Urkundenrolle Nr: 6 0 1 / 1 9 9 5
Diese Urkunde ist durchgehend,
einseitig beschrieben. .
.-Notar

V e r h

ari^delt

M BerGn am 21. p«emfaer 1995
Vor mir,,dem ijpriterze^

Notar ' • •-

der sich auf'Ersuchen in -die Französische Straße 32 ,Jii,BerIin-Mir!2 begeben .
hatte, -erschieneiT/Heute- :
1. Herr Dieter Z ä n k e r ..
He^n^Weifgel^latz 6v T2'631 Berlin
2. Frau Marianne F i e h I,
Egonstraße. 25, 15732 Bchwaide
beide handelnd, nicht im eigenen Namen., sondern als gemeinsam
vertretungsab'erechfi'gte Vorstandsmitglieder für den.
• Kulturbund e.V
SchenkestraSe S c , 1 0 3 1 8 Berlin
nachstehend "Verkäufer" genannt
3. Herr,Bernd F. L u n k e w i t z
Fasanenstraße 61, 10719 Berlin
nachstehend "Käufer" -genannt
- Die Erschienenen sind dem Notar von Person bekannt Die Erschienene bitten um Beurkundung wie folgt:

£ 1 Vertragszweck
Der Verkäufer hat durch die Verträte
Urkunde Nr. 89/1995 vom
23.02.1995 Notar Göri Berfrn
Ürfrrmdf? Nr.9G/199S vom
28.02.1995 Notar GöH Berlin
an Her i n i l XMamde Nr. 89/1995 näher besdmeoenea
SmfcE 1945 -iolgäid auch: Gesdisdbafl; 1945-a^dea

entgegÄdfcAxtnahniff-d^
Ulid (kudl ernen

zu
yi^'arrn /

oder duich einen Betrieb m irgendeiner/sonstigen "R w-liKfiti nf ode? dnrdi
eme
ersetzt worden ist. Zweck
; wie der zuvor

es,
.ttoter aBrntfrörSaden ädiCTisteflen, daß derSäufer-das Egentum'am
1945 gegründeten Änffcau-Vedag und an allen vön diesem Yedag je \ •
wwiheaen "Wirtschafcgütera / Vermögeasvrerten sowie das Eigentum an
aflea Rechtsposxiionea erwirbt," die der Vericänfer aia Verlag und zus seinera
Eigentum am Verlag gegenüber Dritten, insbesondere als Schadensersatzöder Verwendnngsersatz- oder Bereichenmgs- oder als sonstige Ansprüche
aus der Verletzung irgendwelcher Rechte am Yeriag, je erworben hat.

§ 2 Vertragsgegenstand

(1)

Verfag0 foitznfijiirm.

der Aufban;er mitsämlEchen
<Se Finna "Anfbau-

giäer, die.2^Geschäfeböiieb des • .
.eä Aniagevemögen
266 (2) A H
A EI HGB,' dem Umlair; Bündesöanknact § 266 (2) B HGB
sowie alle etwa sonst bestehenden Vermögeasg^eastände rad •
S^chtspositionea.

K e f c die Zeit , ab Gründung bis znm 13.12.1991 entstandeaea
Verlagsrechts des Aufbau-Verlags ergebeasich aus deaBfeßographiea
"Anäau-Verfag 1545 -1984
E n e Bibliographie :
von Haus-Dieter Ebea und
• Christa StreBer
Beiäa uad.Weimar 1985"
•Auäau-BibHographiel9S5 -1-991
KidaJdonss<f^^'13..m991,'>
w<
Veriaas '

\

021:114:i2 1991

-

«^tstaadeien Veriagsrechie;.des Anfbau-

stäads erg^ei. sich aus.dea Jahresabschiüssea 1990 bis'1993 uhddem
: ^ ^ d e s . Jkhr^s
Gesöschaß' 1990 samt, den daiin
• m Benig gsnornmeaea Anlagen sowie aus den Geschafisunteriagea uad
Büchern des Aufbau-Yeriags zum Stichtag des Vertragsschluss«.
(bc) Sonstiges Anlagevennögea / Umlaufvermögen
Der Bestand des sonstigen Anlagevermögens und des Umlaufvermögens
ergibt.ach .aus den Jahresabschlüssen 1990 bis 1993 und dem Entwurf des
Jahresabschlusses. 1994fiirdie Gesellschaft 1990 samt den darin in Bezug
•genommenen Anlagen sowie aus den Geschäftsunterlagen und Büchern des
Anibau-Veriags zum Stichtag des Vertragsschlusses.

(cc) Aufiangklausel
Die vorgenannten BfcSi
nick abschließend. Es werden
sinaficfai

sind
auch

oder nici^ an dea Käufer verkauft

-Verfaß gleichgültig, ob sie
ia irgendefnrm Jahresabschluß odam
genommen sind

©Passiva

;lS90,bis

1993^.Äto'^EÄwujfdes'

19S0 samt .'den darin in Bezug
aris den

gerttmd Büchehrdes,

es Vertragsschlusses.
a>
.—
~7
" — — c alle Reditspositionen, die der
Verkäufer aus seinem Egentum am Anftau-Vaiag gegen Dritte
-darunter, aber nicht besdffänkt auf <üe Bmdesanstait filr Vereinigung
r
bedingte
... r, —i. :
, ,
. .• . _ "
T
zur ^
,——
uwog oes V ermogens der Parteien und Massenorganisationen derDDR - je erwoitenh^insbesondereSchadensersalzoder Verwendungsersatz- oderBereicherungs-oder sonstige Anspri
aus
der Verletzung irgendwelcher seiner Rechte amVerkg oder aus der
Verletzung irgendwelcher schuldrechtlicher oder dinglicher oder sonstig
Rschtspositiorien des Verlaas. -

§ 3 Verkauf und Abtretung
(1)
TVr V<ft-5irfpr vprV^rft im tWt gärrfrr-pn^faTrSrrfprfcmftvom VwV^Tfpr
(Sein § § 1 , 2 näher bezeichneten Wirtschaftsguter und Vermögensgegenstände. Der Verkäufer tritt seme Rechte an dwt'K'anfhr ab. Der Eäcfernimmt
die Abtretung an. Die Parteien sind sich darüber

Ha« Egentum an

erfolgen mit

• "DerVericäufer ist bereits -im Besitz des Sacnvennögehs.
m
Sollte eine rechtswirksame Übertragmig van Wirtsdiafbgüiem und
i.TTrm 01.01.1990 .aus irgendwelchen Gründen nicht
alle "Übertragungen im. Verhältnis der Parteien
zueinander sowet als mögüch mir Wirkung titth v* ii'u wütrmf wi Datum als
erfolgt Die Parteien nehmen sämtliche Handlungen vor und geben sämtliche
Erklärungen ab, die erforderlich oder geeignet sind,' die rechtzeitige ,
• und Verinögensgegenstände nach diesem
Vertrag sicherzustellen, und holen -etwa weiter erforderliche
ubertragungsakte unverzüglich nach.

Der Verkäufer erteilt dem Käufer auf dessen V e r W u eine gesonderte,
fbrmgerechte Urimnde, die lediglich die nach diesem Vertrag vollzogener:
•Abtretungen zum Inhalt Bat
§ 4 Verträge
C)

n,tanf^iE2ufe:.''E>er Vedöiifer tntt
;. oderimh selbst aus
: zmnO 1.0 L1990 an deaKäaferab,.
aa:.-.

P ^ ^ ^ ^ n r n r n i m a ^ ä ^ zwischen den Parteien mit '
Wirkung zum 01.01.1990 <£e Vernfiichtungen des AiAau-Verlags bzw des
aus

(2)
Die Verträge werden im Außenveriiäiteis im.Namen und fiir Recfanuna des
Aufbau--Veriags fortgeführt Der Verkäufer wird aber auf erste .Aiifironibnina
durch den Käuferden]
von
Lesern zu besäumenden Dritten zuzustimmen. Kanu eine solche
Zustimmung nicht erreicht werden, odernur in einer Art und Weise erreicht
•werden, die eine wesentliche Änderung des Vertrags zum Nachteil des
Verkäufer? oder des Käufers mit sich brächte, wird der Verkäufer den Käufer

I
!

unverzüglich unterrichten. In derartigen Fällen kann der Käufer den
Verkäufer anweisen, den Vertrag zu kündigen, oder ihm sonstige Weisungen
erteilen.

(3)
Der Bestand der übertragenen Verträge ergibt äch im «nzeänea aus den
VertragsschlusseiL.
§ 5Xenntms des Kätfers / Gewährleistung.

lenin den:
ägen, in dem sie sich bei Vertragsschhiß befinden.

(1)
Der Kaufpreis für sangliche nach diesem Vertrag verkauften
Wirtschatsgüter beträgt DM900.000,00.
(2)
Die Entstehung der Kaufpreisforderung ist abhängig von dem Ausgang des
derzeit vor den Landgericht Berlin unter dem Aktenzeichen 9 O 57/95
zwischen den Parteien des Geschäftsanteilskaif- und Ahtrenmgsvertrags

vom 13.09.1991 .anfaingigen Rechtsstreits. Wird in diesem Verfahren
estgesteSt, dafl durch den vorgenannten Vertrag die
^ ä s a n t e ü e an der (kseflscbaft 1945 wirksam übertragen worden sind,
die^terBRB 35991 des AG Chariottenburg angetragene Gesellschaft
n Ä identisch ist mit der Geseflschaft 1945, oder wird festgestellt oder
stellt ach sonst heraus, daß' das Vermögen des Aufbau-Vadags, das
ist,

C3)

öder

^

dievorgen^eJMgehing wird hierdurch § 1 des Vertrags '

^ e ^ 9 0 / 1 9 9 5 v o n i 28.02:1995'Not^Göri;B^ e r g ä Ä
(4)
KeKarrfprüsfprdening kommt auch dann nick zur Entstehung wenn
wird, daß durch den Gesckfisanteüskauf-ncd
f

vom 18.09.1991 die Gescijääsanteüe an der Geseüsclaft

igen worden sind, daß die Gesellschaft 1945 mithin
ungeachtet ihrer Löschung.in HRB 4001 des HR Rat des Stadtbezirks Mitte
rad ihrer Eintragung h HRC des Registers der Volkseigenen Wirtschaft im
Jahre 1 9 5 5

fotbesteht, und daß der Verkäufer weiterhin Inhaber aller

Geschäftsanteile an ihr ist in dem Fall gelten die Abreden nach §§ 2 ff des
Venxagsuricunde Nr. 90/95 vom 23.02.1995 Notar Göri Bedia

Nur wenn im Verfahren vor dem Landgericht Berlin 9 0 57/95 rechtskräftig
1945 iSv§ 1 Satz 3 nachtiSgSch durch
emen

au-Veriag und sodann / oder durch

einen Betridsini
derYeriÄEge

oder durch eine
'

"

j- , ,

. _
•—»» —
» w u u i n weiteren
daß das gesamte Vermögen des Aaftau-Veriags und afle damit
verbundenen ^^tspositionendes Yerkäufers im Sinne «Seses Vertrags
diese Vereinbarung auch in Ansdnmg atter sonstigen
^ ^ n ^ v o r a u s s e t z u n g e n , insbesondere derjemgornadi § 20 b
- P ^ D D R - I V m den dazu nach dem Emgungsvertrag ergangenen
i:wordö ist. ,

ist er zur Zahlung fiflig, wenn

-

eine rechtskräftige Entscheidung nach § 6 (5) vorliest
und
•
die VerÖgungsmaciit. des Verkäufers über das gesamte.
nach
rf
j.- • ••• •
» —tgesteflt ist,
eitoraeriichenfälls die Zustimmung, der nach §§ 20a, b
PartGDDR zuständigen Steilen vorliegt oder durch
rechtskräftige gerichtliche Entscheidung ersetzt ist und
der Betrieb, M s gesetzlich vorgesehen, wieder in das
Handelsregister eingetragen worden ist.

sodann vom Käufer kosten- und spesenfrei auf ein vom Verkäufer zu
ks Konto zu überweisen.
§ 8 ErSänzendeRegelungen

§9
DerKäuferfibendmmtcfie Kcisten dieser Vercmb
ianmg:
* § 10

Die m § 1
Iunaitdesj

geb en den -vollen-.

er,' was- Sind mehr getragen wördeu

samkeitder
ist Das

; zu ihrer Wirksoweit nicht ohn^ndtariefle Form vorgeschrieben
daß die Schnfifonn abbedungen werden soll

Die Unwirksamkeit von BestimnnimypTT A'
\r
•
•j .. .
^
.
oieses Vertrags berührt die Geltung
der ubngen Besümmnngen triebt. Unwirksame Bestimmungen sind durch
solche zu ersetzen, die dem mutmaßHchen Willen der Parteien entsprechen
und den unwirksamen Bestimmungen am nächsten kommen. Insbesondere ist
i
ZU gewährleisten, daß durch de neuen Bestimmungen der mit dieser
Verembaning bezweckte wirtschaftliche und rechtliche Erfolg unter allen
Umständen gewährleistet wird.
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iHs wflhJichtt: flbereinsh'jaaiaiag-"^ i s ^ -Foiskepiii in:t dar - :':,.Ujccciaiß-i>cg]«5ih'ge-tcii.
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