlung der Gesellschafter anderen Personen übertragen wird«
§ 23 •

Das. Vermögen der aufgelösten Gesellschaft wird nach Verhältnis der Geschäftsanteile unter die einzelnen Gesellschafte
verteilt.
Sechster Abschnitt.
Bekanntmachungen und verschiedene Bestimmungen.
5 24

i

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur durchdie -Berliner- Zeitung."
§ 25

Zu Geschäftsführern werden die Gesellochafter Eerr Kurt • •
Wilhelm und Herr 8tto Schiele bestellt.
Ferner erklärten, die Erschienenen :
Für den Fall, dass sich bezüglich der Eintragung der Gesellschaft beim Handelsregister .Beanstandungen ergeben sollten,
werden die 'erschienenen Herren Kurt'Wilhelm und Otto Schiele
al8-. "bestellte Geschäftsführer von'sämtlichen Gesellschaftern
. ermächtigt, die zur Herbeiführung der Eintragung der Gesellschaft erforderlichen Abänderungen oder Ergänzungen des Gesellschaftsvertrages selbständig und allein zu beschliessen.
Vorstehendes

Vorstehendes Protokoll i s t den Erschienenen vorgelesen,
von ihnen genehmigt und eigenhändig, wie f c l g t , unterschrieben worden :
Heinz W i l l m a n n
Claus G y s i
Kurt
Wilhelm
• Utto

Ü o h 1 e 1 o

Dr. Wilhelm H a n n e b e c k
Notar.
Kostenberechnung.
Wert 2 0 , 0 0 0 . — RM

GeUühr J 29,2 RKO 20Au Gebühr § 52 RXO
Gchreibgebühren § 138 RXO
r

104.—RM
26.— RM
." 10.— RM.
iTÖ".—RM
gez. Dr.- EÜnnebeck
Notar .

Vorstehende Verhandlung wurde heute 2um zweiten Male
-ausgefertigt und d£r Firma Aufbau-Verlag Gesellschaft
•••' 'mit beschränkter Haftung " e r t e i l t . '
17» August.-1945. -v.
:

Da 'das neu zu verwendende -Siegel
noch nicht "bestimmt ist,bleibt'
die"Urkunde unversiegelt.
fr

?e

•

>'i -Ift

JJSSäSiy •
J-

"v".

ü

-•il :.S.

•7t - . i

^V^U.

J i <fT •tf'rf

£

,tf. PHIL h. c. JOHANNES R_ BECHER

SB3J.IN.N(31JKllSCHO?fll U s 3
iMiAxowasi.ajuc J4
2 3 . 2.

1955

vbh.

An den
er
2,nd

g

p

'. ^errn ° J a n 1c a
r 1 1 n
17 3

^'nzoaische

Str.

Sehr z a r t e r

i r r : « *

ie

-

a

H o r r

i
,

32

Jri2,]c?

Re5l

,ltt

,

^

T, W

» * m * u m * m s
Kintoa

d s s

fo ca." cht ur.^3 voll

7

;

