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In dem Verfahren 

Aufbau Verlagsgruppe GmbH in Insolvenz 

gegen 

Bundesanstalt für verelnfgtmgsbedingte Sonderaufgaben in Abwicklung 

nehmen wir zur Replik der Klägerin vom 11.05.2009 sowie zu den ergänzten bzw. 
modifizierten Klageanträgen im Schriftsatz vom 20.05.2009, deren Abweisung wir 
ebenfalls beantragen, wie folgt Stellung: 

Mit Verfügung vom 28.01.2009 hatte das erkennende Gerioht der Klägerin aufge-
geben, zur Zulässigkeit der von ihr erhobenen Feststellungsklage Stellung zu neh-
men und im Hinbiiok auf den geltend gemachten Amtshaftungsanspruch Ausfüh-
rungen dazu zu machen, warum die Klägerin glaubt, dass die Beklagte in Aus-
übung eines öffentlichen Amtes gehandelt habe. Diese Verfügung des Landgerich-
te3 B«rlin ignoriert die Klägerin ebenso wie die Ausführungen der Beklagten in der 
Klageerwiderung zur Zulässigkeit der Klage, zur Verjährungseinrede sowie zu den 
Tatbestandsvoraussetzungen des geltend gemachten Amtshaftungsanspruches, 

Stattdessen macht die Klägerin in epischer Breite Ausführungen zur Rechts- und 
Vermögensnachfolge nach der Aufbau-Verlag GmbH (1945) und der Rütten & 
Loening GmbH (1952), die als historische Wahrheit präsentiert werden, obwohl 
das Oberlandesgericht Frankfurt am Main in seinem Urteil vom 17,08.2006, Ak-
tenzeichen 16 U 175/05, entgegen dem von der Klägerin suggerierten Eindruck 
lediglich eine Bsweislastentscheidung getroffen hat, da es der Klägerin in dem van 
ihrem mittelbaren Gesellschafter initiierten Rechtsstreit nicht gelungen war, den 
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Eigontumsübergang vom Kulturbund auf die SED und damit letztlich dio Überfüh-
rung der Aufbau-Verlag GmbH (1945) in Volkseigentum nachzuweisen. 

Neben diesen umfangreichen Ausführungen zur Historie, die, wie nachfolgend dar-
zulegen sein wird, prozessual unbeaohtlioh und für die Entscheidung in diesem 
Rechtsstreit nicht weiterführend sind, mutet die Klägerin dem Gericht und der Be-
klagten eine [n keiner Weise haltbare Darstellung eines vermeintlich kollusiven 
Zusammenwirkens zwischen der Beklagten und der Unabhängigen Kommission 
zu. Die Ausführungen der Klägerin kann man nur als „Versohwörungstheorie" be-
zeichnen, wenn sie behauptet, dass' die Beklagte und die Unabhängige Kommission 
unter Führung ihres Vorsitzenden, des heutigen Präsidenten des Bundesverfas-
sungsgerichtes Professor Dr. Papisr, gemeinschaftlich daraufhin gearbeitet hätten, 
„zu Lasten des der Treuhandverwaltung der Beklagten unterliegenden Kulturbun-
des für die Beklagte den Kaufpreis für die Verlage zu sichern" (so die Ausführun-
gen auf Seite 115 der Replik), 

Eine vertiefende Auseinandersetzung mit der Zulässfgkeit der erhobenen Feststel-
lungsklage, den Tatbestandsvoraussetzungen der herangezogenen Anspruchnormen 
sowie der Verjährungseinrede erfolgt demgegenüber nicht, Ausführungen zur Kau-
salität der vermeintlichen Pflichtverletzung für den behaupteten Schaden fehlen 
völlig. 

Wir werden nachfolgend nach ein'er kurzen Erwiderung zum Sachvortrag der Klä-
gerin sowie einer Stellungnahme zur behaupteten Kenntnis der Beklagten und zu 
deren angeblichen kollusiven Zusammenwirken mit der Unabhängigen Kommissi-
on darlegen, dass 

- die erhobene Feststellungsklage trotz der weiteren Ausführungen der Klä-
gerin in der Replik und der ergänzten und modifizierten Klageanträge im 
Schriftsatz vom 20.05.2009 gemäß § 256 Abs. 1 ZPO unwlässig ist; 

- den geltend gemachten Schadenersatzansprüchen in jedem Falle die Ein-
rede der Verjährung entgegensteht, 

- die Schadenersatzansprüche wader auf eine Amtspflichtverletzung noch 
auf die nunmehr in der Replik herangezogenen vertraglichen und delikti-
schen Anspruchsnaimen gestützt werden können und 

- etwaige Pflichtverletzungen für den behaupteten Sehaden in keiner Weise 
kausal sind, 

Der besseren Übersichtlichkeit halber stellen wir den Ausführungen in dieser 
Duplik nachfolgende Gliederung voran; 
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A. Sachverhalt 

I. Rechts- und Vermögensnachfolge nach der Aufbau-Verlag GmbH 
(1945) 

Die Klägerin leitet ihre Ausführungen in der Replik mit der Behauptung 
ein, die Beklagte habe die Historie derstreitgegenständlichen Auseinander-
setzung „so grundlegend unzutreffend" präsentiert, dass die Klägerin den 
Darlegungen der Beklagten eine umfassende „Gesamtdarstellung" gegen-
überstellen müsse. Schaut man sioh diese „Gesamtdarstellung" der Kläge-
rin an, stellt man trotz der seitenfüllenden Ausführungen rasch fest, dass 
die Sachverhaltsdarstellung der Beklagten in der Klageerwiderung an kei-
ner Stelle widerlegt wird. Entgegen den unzutreffenden Ausführungen der 
Klägerin hat die Beklagte auoh keinesfalls die „Frankfurter Rechtspre-
chung" ignoriert, wie ihr dies die Klägerin vorhält. 

Die Klägerin muss aber akzeptieren» dass das Oberlandesgericht Frankfurt 
am Main in dem von Herrn Lunkewitz initiierten und von ihm sowohl auf 
Kläger- als auch auf Bekiagtenseite geführten Rechtsstreit lediglich eine 
Beweislastentscheidung getroffen hat, weil es der Klägerin, wie von Herrn 
Lunkewitz von vornherein beabsichtigt, nicht gelungen war, den Eigen-
tumsübergang vom Kulturbund auf die SED zweifelsfrei darzulegen. Unter 
Bezugnahme auf das von der Klägerin heute erheblich kritisierte Gutachten 
von Herrn Professor Dr. Schlink führt das Oberlandesgericht Frankfurt am 
Main aus , dass es zwar verschiedene Möglichkeiten für einen Übergang 
des Eigentums auf die SED gegeben habe, dass diese Indizien aber nicht 
ausreichten, um den Eigentumgverlust des Kulturbundes zur Überzeugung 
des Senates nachzuweisen. Wörtlich heißt es in dem von der Klägerin 
mehrfach herangezogenen Urteil; 

„Dass sich der von der Klägerin und der Streitverkiindeten be-
hauptete Eigentumsübergang vom Kulturbund auf die SED so-
mit nicht zweifelsfrei (Hervorhebung durch den Unterzeichner) 
feststellen lässt, geht zu Lasten der Klägerin. Entgegen der Auf-
fassung der Streitverkündeten gibt es nämlich keine Veranlas-
sung, vtm einer Umfahr der Dartegvngs» md B&wklast aus-
zugehen, Bs gilt nach ytte vor der Grundsatz, dass derjenige die 
Umstände darlegen und zw beweisen hat, aus denen sioh die für 
ihn positive Rechtsfolge ergibt. Die bloße schriftliche Bezeich-
nung des Aufbau-Verlags ah parteieigener Verlag in der Ver-
einbarung von 1984 vermag a%{f der Grundlage der vorstehen' 
den Erwägungen im Ergebnis an diesem Grundsatz nichts zu 
ändern," 

Dieser Beweislastentscheidung des Oberlandesgerichtes Frankfurt steht das 
im Rahmen dor Klageerwiderung bereits erwähnte Urteil des Kammerge-
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richtes vom 05,05,1598, Aktenzeichen 4 U 856/96 (vorgelegt als Anlage 
B 17), entgegen. Das Kammergericht hat in seiner Entscheidung ausge-
führt, dass die Klägerin und die Rotten & Loening GmbH Rechtsnaohfol-
gerin der in den Jahren 1945 und 1952 gegründeten Altgesellschaften und 
damit auch Inhaber der sogenannten Altrechte geworden sind. Das Kam-
merger ioht legt dar, dass sich die Aufbau-Verlag GmbH (1945) und die 
Rütten & Loening GmbH (1952) durch Eintragung im Handelsregister C 
der DDR unter gleichzeitiger Löschung der Eintragung als Aufbau-Verlag 
GmbH im Handelsregister B in einen organisationseigenen Betrieb (OEB) 
umgewandelt haben. Das organisationseigene Eigentum des Kulturbundes 
am Aufbau-Verlag sei dann nachfolgend im Wege staatlicher Reorganisa-
tion der SED zugewiesen worden, so dass diese bzw. ihre Rechtsnachfolge-
rin PDS beide Verlage durch die von ihrem Parteivorstand und dem Minis-
terium für Kultur unterzeichnete Übergabe- und Übemahmevereinbarung 
wirksam in Volkseigentum habe Uberführen können. Wörtlich heißt es in 
der Entscheidung des Kammergerichtes: 

„Damit ist auch die weitere Behauptung der Beklagten, das or-
ganisationssigene Eigentum am Ayßau-Verlag sei im Zugs der 
Zusammenfassung mit dm Verlagen Kütten & Loening und 
Volteverlag Weimar der SSJO übertragen worden, hinreichend 
belegt, ohne dass die Kläger (unter anderem die BFL Beteili-
gungs GmbH des Herrn Lunkewitz, Anmerkung des Unter-
zeichners) dem ausreichend entgegengetreten wären, Dass kei-
ne der Parteien des hiesigen Rechtsstreits weitere Unierlagen 
vorzulegen vermag, die sine Übertragung auf die SED belegen, 
steht dem Vorbringen der Beklagten angesichts der insoweit 
mangels substantiierter Angriffe als Nachweis ausreichenden 
Vemaitungsvereinbarmg vom 18, April 1984 nicht entgegen. 
Auch die fortbestehende Zuweisung von Gewinnen an den Kul-
turbund vermag den van dar Beklagten geführten Nachweis der 
Übertragung des Aiißauverlages in organisationseigenes Ei-
gentum der SED nicht zu erschüttern, da eine solche Zuweisung 
auch in Ansehung der Überführung des Aufbamsrlages in das 
Eigentum der SED in der letztgenannten Verwaltmgsvereinba-
rung ausdrücklich vorgesehen war und als systemimmanente 
staatliche Finamiermgsanordnung die Eigentumszuweisung 
als solche nicht in Frage m stellen vermag." 

Beide Gerichte, das Kenunergericht und dag Oberlandeggericht Frankfurt 
am Main, haben also unter Beachtung der jeweiligen prozessualen Rege-
lungen zur Darlegungs- und Beweislast Entscheidungen getroffen, denen 
eine unterschiedliche Beurteilung der Rechts- und Vermögensnachfolge 
nach der Aufbau-Verlag GmbH (1945) Und der Rütten & Loening GmbH 
(1952) zugrunde liegt. 
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Dem steht trotz des von der Klägerin suggerierten Bindruoka auch nicht der 
Beschluss dsg Bundesgerichtshofes vom 03.03.2008, Aktenzeichnen II ZR 
213/06, entgegen, mit dem der Bundesgerichtshof die Revision gegen das 
Urteil des Oberlandesgerichtes Frankfurt a. M. zurückgewiesen hat. Der 
Bundesgerichtshof macht in seinem Beschluss nämlich keinerlei Ausfüh-
rungen zur Rechts- und Vermögensnachfolge nach der Aufbau-Verlag 
OmbH (1945) sowie der Rütten & Loening QmbH (1952), sondern stellt in 
dem ihm prozessual eröffneten Rahmen lediglich fast, dass das Berufungs-
gericht, also das Oberlandesgericht Frankfurt am Main, „in rechtlich unan-
greifbarer Würdigung der unstreitigen Tatsachen und der vorgelegten Ur-
kunden zu der Überzeugung gelangt" sei, dass der Kulturbund seine Inha-
berrechte an der Aufbau-Verlag GmbH (1945) nicht verloren habe, 

Vor diesem Hintergrund sieht die Beklagte davon ab, auf die umfangrei-
chen Ausführungen der Klägerin zum Schicksal der Aufbau-Verlag GmbH 
(1945) und der Rütten & Loening GmbH (1952) bis zum Geschäftsanteils-
kauf- und Abtretungsvertrag vom 18.09,1991 zu erwidern, Die Beklagte 
geht davon aus, dass die Darlegungen der Klägerin zur Rechts- und Ver-
mögensnaohfolge aus den genannten prozessualen Gründen für die Ent-
scheidung in diesem Rechtsstreit irrelevant sind und daher keiner weiteren 
Kommentierung bedürfen. Sollte das Gericht gleichwohl hieran ergänzen-
den Sachvortrag der Beklagten für erforderlioh erachten, bitten wir um ei-
nen entsprechenden richterlichen Hinweis. 

IL Vermeintliche Kenntnis der Beklagten 

Die Klägerin stützt die angebliche Amtspflichtverletzung der Beklagten 
darauf, dass diese die Klägerin und deren Investoren darüber getäuscht ha-
be, dass die Klägerin zu keinem Zeitpunkt eine nach dem Treuhandgesetz 
entstandene Gesellschaft gewesen sei und der Kulturbund sein Eigentum 
hieran nie verloren habe (so die Ausführungen der Klägerin auf Seite 33 
dor Klageschrift). In ihrer Replik hält die Klägerin an diesen haltlosen 
Vorwürfen fest und lässt sich unter Verstoß gegen das Gebot der prozessu-
alen Sachlichkeit sogar dazu hinreißen, der Klägerin, der Unabhängigen 
Kommission , sowie ehemaligen Prozessbevollmächtigten der Klägerin zu 
unterstellen, Dokumente zur Vorlage bei den Gerichten manipuliert und ei-
ne „HerabwUrdlgungskampagncs" gegen den hinter der Klägerin stehenden 
Herrn Lunkewitz Initiiert zu haben. Diese Unterstellungen entbehren jegli-
cher Grundlage und werden letztlioh durch die von der Klägerin selbst vor-
gelegten Dokumente widerlegt. 

Ausführungen der Klägerin, warum sich die Beklagte vermeintliches Wis-
sen der Unabhängigen Kommission zurechnen lassen muss, fehlen im Üb-
rigen völlig. Die Klägerin verkennt, dass es sich bei der Unabhängigen 
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Kommission, die in dorn von der Volkskammer eingebrachten Entwurf der 
Regelungen der §§ 20 a, 20 b PartG noch als „Regierungakommission" 
bezeichnet wurde, um ein unabhängiges Gremium handelt, dessen Mitglie-
der von der Bundesregierung eingesetzte Partei- und Organisationsvertreter 
waren. 

Höchst vorsorglich, nehmen wir gleichwohl zu den Ausführungen der Klä-
gerin wie folgt Stellung: 

Soweit sich die Klägerin zum Beweis der Tatsache, dass die Beklagte und 
die Unabhängige Kommission Kenntnis davon gehabt hätten, dass die Bin^ 
tragung der Aufbau-Verlag GmbH (1945) und der Rütten & Loening 
GmbH (1952) in das Register C der volkseigenen Wirtschaft nicht zu ei-
nem Eigentumsverlust der bisherigen Eigentümer geführt hätte, auf das 
Schreiben des Direktorats Sondervermögen der Beklagten vom 13,08.1991 
(vorgelegt als Anlage K 48) beruft, folgt hieraus exakt das Gegenteil. Aus 
dem Schreiben des Direktorats Sondervermögen ergibt sich nämlich, dass 
die Beklagte zum damaligen Zeitpunkt davon ausgegangen ist, dass beide 
Verlage durch Übergabe-ZÜbemahmeprotokolI vom 02.04,1990 in Volks-
eigentum überführt und dementsprechend gemäß § 11 Abs. 2 TreuhG in 
Kapitalgesellschaften in Inhaberschaft der Beklagten umgewandelt wur-
den. Eine Überführung der Verlage in Volkseigentum^ durch die PDS als 
Nachfolgerin der SED setzt aber wiederum voraus, dass dieser zuvor das 
Eigentum im Wege der staatlichen Reorganisation übertragen worden war. 

Das Gleiche folgt auch aus dem als Anlagen K 92 und K 93 vorgelegten 
Vermerk der Unabhängigen Kommission vom 22.10.1991. In diesem Ver-
merk ist genau das enthalten, was die Beklagte bereits im Rahmen ihrer 
Klageerwiderung vorgetragen hatte, nämlich dass der damalige Präsident 
des Kulturbundes Becher die Geschäftsführer der Aufbau-Verlag GmbH 
(1945) ermächtigt hatte, „die GmbH im Handelsregister B zu löschen und 
die Eintragung als VEB im Register C der volkseigenen Wirtschaft in die 
Wege 55u leiten* Dia Klägerin mag die Richtigkeit dieser Annahmen in 
Frage Stellen, das Schreiben des Direktorats Sondervermögen und die 
Vermerke der Unabhängigen Kommission spiegeln aber die damalige 
Kenntnis der Beklagten und der Unabhängigen Kommission wieder. 

Weiter heißt es in dem Vermerk der Unabhängigen Kommission, dass die 
beiden Verlage in Parteieigentum übergegangen und mit dem bereits ge-
nannten Übergabe-/ÜbernahmeprotokoII mit Wirkung zum 01.01.1990 
„aus dem Eigentum der PDS in Volkseigentum" überführt worden sind. 
Die Unabhängige Kommission hat sich in diesem Vermerk auch mit mög-
lichen WirksamkeitsmMngeln des Übemahme-/ÜbergabeprotokolIs ausein-
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andsrgesetzt, aber betont, dass diese Bedenken nichts daran änderten, dass 
die Verlage mit Wirkung zum 01.01.1990 in Volkseigentum überführt 
worden waren, 

Ergebnis der Überprüfungen und Spiegelbild der Kenntnislage der Beklag-
ten sowie der Unabhängigen Kommission ist die in dem Vermerk gezogene 
Schlussfolgerung; 

„Die Privatisierung dieses Volkseigentum durch die THA steht 
daher im Einklang mit dem Treuhandgeseis und berührt die Be-
lange der Unabhängigen Kommission aus ihrem gesetzlichen 
Auftrag nicht," 

Wie die Klägerin vor dem Hintergrund dieser Aussage zu der Annahme auf 
, Seite 10 der Replik gelangen kann, dass die Beklagte und die Unabhängige 

Kommission zum damaligen Zeitpunkt Kenntnis davon hatten, dass es sich 
„nicht um Volkseigentum handeln konnte", ist nicht nachvollziehbar, 

2. Die auf den Selten 11 bis 16 der Replik erwähnten Verwaltungsvereinba-
rungen und Beschlüsse des Politbüros sind für die Frage, ob die Aufbau-
Verlag GmbH (1945) und die Rütten & Loening GmbH (1952) zum Zeit-
punkt der Überführung in Volkseigentum parteieigene Verlage waren, 
nicht weiterführend. Maßgeblich ist insofern die bereits in der Klageerwi-
derung zitierte Verwaltungsvereinbarung vom 18.04,1984. in der beide 
Verlage als „parteieigen'4 bezeichnet werden. Die Verlage werden in dieser 
Verwaltungsvereinbarung durchweg als Parteibetriebe dargestellt, Unter 
Ziffer 22 sind sogar Umlagen geregelt, die das Ministerium für Kultur von 
den Verlagen „für die Verwaltung des Parteivermögens" erhalten sollte. 
Die Verwaltungsvereinbarungvom 18,04,1984 ist daher ein weiterer Beleg 
dafür, dass die Beklagte und die Unabhängige Kommission zu Recht da-
von ausgehen durften, dass es sich um parteieigene Verlage handelte, die 
mit Wirkung zum 01.01.199.0 in Volkseigentum überführt wurden und da-
durch zum 01,07.1990 in Kapitalgesellschaften umgewandelt werden 
konnten. 

3, Kaum verständlich ist auoh der Vorwurf der Klägerin, die Beklagte sei ih-
rer aus § 3 Abs, 5 VermG folgenden „Vergewisserungspflicht" nicht nach-
gekommen. Die Klägerin sei Insoweit auf die bereits in der Klageerwide-
rung zitierte Regelung in § 8.1 des notariellen Geschäftsanteilskauf- und 
Abtretungsvertrages verwiesen, wo die Beklagte die privaten Investoren 
ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht hat, dass vom Kulturbund Resti-
tutionsansprüche geltend gemacht worden sind. Aus diesem Grunde stand 
die Abtretung der Geschäftsanteile an der Klägerin unter der aufschieben-
den Bedingung der Zustimmung des Kulturbundes, die dann auch nachfol-
gend erteilt worden ist. 
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Soweit sich die Klägerin auf den Seiten 54 ff. ihrer Replik mit möglichen 
Restitutionsansprüchen hinsichtlich des Vermögens der Rtltten & Loening 
GmbH (1952) auseinandersetzt, ist nicht ersiohtlich, welche rechtliche Re-
levanz diese Ausführungen ftlr den vorliegenden Rechtsstreit haben sollen. 
Unabhängig davon, dass der verwaltungsgeriohtliche Rechtsstreit zwischen 
dem Restitutionsantragsteller und der Bundesrepublik Deutschland auch 
nach dem Vortrag der Klägerin offensichtlich noch nioht rechtskräftig ab-
geschlossen worden ist, ergibt sieh aus dem Urteil des Verwaltungsgerich-
tes Berlin nioht mehr und nicht weniger, als dass diB Rütten und Loening 
Verlag OHG i. L. Berechtigte hinsichtlich der 1936 erfolgten Einziehung 
des Verlages Rütten & Loening ist. Die Klägerin verwechselt hier ganz of-
fensichtlich die Rütten & Loenig Verlag OHG i. L. der der Rütten & Loe-
ning Verlag im Jahre 1936 entzogen worden ist und die erst am 
24.03.1952 neu gegründete Rütten & Loening GmbH (1952), in die als 
Saßheinlage Teile der Liquidationsmasse der damaligen Potsdamer Ver« 
lagsgesellschaft mbH, zu der auoh Firmen- und Verlagsrechte des Rütten & 
Loening Verlag gehörton, eingebracht worden waren. Dass das Verwal-
tungsgericht in einer mündlichen Verhandlung erklärt haben soll, dass es 
von einem Anspruch auf „Rückgabe in Natura" ausgehe, ist kaum anzu-
nehmen, weil nach den Regelungen des Vermögensgesetzes im Hinblick 
auf die erfolgte Privatisierving, die anschließende Verschmelzung mit der 
Aufbau Verlagsgruppe GmbH und deren Insolvenz eine Rückgabe in Natu-
ra weder rechtlich noch tatsächlich möglich ist 

Ebenfalls bestritten werden muss die Behauptung, dass die Beklagte .je-
denfalls bereits 1991" Kenntnis von den Restitutionsanträgen des An-
tragstellers gehabt habe. Anhaltspunkte, woraus die angebliche Kenntnis 
folgen soll, werden von der Klägerin nicht vorgetragen. Aus dem als Anla-
ge K 15 vorgelegten Vermerk eines Mitarbeiters der Unabhängigen Kom-
mission ergibt sieh jedenfalls nioht, dass die Beklagte bereits zum Ab-
schluss des notariellen Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages 
Kenntnis von einem Restitutionsantrag hatte. 

Dasß die Parteien für den Fall des Bestehens etwaiger Restitutionsansprü-
ohe eine „fristenfreie" Rtickabwicklung vereinbart hätten, rauss ebenfalls 
bestritten werden. Jedenfalls ergibt sioh dies nicht aus dem notariellen Ge-
schäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag. Soweit sich die Klägerin zum 
Beweis dieser Tatsache auf das Zeugnis des Herrn Lunkewitz stützt, dürfte 
dieser Beweisantritt unzulässig sein, da Herr Lunkewitz nach wie vor als 
Geschäftsführer der Klägerin im Handelsregister eingetragen ist und daher 
als Zeuge nicht in Betracht kommt. 

4. Die Behauptung der Klägerin auf Seite 23 der Replik, dass die vorläufigen 
Geschäftsführer der Klägerin sowie der Rütten & Loening GmbH „auf 



KPMG Rflehtsanwsiteaasellschaft mbH S e | t e , j 

Weisung der Beklagten" am 02.07.1990 die Eintragung der Verlage als 
Kapitalgesellschaften i, A. in das Handelsregister beantragt hätten, wird 
bestritten. Weder folgt dies aus dem Antrag der vorläufigen Geschäftsfüh-
rer vom 02.07.1990 noch dem ergänzenden Schreiben vom 24.07.1990. 
Die soeben erst gegründete Beklagte war einen Tag, nachdem ihr kraft Ge-
setzes die Anteile an taugenden von Kapitalgesellschaften zugeordnet wor-
den Waren, gar nicht in der Lage, die vorläufigen Geschäftsführungen der 
ihr übertragenen Gesellschaften anzuweisen, die Eintragung als GmbH i. 
A. in das Handelsregister zu beantragen, Das als Anlage K 66 vorgelegte 
Schreiben an die Beklagte vom 31.07.1990 zeigt vielmehr, dass die vorläu-
figen Geschäftsführer der Klägerin sich zu diesem Zeitpunkt erstmals mit 
der Beklagten in Verbindung gesetzt und diese davon unterrichtet hat, dass 
die Klägerin in den Geltungsbereich des Treuhandgesetzes fiel, nachdem 
eine offensichtlich zuvor bereit? geplante Umwandlung in eine Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung nicht erfolgt war. 

Dass die Beklagte in der Folgezeit ihrem gesetzlichen Auftrag entspre-
chend ihre GeBellschafterstellung wahrgenommen und unter anderem eine 
Geschäftsordnung für die Geschäftsführung erlassen hat, kann nicht ernst-
haft verwundern und lässt auoh nicht den Schluss zu, dass die Beklagte die 
Klägerin in besonderer Weise zur Teilnahme am Rechtsverkehr „be-
stimmt" hätte. Jedenfalls ergibt sich aus den vorgelegten Dokumenten 
nicht, dass die Beklagte den vorläufigen Geschäftsführern der Klägerin 
Weisungen erteilt oder in sonstiger Weise Einfluss auf die GeaohäftsfÜh-
•ung der Klägerin ausgeübt,hätte. ri 

5, Wenn die Klägerin auf Seite 26 der Replik vortragen lässt, dass die Ver-
handlungsftlhrer der Beklagten die privaten Investoren im Zuge der Ver-
tragsverhandlungen darüber unterrichtet hätten, dass es sich bei der Auf-
bau-Verlag GmbH (1945) und der Rütten & Loening GmbH (1952) um 
parteieigene Verlage gehandelt habe, die von der PDS in Volkseigentum 
Übertragen und dann mit Wirkung zum 01.07.1990 in Kapitalgesellschaften 
umgewandelt worden waren, SO ist dies richtig. Genau diese Information 
entsprach der durch die vorgelegten Dokumente belegten Kenntnislaga der 
Beklagten zum damaligen Zeitpunkt. Aus dem der Beklagten vorliegenden 
und offensichtlich auch den privaten Investoren vorgelegten Übergabe-
/Übemahmeprotokoll vom 14.03./02,04,1990 folgt unmissverständlich, 
dass die beiden Verlage „aus dem Eigentum der PDS in Volkseigentum 
überführt" worden sind, Konsequenterweise heißt es dann auch in dem no-
tariellen GsBchäftsantsÜBkauf- und Abtretungsvertrag, dass die beiden Ge-
sellschaften durch Umwandlung des ehemaligen VEB Aufbau-Verlag so-
wie des ehemaligen VEB Rütten & Loening entstanden waren. 
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6, Die Behauptung der Klägerin, daes sich die Kenntnis der Beklagten zur 
Eigentumslage am Aufbau-Verlag aus der vom Bundesministerium für in-
nerdeutsche Beziehungen herausgegebenen zweiten Auflage des DDR-
Handbuches aus dem Jahr 1979 ergebe, kann man - mit Verlaub - nur als 
abwegig bezeichnen. Unabhängig davon, dass dieses DDR-Handbuch all-
gemein zugänglich ist und daraus folgende Erkenntnisse demzufolge auch 
den privaten Investoren zur Verfügung standen, berücksichtigt das im Jahr 
1979 herausgegebene Handbuoh nioht die Verwaltungsvereinbarung aus 
dem Jahr 1984. Als Beleg fllr die Rechtsinhaberschaft des Kulturbundes 
am Aufbau-Verlag bzw. am Verlag Rütten & Loening ist daher das DDR-
Handbuch denkbar ungeeignet. Auch zum Beweis der von der Klägerin 
aufgestellten Behauptung, dass die Beklagte daher bereits bei den Ver-
tragsverhandlungen mit den privaten Investoren im Frühjahr 1991 „mani-
feste" Zweifel an der wirksamen Umwandlung der Beklagten in eine Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung gehabt habe, wird man das DDR-
Handbuch kaum heranziehen können. Ebenso ungeeignet ist der Beweisan-
tritt durch das Zeugnis des Herrn Lunkewitz, der als nach wie vor im Han-
delsregister eingetragene Geschäftsführer als Zeuge nioht in Betracht 
kommt und kaum in der Lage sein dürfte, zum angeblichen Kenntnisstand 
der Beklagten zum Zeitpunkt der Privatisierungsgespräoho auszusagen, 

7. Die Behauptung der Klägerin auf Seite 31 der Replik, dass sowohl das Di-
rektorat Sondervermögen als auch die Unabhängige Kommission bereits 
bei Erhalt des Übergabe-ZÜbemahmeprotokolls vom 14.03,/02,04,l990 da-
von ausgegangen seien, dass die SED/PDS ihr Eigentum an den Verlagen 
nioht wirksam in Volkseigentum übertragen habe, ist schlicht falsch und 
daher zu bestreiten. Aus dem als Anlage K 71 vorgelegten Vermerk des 
Herrn Dr. Schneider folgt dies jedenfalls nicht. Wenn dort auf die Freigabe 
der „parlamentarischen Kommission zur Regelung des Parteivermögens'' 
hingewiesen wird, aa geht es ausschließlich um die Frage, ob es sich bei 
dem Aufbau-Verlag um Treuhandvermögen handelt, das in die Zuständig-
keit des Direktorates Dienstleistungen fiel, oder um Parteivermögen bzw. 
Vermögen der ihnen verbundenen Organisationen, juristischen Personen 
und Massenorganisationen, das in die Zuständigkeit des Direktorates Son-
dervermögen fiel. In beiden Fällen ergibt sich aber nicht der Rückschluss 
auf etwaig fortbestehendes Eigentum des Kulturbundes, Für die treuhände-
rische Verwaltung gemäß. §§ 20 a, 20 b Part-G maoht es nämlich keinen 
Unterschied, ob es sich um-Vermögen einer Partei der ehemaligen DDR 
oder einer Massenorganisation, wie z. B. des Kulturbundes und anderer 
Mitglieder der Nationalen Front, gehandelt hat. § 20 a PartG spricht nfim-
Hch nicht nur von dem Vermögen der Parteien, sondern auch van dem 
Vermögen der Massenorganisationen. Hierzu gehören gesellschaftliche 
Organisationen mit hoher Mitgliederzahl, unter anderem auch der Kultur-
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bund, der neben der SED, den vier Blockparteien sowie anderen Massen-
organisationen im Präsidium des Nationalratesä der Nationalen Front vertre-
ten war (vgl, Kimme/Toussaint, § 20 a PartG, Rn. 42), Parteivermögen und 
das Vermögen der Massenorganisationen wurde daher gemäß § 20 a PartG 
rechtlich und wirtschaftlich gleich behandelt. 

Auch in dem Schreiben des Direktorates Sondervermögen vom 
13.08.1991, vorgelegt als .Anlage K 72, geht es lediglich um die Abgren-
zung zwischen Treuhandyermögen und Parteivermögen. Ein Hinweis dar-
auf, dass möglicherweise das Eigentum des Kulturbundes an dem ehemals 
organisationseigenen Betrieb fortbestehen könnte, lässt sich auch diesem 
Schreiben nicht entnehmen. 

Die Behauptung der Klägerin auf Seite 34 der Replik, dass sowohl die Be-
klagte als auch die Unabhängige Kommission „frühzeitig und vor Ab-
schluss der Gesohäftsanteilskauf- und Übsrtragungsverträge" erkannt hät-
ten, dass weder die SED/PDS Eigentümerin des Aufbau-Verlages gewesen 
sei, noch diese in Volkseigentum habe Uberführen können, ist schlicht 
falsch und wird durch die vorgelegten Dokumente eindeutig widerlegt, 
Zweifel, dass die Verlage jedenfalls einmal im Eigentum der SED gestan-
den haben, lassen sich den vorgelegten Dokumenten nicht entnehmen. Es 
geht stets um die Frage, ob es sich um Parteivermögen oder Treuhandver-
mögen handelt. In beiden Fällen wäre die Beklagte aber - entweder nach 
den Regelungen des Treuhandgesetzes oder nach den Regelungen des Par« 
teiengesetzss - verfügungsbefugt gewesen. 

Auch die Unabhängige Kommission hat zum damaligen Zeitpunkt in kei-
ner Weise Kenntnis von einem möglicherweise fortbestehenden Eigentum 
des Kulturbundes gehabt. Entgegen dem von der Klägerin suggerierten 
Bindruck folgt dies insbesondere nicht aus dem als Anlage K 73 vorgeleg-
ten Schreiben der Unabhängigen Kommission an das Direktorat Sonder-
vermögen. Auoh in diesem Schreiben geht es ausschließlich um die Frage, 
ob es sich um Parteivermögen oder Treuhandvermögen handelt. Der Mit-
arbeiter der Unabhängigen Kommission Hingst hat in dem Schreiben vom 
06,09.1991, vorgelegt als Anlage K 73, die Auffassung vertreten, dass sich 
die betreffenden Verlage noch im Eigentum der PDS befanden hätten. Von 
einem möglicherweise fortbestehenden Eigentum des Kulturbundes ist kei-
ne Rede. 

Gleiches gilt für das Schreiben dßs Direktorates Sondervermögsn an das 
Direktorat Dienstleistungen vom 29.10.1P91, Unter Hinweis auf eine „vor-
läufige" Einschätzung der Unabhängigen Kommission weist das Direktorat 
Sondervermögen darauf hin, dass der erzielte Verkaufserlös möglicherwei-
se dem Sondervermögeii'zustehe. Auch das Direktorat Sondervermögen 
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hat sich insofern nicht mit dam vermeintlichen Eigentum des Kulturbundes 
auseinandergesetzt, sondern ebenfalls eine Abgrenzung zwischen Partei» 
und Treuhandvermögen vorgenommen. 

8, Wie die Klägerin zu der Aussage auf Seite 46 der Replik gelangt, dass die 
Unabhängige Kommission die Zustimmung zum Verkauf und zur Abtre-
tung der Geschäftsanteile an der Klägerin und der Rütten & Loening 
GmbH nioht erteilt habe, ist nicht erklärlich. Aus dem als Anlage B 7 vor-
gelegten und von der Klägerin selbst mehrfach zitierten Schreiben der Un-
abhängigen Kommission vom 22.10.1991 ergibt sich zweifelsfrei, dass 
auch die Unabhängige Kommission davon ausging, dass die Verlage mit 
Wirkung zum 01.01.1990 in Volkseigentum überführt worden waren, so 
dass die Privatisierung dieses Volkseigentums durch die Beklagte im Ein-
klang mit dem Treuhandgesetz stehe und die Belange der Unabhängigen 
Kommission aus deren gesetzlichen Auftrag nicht berühre. Damit hat die 
Unabhängige Kommission zum Ausdruck gebracht, dass sie mit der erfolg-
ten Privatisierung der Verlage einverstanden sei, unabhängig von der Fra-
ge, ob die dabei erzielten Erlöse dem Treuhandvermögen oder dem Son-
dervermögen zuzuordnen waren. 

Ea gibt daher keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte oder die 
Unabhängige Kommission ̂ die privaten Investoren über dis Eigentumsver-
hältnisse an den beiden Verlagen getäuscht oder diesen angeblich vorhan-
denes Wissen über die Reohts- und Vermögensnachfolge nach den beiden 
Verlagen vorenthalten hätten. Die gegenteiligen Behauptungen der Klagen 
rin, die sich wie ein roter Faden durch die Replik ziehen, werden nicht da-
durch richtiger, dass die Klägerin ihre haltlose Behauptung geradezu ge-
betsmühlenartig wiederholt. 

9. Bestritten wird die Behauptung der Klägerin, dass es zwei verschiedene 
Versionen des Vermerkes der Unabhängigen Kommission vom 22.10.1991 
gegeben habe. Warum die Klägerin über eine „gekürzte" Passung des 
Vermerkes verfügt, entzieht sich der Kenntnis der Beklagten. Aus der als 
Anlage K 92 vorgelegten ^Fassung" ergibt sich lediglich, dass die Gliede-
rungsziffern IV, und V, nicht mit abgedruckt sind, Gleiches gilt für den auf 
der letzten Seite angegebenen Verteiler sowie das Signum des Verfassers 
Hingst. Bestritten werden muss, dass Herr Hingst zwei verschiedene Fas-
sungen angefertigt habe. Dankbar ist, dass zu einem späteren Zeitpunkt -
von wem auch immer - eine unvollständige Abschrift gefertigt worden ist. 
Die Aufforderung der Klägerin an die Beklagte, dass sie sich dazu äußern 
solle, „aus welchen Gründen und für welche Zwecke sie zwei Passungen 
angefertigt" habe, geht daher ins Leere. Mit dieser Aufforderung soll of-
fensichtlich suggeriert werden, dass die Beklagte den Vermerk der Unab-
hängigen Kommission manipuliert habe, was falsch und daher zu bestrei-
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ten iat. Die Beklagte verwahrt sich mit Nachdruck gegen derartige Unter-
stellungen, für die es keinerlei Anhaltspunkte gibt 

Nicht kommentieren möchte die Beklagte die rechtliche Bewertung des 
Vermerkes duroh die Klägerin. Offensichtlich falsch ist aber die auf Sei-
te 65 gezogene Schlussfolgerung, dass die Unabhängige Kommission den 
Vermerk „offenkundig wider besseres Wissen" gefertigt habe, nachdem sie 
durch die Beklagte „vor vollendete Tatsachen" gestellt worden sei. Auch 
für diese ausschließlich der Phantasie der Klägerin entspringende Behaup-
tung gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Diese Behauptung ist Teil der Ver-
schwörungstheorie zwischen Beklagter und Unabhängiger Kommission, 
die dia Klägsrin gestrickt hat, um ihren ansonsten substanzlosen Forderun-
gen überhaupt eine Grundlage zu geben. 

10. Auch nach Abschluss des notariellen Geschäftanteilekauf- und Abtre-
tungsvertrages sowie der Vergleichsvereinbarung vom 24.11.1992 hat die 
Beklagte die Klägerin oder deren privaten Investoren nicht über die 
Rechts- und Vermögensnachfolge nach der Aufbau-Verlag GmbH (1945) 
sowie der Rütten & Loening GmbH (1952) getäuscht. Wie ausgeführt 
stand lediglich die Frage in Streit, ob es sich bei den Verlagen um Treu-
handvermögen oder Parteivermögen handelte, Anhaltspunkte dafllr, dasg 
die Aufbau-Verlag GmbH (1945) im Eigentum des Kulturbundes verblie-
ben sei, gab es entgegen den Insoweit unzutreffenden und daher zu bestrei-
tenden Behauptungen der Klägerin auf Seite 82 der Replik nicht. Auch die 
von der Klägerin vorgelegte Korrespondenz nach Absohluss der Ver-
gleichsvereinbarung verhält sich ausschließlich zu der Frage, ob es sich um 
Parteivermögen oder Treuhandvermögen handelte. 

Erstmals ist in dem als Anlage K 15 vorgelegten Vermerk des Herrn Hingst 
vom 29,12.1992 davon die Rede, dass es sich bei der Aufbau-Verlag 
GmbH (1945) noch um einen organisationseigenen Betrieb dea Kulturbun-
des handeln könnte, wenngleich der in diesem Vermerk zitierte Herr Lange 
erklärt hatte, dass sich die SED jedenfalls mit dem Übergabe-
/Obernahmprotokoll und der Überführung der Verlage in Volkseigentum 
als Eigentümerin der Verlage geriert hatte. Ergänzt und konkretisiert wer-
den diese Überlegungen in dem Vermerk des Herrn Hingst vom 
10.02.1993, vorgelegt als Anlage K 16. 

Unabhängig davon, dass es sich bei den Vermerken vom 29,12,1992 und 
10.02.1993 nur um die vorläufige Rechtsauffassung eines einzelnen Mitar-
beiters der Unabhängigen Kommission handelt, die - wie bereits in der 
Klageerwiderung dargelegt - nachträglich korrigiert wurde, sind diese 
Vermerke nioht geeignet, eine vermeintliche Täuschungshandlung der Be-
klagten zu belegen, da beide Vermerke erst nach dem notariellen Ge-
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schäftsanteilskauf. und Abtretungsvertrag und der Vergleichsvereinbarung 
gefertigt worden waren, Gleiches gilt auch für den als Anlage K 17 vorge-
legten Vermerk vom 10.03.1993, in dem es ausdrücklioh heißt, dass dieser 
lediglich das Ergebnis des „derzeitigen" Brmittlungsstandes widerspiegele. 

Später, nämlich in dem Vermerk vom 09.10.1995, hat die Unabhängige 
Kommission erklärt, dass auch sie davon ausgehe, dass sich die Aufbau-
Verlag GmbH (1945) zum 07.10.1989 im Eigentum der SED befanden ha-
be und dann im Frühjahr 1990 wirksam in Volkseigentum überführt wurde. 
Die gegenteilige Behauptung der Klägerin, dass sowohl die Beklagte als 
auch die Unabhängige Kommission übereinstimmend festgestellt hätten, 
dass der Kulturbund sein Eigentum am Aufbau-Verlag nicht verloren habe, 
ist daher falsch. Ebenso falsch ist die Behauptung, dass die Beklagte und 
die Unabhängige Kommission positive Kenntnis davon gehabt hätten, dass 
die Aufbau-Verlag GmbH (1945) nie im Eigentum der SED gestanden ha-
be. Wie bereits im Rahmen der Klageerwiderung ausgeführt, ergibt sich 
aus dem Vermerk des Höhn Berger lediglich, dass dieser Anhaltspunkte 
dafür gesehen hat, dass der Aufbau-Verlag gegebenenfalls ein organisati-
onseigener Betrieb im Eigentum des Kulturbundes sein könnte. Über eine 
vermeintlich positive Kenntnis der Beklagten und der Unabhängigen 
Kommission hat sich Herr Berger nicht geäußert. 

Folgt man im Übrigen der Darstellung der Klägerin, dass Herr Berger 
Herrn Lunkewitz über die Rechtsinhaberschaft des Kulturbundes aufge-
klärt und ihn auf die angeblich positive Kenntnis der Beklagten und der 
Unabhängigen Kommission hingewiesen habe, so wäre dies ein Beleg da-
für, dass die Klägerin vermittelt durch ihren mittelbaren Gesellschafter je-
denfalls seit dem 28,09.1.994 ihrerseits positive Kenntnis von den ihrer 
Klage zugrunde liegenden Umständen gehabt hatte, Herr Lunkewitz hatte 
in dem Telefonat naoh dem Vorbringen der Klägerin nämlich erklärt, dass 
er sich die daraus ergebenden rechtlichen Konsequenzen überprüfen werde, 
was er durch Einholung des Gutachtens des Heim Rechtsanwalts Schräder 
auch getan hat, Die Klägerin unterstreicht dadurch mit ihrem Vortrag, dass 
etwaige Ansprüche jedenfalls verjährt sind. 

IL Mit Nachdruck tritt die Beklagte der Behauptung der Klägerin entgegen, 
die Beklagte habe ein Gutachten des Sachverständigen Professor 
Dr. Schlink manipuliert Die Beklagte bestreitet nicht, dass der Co-Autor 
des Gütachtens, Herr Dr. Hohmann, in einem Vor-Entwurf zu dem Ergeb-
nis gelangt ist, dass der Kulturbund das Eigentum am Aufbau-Verlag nicht 
verloren habe, auch Herr'Dr. Hohmann legt aber dar, dass es sich b&i dem 
Kulturbund um eine Massenorganisation handelt, hinsichtlich deren Ver-
mögen die Beklagte verfiigungsbefugt war. Die Klägerin weist im Übrigen 
selbst zutreffend darauf hin, dass Herr Dr. Hohmann lediglich Co-Autor 
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war. Verantwortlich für den Inhalt des Gutachtens war der insofern beauf-
tragte Hauptgutachter, Herr Professor Dr. Schlink. Dieser hat das Gutach-
ten auf der Basis der ihm vorliegenden Erkenntnisse erstellt und ist dabei, 
z u einem anderen Ergebnis gelangt als sein Co-Autor, der - so der Vortrag 
der Klägerin - Herrn Professor Dr, Sohlink über seine gegenteilige Auffas-
sung im Vorfeld gar nicht unterrichtet hatte, was aber naheliegend gewesen 
wäre, da nicht Herr Dr. Hohmann beauftragt worden war, das Gutachten zu 
erstellen, sondern Herr Professor Dr. Sohlink, Insofern kann es nur ver-
wundern, dass Herr Dr. Hohmann seine Kenntnisse nicht mit dem beauf-
tragten Professor Dr. Schlink abgestimmt hat, bevor er seine Vorläufige 
und nicht autorisierte Rechtsauffassung nach außen gegeben hat, 

Die Behauptung, dass man sich im Hinblick auf das angeblich nicht ge-
wünschte Ergebnis dann an Herrn Professor Dr, Schlink gewandt und die-
sen zur Kooperation „überredet" hebe, ist ebenfalls eine zu bestreitende 
freie Erfindung der Klägerin, die diese Behauptung zu einem weiteren 
Baustein ihrer Verschwörungstheorie gemacht hat. Warum die Klägerin in 
diesem Zusammenhang hervorhebt, dass Herr Professor Dr. Sohlink für 
sein Gutachten vergütet worden ist; ist nicht ersichtlich. Es ist kaum anzu-
nehmen, dass der von Herrn Lunkewitz beauftragte Gutachter, Herr 
Rechtsanwalt Schräder, sein Gutachter erstellt hätte, ohne hierfür bezahlt 
worden zu sein. 

12. Ebenso der Phantasie der Klägerin entsprungen ist die Unterstellung, dass 
das Schreiben der Unabhängigen Kommission vom 09.10.1995 durch die 
Beklagte beeinftasst worden wäre. Die Behauptung eines kollusiven Zu-
sammenwirkens zwischen Beklagter und Unabhängiger Kommission wird 
durch die Klägerin In keiner Weise belegt, Insbesondere ist das Schreiben 
der Rechtsanwälte Heuking pp. vom 06.10.1995 (vorgelegt als Anlage 
K 28) nicht als Beleg für das behauptete manipulative Verhalten der Be-
klagten geeignet. Aus dem Sohrelben der Rechtsanwälte Heuking pp, folgt 
nicht mehr und nicht weniger, als dass diese naoh einer Stellungnahme der 
Unabhängigen Kommission gefragt haben, die deutlich macht, dass es sioh 
bei den von der Klägerin in die damaligen Verfahren eingeführten Stel-
lungnahmen lediglich um vorläufige Vermerke eines einzelnen Mitarbei-
ters handelte. Dass die Unabhängige Kommission den Vortrag der Kläge-
rin in dem Verfahren zum Anlass genommen hat, eine Klarstellung vorzu-
nehmen, ist daher nur nachvollziehbar und konsequent. Rückschlüsse dar-
auf, dass die Stellungnahme der Unabhängigen Kommission mit der Be-
klagten „verabredet" worden wäre, lassen sich hieraus nicht ziehen. Wie 
ausgeführt entbehren die Manipulationsvorwurfe sowie die Behauptung, 
die Beklagte und die Unabhängige Kommission hätten kollusiv zusam-
mengewirkt, um die Gerichte zu täuschen, jeder Grundlage. Die Klägerin 



13. 

« 

KPMG Reohtsmwaltsgssillgchäfl mbH 
Scito JS 

muss zur Kenntnis nehmen, dass sioh aus den von ihr herangezogenen 
Vermerken des He™ Berger ausdrücklich ergibt, dass es eioh hierbei nur 
die vorläufige Rechteauffassung eines einzelnen Mitarbeiters handelt Eine 
autorisierte Stellungnahme der Unabhängigen Kommission lag bis zum 
dem Schreiben vom 09,10,1995 nicht vor. 

Als Zwischenergebnis kann daher zur vermeintlichen Kenntnis der Beklag, 
ten folgendes festgehalten werden; 

Weder die Beklagte nooh die Unabhängige Kommission, deren 
Wissen sich die Beklagte wie vorstehend ausgeführt gar nicht zu-
rechnen lassen musa, hatten Kenntnis davon, dass die Aufbau-
Verlag GmbH (1945) möglicherweise noch im Eigentum des Kul-
turbundes steheir könnte, insbesondere nfcht zum maßgeblichen 
Zeitpunkt des Abschlusses des Privatisierungsvertrages und der 
Vergleichsvereinbarung. 

Sowohl die Beklagte als auch die Unabhängige Kommission sind 
davon ausgegangen, dass das Eigentum an der Aufbau-Verlag 
GmbH (1945) bereits mit Eintragung im Register C der volkseige-
nen Wirtschaft in Volkseigentum übergegangen ist, jedenfalls aber 
im Wege der staatlichen Reorganisation auf die SED übertragen 
worden ist, die dieses dann mit Wirkung zum 01.01.1990 in Volks-
eigentum überfuhrt hat, so dass der VEB Aufbau-Verlag GmbH 
zum 01.07.1990sgemäß § 11 Abs. 2 TreuhG in die Klägerin umge-
wandelt werden konnte. 

hl der zwischen der Beklagten und der Unabhängigen Kommission 
gewechselten Korrespondenz wurde ausschließlich die Frage erör-

^ tert, ob es sioh bei dem Aufbau-Verlag um Treuhandvermögan 
oder um Parteivermögen handelt. 

Die Annahme, dass es sioh bei der Aufbau-Verlag GmbH (1945) 
um einen noch im Eigentum des Kulturbundes stehenden organisa-
tionseigenen Betrieb handeln könnte, wurde erstmals in einem 
Schreiben des Mitarbeiters Hingst der Unabhängigen Kommission 
vom 29.12.1992,-d, h. nach Abschluss des PrivatisierungsVertrages 
und der Vergleichsvereinbarung mit der Klägerin, geäußert. 

Die Unabhängige Kommission hat diese vorläufige Rechtsauffas-
sung eines ihrer Mitarbeiter in einem Vermerk vom 09.10,1995 
korrigiert und erklärt, d&3S auch sie davon ausgehe, dass die Auf-
bau-Verlag GmbH (1945) zunächst in das Eigentum der SED über-
gegangen war und dann wirksam in Volkseigentum überführt wur-
de. 
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« Die Behauptung eines kollusiven Zusammenwirkens zwisohen Be-
klagter und Unabhängiger Kommission entbehrt jeder Grundlage. 

B. Zulässigkeft der Feststellungsklage 

Das erkennende Gericht hat der Klägerin aufgegeben, zur Zulässigkeit der 
Feststellungsklage ergänzend vorzutragen, da im Hinblick auf das Vor-
bringen der Beklagten Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit der Klage 
bestünden. Statt sich mit dem Fsststeilungsinteresse im Hinblick auf den in 
der Klageschrift gestellten Antrag näher auseinanderzusetzen, modifiziert 
und ergänzt die Klägerin in ihrem Schriftsatz vom 20.05.2009 die Feststel-
lungsanträge, ohne zum Feststellungsinteresse hinsichtlioh der nunmehr 
erweiterten Anträge auch nur im Ansatz vorzutragen. 

I. Bisherlger Vortrag der Klägeriii 

1. Die Klägerin begründet in ihrer Replik das angebliohe Feststeilungsinteres-
se allein damit, dass sich der ihr entstandene Schaden bis heute nicht bezif-
fern lasse. Dabei verschweigt sie, dass sie den ihr entstandenen Schaden 
durch Schreiben ihrer Prozessbevollmächtigten vom 09.05.2008, vorgelegt 
als Atilage K 36, bereits detailliert beziffert hat. Unter Bezugnahme auf die 
auch die nunmehrige Klagu tragenden Rechtsausführungen behauptet die 
Klägerin einen ihr angeblich entstandenen Schaden in Höhe von 
106.803.350,00 € und fordert die Beklagte unter Fristsetzung auf, den der 
Klägerin angeblioh entstandenen Schaden zu kompensieren. Wie bereits im 
Rahmen der Klageerwiderung ausgeführt, legt die Klägerin den ihr ent-
standenen Sohaden unter konkreter Bezifferung einzelner Schadenspositio-
nen detailliert dar, SO dass es kaum nachvollziehbar ist, wenn die Klägerin 
nunmehr behauptet, zur Bezifferung ihres Schadens nicht in der Lage zu 
sein. Die nunmehrigen Einlassungen der Klägerin erfolgen offensichtlich 
mit dem Ziel, die zur vermeintlichen Kostenersparnis gewählte Klageart 
nooh zu „retten", 

Folgt man den Ausfuhrungen der Klägerin, so begehrt sie von der Beklag-
ten den Ausgleich sämtlicher Schäden, die ihr dadurch entstanden sind, 
dass sie als fehlerhafte Gesellschaft ohne jegliche Vermögensausstattung 
„in den Rechts- und Geschäftsverkehr entlassen wurde". Konkret be-
schreibt sie den Ihr angeblich entstandenen Schaden als Differenz zwischen 
ihrem Stammkapital in Höhe von 50.000,00 DM und den „heutigen erheb-
lichen, offenen Verbindlichkeiten". Um diese Verbindlichkeiten beziffern 
zu können, ist es aber entgegen den Ausführungen der Klägerin nicht er-
forderlich, die Anmeldung der Gläubiger im Rahmen des anhängigen In-
solvenzverfahrens und die Prüfung dar zur Insolvenztabelle angemeldeten 
Forderungen abzuwarten, Die Anmeldung der Forderungen durch die In-
solvenzgläubiger und deren Feststellung zur Tabelle dient ausschließlich 



KPMG Reohtsanwaltsgeselischaft tn bH 
Solio 20 

zur Klärung der Frage, welche Gläubiger mit welcher Forderung an dem 
anschließenden Verteilungsverfahren teilnehmen. Über die Verbindlichkei-
ten der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung sagt die An-
meldung zur Insolvenztabelle und die Feststellung durch den Insolvenz-
Verwalter nichts aus. Wenn ein Gläubiger seine Forderung nicht zur Tabel-
le anmeldet, nimmt dieser zwar nicht am Vertailungsverfahren teil, bleibt 
aber gleichwohl Gläubiger der Insolvenzschuldnerin. Für die Ermittlung 
der Verbindlichkeiten kommt es daher nicht auf die Forderungsfeststellung 
in dem Insolvenzverfahren an. Die Höhe der Verbindlichkeiten ergibt sich 
vielmehr ohne Weiteres aus den Summen- und Saldenlisten der Klägerin, 
so dass diese unabhängig von den Feststellungen des Insolvenzverwalters 
in der Lage ist, ihre Verbindlichkeiten exakt zu beziffern, was die Klägerin 
mit dem Schreiben ihrer Prozessbevollmäohtigten vom 09.05.2008 letztlich 
auch getan hat. 

2. Die Klägerin ist auch nicht dadurch an der Erhebung einer Leistungsklage 
gehindert, dass zuvor die Verwertung der in die Masse fallenden Aktiva 
durch den Insolvenzverwalter abgeschlossen werden müsse. Die Klägerin 
begehrt ausweislich ihres Vortrages Schadensersatz in Höhe der Differenz 
zwisohen Aktiva und Passiva. Ebenso wie die Klägerin durch Einsicht in 
ihre Summen- und Saldenliste zur Bezifferung ihrer Verbindlichkeiten in 
der Lage ist, kann sie auoh ihr Aktivvermögen bewerten, Genau dies hat 
der Insolvenzverwalter in seinem Eröffhungsgutachten getan, indem er im 
Rahmen eines Übersohuldungsstatus Aktiva und Passiva gegenübergestellt 
hat. Aus dem Eröffhungsgutaohten lassen sich ohne weiteres die freie Mas-
se, die Kosten des Insolvenzverfahrens sowie die Verbindlichkeiten ent-
nehmen, so dass die Klägerin entgegen ihrem Vortrag in der Replik in der 
Lage ist, den ihr angeblich entstandenen Schaden zu beziffern Und im 
Rahmen der Zahlungsklage geltend zu machen. 

Aus dem Bröfihungsgutachten des vorläufigen Insolvenzverwalters ergibt 
sich ©ine freie Masse von 4.529.530,72 €. Bringt man hiervon die Masse-
kosten und Masseverbindlichksiten zum Abzug, so verbleibt eine Tei-
Iungsmasse von 226,164,72 Q, Dieser Teilungsmasee stehen die in der 
Überschuldungsbilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten in Höhe von 
7.130.647,67 6 sowie die von Herrn Lunkewitz geltend gemachten Soha-
densersatzforderungen von 48,8 Mio. 6 gegenüber, so dass sich bereits aus 
diesen Zeilen eine „Unterdeckimg" von 55,7 Mio. 6 ergibt. Allein dem 
Klageantrag zu Ziffer I. wäre daher unter Berücksichtigung des Eröff-
mmgsgutachtens bereits ein Gegenstandswert in dieser Höh© beizumessen. 
Die weiteren von Herrn Lunkewitz im Vorfeld geltend gemachten Ansprü-
che sind dabei nicht einmal berücksichtigt, 
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3, Selbst wenn man entgegen der hier vertretenen Auffassung davon ausge-
hen wollte, dass sich der unter Zugrundelegung der Argumentation der 
Klägerin ergebende Schaden nicht beziffern ließe, weil die aus Sicht der 
Klägerin zum Abzug zu bringende freie Masse noch nicht abschließend 
feststeht, könnte die Klägerin beantragen, die Beklagte zur Zahlung in Hö-
he der Verbindlichkeiten zu verurteilen, Zug um Zug gegen Abtretung der 
Ansprüche aus der Verwertung der freien Masse. Schließlich stünde der 
Klägerin auch die Möglichkeit offen, einen Antrag auf Freistellung der 
nioht durch die freie Masse gedeckten Verbindlichkeiten zu stellen. In kei-
nem Fall ist di© Klägerin daher auf die subsidiär© Feststellungsklage ver-
wiesen, 

4. Dem steht auch nicht der Einwand entgegen, dass die Feststellungsklage 
ausnahmsweise deshalb zulässig sei, well davon auszugehen sei, dass sich 
die Parteien auf der Grundlage eines stattgebenden Feststellungsurteils 
Uber die Schadensregulierung einigen würden. Gegen diese Annahme 
spricht bereits die Unbestimmtheit der Klageanträge, mit denen die Kläge-
rin festgestellt wissen möchte, dasa die Beklagte verpflichtet ist, der Kläge-
rin allen Schaden zu ersetzen, der dieser daraus entstanden ist und noch 
entstehen wird, dass die Klägerin und die Rütten & Loening GmbH keine 
nach dem Treuhandgesetz, duroh Umwandlung einer volkseigenen Wirt-
schaftseinheit entstandene Kapitalgesellschaften gewesen sind. Allein aus 
der Tatsache, dass die Klägerin eine - so die Auffassung der Klägerin -
naoh den Grundsätzen der fehlerhaften Gesellschaft entstandene Kapitalge-
sellschaft ist und nicht durch Umwandlung nach § 11 Abs. 2 TreuhG aus 
einem ehemaligen volkseigenen Betrieb hervorgegangen ist, führt nicht zu 
einem Schaden, Selbst wenn daher die Beklagte entsprechend dem Klage-
antrag der Klägerin verurteilt würde, stünde zwischen den Parteien nioht 
fest, wie der der Klägerin angeblich entstandene Schaden zu ermitteln wä-
re, Der Klageantrag der Klägerin dient mithin offensichtlich nicht zu einer 
sinnvollen und sachgemäßen Erledigung der zwischen den Parteien streiti-
gen Punkte, so dass die Feststellungsklage auch unter dem Gesichtspunkt 
der Prozesswirtschaftlichkeit nicht ausnahmsweise zulässig ist. 

Mit dem Feststellungsinteresse hat sich das Landgericht Berlin bereits in 
dem unter dem Aktenzeichen 9 0 57/95 geführten Verfahren der privaten 
Investoren gegen die Beklagte auseinandergesetzt und hierzu zutreffend 
ausgeführt: 

„Schließlich ist auch der unter Ziffer 2, geltend gemache Fest-
stellwgsantrag unzulässig, weil ihm das erforderliche Feststel-
Imgslnteresse fehlt. Vorliegend ist dis Geltendmachung der 
Schadenersatzansprüche im Wege einer Feststellungsklage ge-
radezu prozessunäkonomisch. Grundsätzlich trifft es mar zu, 
das bei Klagen gegsnrdk öffentliche Hand der Vorrang einer 
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möglichen Leistungskfage dem Feststellmgsinteresse nicht ent-
gegensteht, weil zu erwarten ist, dass der Beklagte im FaUe ei-
ner Verurteilung auch'leistungsbereit ist Di.es gilt aber nicht, 
wenn von vornherein feststeht, dass bei Feststellung der Scha-
denersatzpflicht dem Grunde nach ein Streit hinsichtlich der 
Schadenshöhe und des Umfanges der Ersatzansprüche folgt 
(Thomas-Putto, ZPO-Kommentar, 19. Auflage, § 256, Rn. IS), 
So liegt es hier, weil die Beklagte bereits angekündigt hat, dass 
die vorprozessual geltend gemachten Schadensersatzforderun-
gen ßr mit übersetzt gehalten wd sie sich nur Leistungstiteln 
beugen werde, die auch den Anspruchsumfang festsetzen." 

Nichts anderes gilt auch im vorliegenden Fall, Die Beklagte ist kei-
nesfalls bereit, auf die in exorbitanter Höhe geforderten Schadenser-
satzansprüche Zahlung zu leisten. 

5. Im Übrigen weisen wir wie bereits im Rahmen der Klagaerwiderung (dort 
Seite 35) daraufhin, dass das Oberlandesgericht Frankfurt in einem Urteil 
vom 17,08,2006 davon ausgeht, dass die Klägerin eine nach dem Treu-
handgesstz durch Umwandlung eines volkseigenen Betriebes entstandene 
Kapitalgesellschaft ist. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat näm-
lich festgestellt, dass die Klägerin dadurch entstanden ist, dass sich die 
PDS im Februar 1990 als Eigentümerin des Aufbau-Verlagas ausgab und 
das Eigentum mit Wirkung vom 01.01.1990 in Volkseigentum überführt 
hat. Dadurch sei - so daa''Oberlandesgericht Frankfurt am Main - ein 
volkseigener Betrieb entstanden, der dann gemäß §§11 Abs. 1, 1 Abs. 4 
TreuhG in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Eigentum der 
Beklagten umgewandelt wurde. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main 
ist zwar zu dem Ergebnis gelangt, dass die Klägerin nicht Rechts- und 

Q Vermögensnachfolgerin der Aufbau-Verlag GmbH (1945) geworden ist, 
gleichwohl jedoch eine durch Umwandlung gemäß §§ 11 Abs. 2, I Abs. 4 
TreuhG entstandene Kapitalgesellschaft ist, Dem Klageantrag der Klägerin 
steht mithin die Entscheidung des Oberlandesgerichtes Frankfurt a. M. 
Vom 17,08.2006 entgegen, 

6. Selbst wenn man entgegen der diesseits vertretenen Reohtsauffassung von 
einem Feststellungsinteresse'und damit trotz deren Subsidiarität von der 
Zutässigkelt der Faststellungsklage ausgehen wollte, ist der von der Kläge-
rin in der Klageschrift genannte und nioht näher begründete Streitwert von 
1 Mio. € offensichtlich unzutreffend, Wie ausgeführt berühmt sich die Klä-
gerin gegenüber der Beklagten Ansprüchen in Höhe von mindestens 
106,803.350,00 €, Selbst unter Berücksichtigung eines bei der positiven 
Feststellungsklage üblichen Abschlages von 20 % gegenüber dem Wert der 
entsprechenden Leistungsklagcn übersteigt damit das Interesse der Kläge-
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rin den angegebenen vorläufigen Streitwert um ein Vielfaches. Wir bean-
fragen daher, 

den Streitwert unter Berücksichtigung der vorprozessual geltend ge-
machten Ansprüche der Klägerin festzusetzen und der Klägerin auf-
zugeben, den weiter erforderlichen Gerichtskostenvorsohuss zur Ein-
zahlung zu bringen. 

Iii Neue Klageanträge 

Mit Schriftsatz vom 20.05.2009 hat die Klägerin „in Ergänzung und Modi-
fizierung des Klageantrages aus der Klageschrift" neue Anträge gestellt, 
ohne Ausführungen zur Zulässigkeit und Begründetheit dieser neuen An-
träge zu machen. Die Klägerin beschränkt sich darauf, auf ihren Schriftsatz 
vom 11.05.2009 zu verweisen und sich „ergänzenden Vortrag" vorzubehal-
ten. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Vorschrift des 
§ 282 Ab3. 2 ZPO, wonach Angriffs- und Verteidigungsmittel vor der 
mündlichen Verhandlung durch vorbereitende Schriftsätze so zeitig mitzu-
teilen sind, dass dem Prozessgegner eine Erwiderung hierauf möglich ist. 
Das Gerloht hat mit Verfügung vom 28.01.2009 zur Güteverhandlung und 
anschließenden Hauptverhandlung auf den 30.06.2009 geladen. Die Kläge-
rin ist daher mit nachträglichem Vortrag ausgeschlossen. 

Im Hinblick auf die fehlende Begründung der neuerlichen Anträge werden 
wir hierauf nur in der gebotenen Kürze eingehen Und bitten das Gerieht um 
einen entsprechenden richterlichen Hinweis für den Fall, dass das Gericht 
weitere Ausführungen für erforderlich erachten sollte: 

1. Der Klageantrag zu Ziffer I. lit. a) entspricht dem Antrag in der Klage-
schrift vom 16.10.2008, Zur Zulässigkeit und Begründetheit dieses Antra-
ges verweisen wir auf unseren bisherigen Vortrag, insbesondere im Rah-
men unserer vorstehenden Ausführungen zum Feststellungsinteresse. 

2. Mit ihrem Klageantrag zu Ziffer I. lit, b) beantragt die Klägerin festzustel-
len, dass Sie nicht Inhaberin des Vermögens der am 20.10.1945 gegründe-
ten Aufbauverlag GmbH geworden iat, Dieser Antrag ist völlig unbe-
stimmt, da jeglicher Vortrag der Klägerin zu der Frage fehlt auf welche 
zum Vermögen der Aufbau-Verlag GmbH (1945) gehörenden Aktiva und 
Passiva die Klägerin überhaupt Bezug nimmt. Nach eigenem Vortrag der 
Klägerin war die Aufbau-Verlag GmbH (1945) - bis zu welchem Zeitpunkt 
auoh immer - ein werbendes Unternehmen, das am Rechtsverkehr teilge-
nommen und dabei Reohte erworben und Verbindlichkeiten begründet hat. 
Das „Vermögen" dar Aufbau«Verlag GmbH hat sich folglich stetig verän-
dert, so dass nicht erkennbar is^ auf welche Vermögensbestandteile sioh 
der neuerliche Feststellungsantrag überhaupt bezieht. 
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3. Zum Klageantrag gemäß Ziffer n. lit. a), nämlich fcstzustsllen, dass die 
Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin den Schaden zu ersetzen, der ihr 
daraus entstanden ist und noch entstehen wird, dass die Rütten & Loening 
GmbH bis zu ihrer Verschmelzung auf die Klägerin zu keiner Zelt eine 
nach dem Treuhandgesetz entstandene und in Inhaberschaft der Beklagten 
befindliche Kapitalgesellschaft gewesen ist, fehlt jeglicher Vortrag. Dies 
gilt insbesondere für das von § 256 Abs. 1 ZPO geforderte besondere Fest-
BtellungsintersssB, Die Klägerin legt nicht einmal im Ansatz dar, welche 
Rechtsfolgen sie aus ihrer Behauptung ableiten möchte, dass die Rütten & 
Loening GmbH keine nach den Regelungen des Treuhandgesetzes entstan-
dene Kapitalgesellschaft gewesen ist, 

Zum Klageantrag zu Ziffer II. lit. b) verweisen wir auf unsere vorstehenden 
Ausführungen unter B. II. 2. Auch hinsichtlich dieses Antrages gilt, dass 
jeglicher Vortrag der Klägerin zu der Frage fehlt, aufweiche Vermögens-
bestandteile sie überhaupt Bezug nimmt. Hinzu kommt, dass die Rütten & 
Loening GmbH ausweislich des Vortrages der Klägerin erst am 09.08,2006 
auf die Klägerin verschmolzen worden ist, so dass es für die Klägerin al-
lein darauf ankommen kaijiv welche VermÖgensbestandteile zum Vermö-
gen der Rütten & Loening GmbH am 09.08,2006 gehörten. 

5, Auch der Klageantrag zu Ziffer HI,, festzustellen, dass die Beklagte ver-
pflichtet ist, der Klägerin den Schaden zu ersetzen, der ihr dadurch ent-
standen ist oder nooh entstehen wird, dass der „Unternehmensteil Rütten & 
Loening" an die Rütten Sc Loening Verlag OHG i. L, zurückzugeben ist, ist 
unzulässig und unbegründet, Diesbezüglich fehlt es an Vortrag der Kläge-
rin, was sie Uberhaupt unter dem „Unternehmensteil Rütten & Loening" 
versteht. Außerdem unterstellt die Klägerin, dass dieser Untsrnshmenstei! 
an die Rütten & Loening Verlag OHG i, L. zurückzugeben sei, obwohl sie 
in ihrer Replik selbst ausgeführt hatte, dass es eine entsprechende Ent-
scheidung gar nioht gibt. v ' 

6. Auch zum Klageantrag zu Ziffer TV. fehlt jeglicher Vortrag die Klägerin 
hat weder in ihrer Klageschrift noch in ihrer Replik dargelegt, welche 
rechtliche Relevanz die vermeintliche Nichtigkeit der unter Ziffer IV. ge-
nannten Verträge haben soll. Der Klageantrag zu Ziffer IV. ist daher eben-
falls bereits als unzulässig abzuweisen. 

C. Verjährung 

Die Klägerin tritt der von der Beklagten erhobenen Vejjährungseinrede mit 
dem Argument entgegen, dass erst durch die „Rechtsprechung des BGH 
vom 10,12.2007/03.03.2008" feststehe, dass eine „Privatisierung der Ver-
lage ,., nicht zustande gekommen sei". 
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Damit unterliegt die Klägerin einem Irrtum, Zunächst fragt es sich, was die 
Klägerin unter der „Rechtsprechung des BGH" versteht, Soweit sie den 
Beschluss des Bundesgerichtshofes vom 10.12.2007 anspricht, handelt es 
sioh hierbei um einen Hinweisbeschluss, mit dem die Parteien darauf auf-
merksam gemacht werden, dass der Senat beabsichtige, die Revision der 
Klägerin und ihrer damaligen Streithelferin zurückzuweisen. Der weitere 
Beschluss vom 03.03.2008 beinhaltet nicht mehr und nicht weniger als die 
angekündigte Zurückweisung der Revision unter Bezugnahme auf den 
Hinweisbeschluss, ohne dass sich der Bundesgerichtshof mit den die Ent-
scheidung des Oberlflndesgerichts tragenden Gründen näher auseinander-
gesetzt hätte, 

£ In verjährungsreohtlicher Hinsicht kommt es auf die „Rechtsprechung" des 
Bundesgerichtshofes aber auch gar nicht an. Gemäß § 199 Abs. 1 BGB 
n. F, büW. § 852 BGB a. F. beginnt die Verjährungsfrist nämlich mit dem 
Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger 
von den den Anspruoh begründenden Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte er-
langen müssen. Maßgeblich für die Kenntnis der anspruchsbegründenden 
Umstände ist also die Tatsaohenkenntnis. Nioht erforderlich ist demgegen-
über, dass der Gläubiger den Vorgang rechtlich zutreffend beurteilt. Der 
Gläubiger hat stets dann die erforderliche Kenntnis, wenn er die Tatsachen 
kennt, die Voraussetzung der anspruchsbegründenden Norm sind (vgl. Pa-
iandt-Heinrichs, Bürgerliches Gesetzbuch, 68. Auflage, § 199, Rn. 26, m, 
w. N.). 

Wie im Rahmen der Klageerwiderung bereits vorgetragen und mit der Rep-
lik nicht bestritten, hat die Klägerin bereits seit Ende 1993 Kenntnis von 

£ den ihrem Schadensersatzanspruch zugrunde liegenden Umständen. Die 
Klägerin hat bereits in dem als Anlage K 19 vorgelegten Schreiben vom 
29,12,1993 unter Bezugnahme auf eine Entscheidung des Kammergerioh-
te8 im Zusammenhang mit den sogenannten Plus-Auflagen erklärt, dass 
Zweifel aufgekommen seien, ob die Klägerin naoh dem Treuhandgesetz in 
eine Kapitalgesellschaft umgewandalt worden sei. Di© Klägerin kannte da-
her bereits seit diesem Zeitpunkt die Umstände, die sie ihrer nunmehrigen 
Klage zugrunde legt. Dabei ist es unerheblich, ob die Klägerin bereits zum 
damaligen Zeitpunkt die aus ihrer heutigen Sicht richtigen Schlüsse gezo-
gen hat. Das Kammergericht hat hierzu in dem als Anlage B 21 vorgeleg-
ten Urteil vom 26.10.2008, Aktenzeichen 27 U 8618/99, hervorgehoben, 
dass die Klägerin über die im Zusammenhang mit der Privatisierung aufge» 
tretenen Probleme Informiert war, Wörtlich heißt es in dem Urteil des 
Kammergeriohtes: 
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„Jedenfalls zu diesem Zeitpunkt waren sie (die Geschäftsführer 
der Klägerin, Anmerkung des Unterzeichners) längst über die 
im Zusammenhang mit der Privatisierung des Außctuverlages 
angetretene Problematik informiert; wie sich mter anderem 
aus ihrem Schreiben vom 29. Dezember 1993 an die Beklagte 
ergibt und wie der Kläger (Herr Dempewolf, Anmerkung des 
Unterzeichners) auf Seite 2 des Schriftsatzes vom 14.10J998 
selbst eingeräumt hat. Sie konnten und mussten deshalb die 
Frage der rechlichen Existenz der von ihr vertretenen Gesell-
schaft in aller erster Linie selbst - gegebenenfalls mit rechts-
kundiger Hilfe " beantworten." 

Jedenfalls wurden diese Schlüsse durch den geschäftafilhrenden Gesell-
schafter ihrer Alleingesollschafterin, Herrn Lunkewitz, gezogen, der mit 
dem bereits mehrfach zitierten Schreiben vom 05,10.1994 unter Hinweis 
auf die Umstände, die auch heut© Grundlage der Schadenersatzansprüche 
der Klägerin sind, erklärt hat, dass es sich bei der Klägerin um eine nichti-
ge, jedenfalls aber um eine substanzlose Gesellschaft handele. Seit dem 
Schreiben vom 05.10.1994 hat Herr Lunkewitz alles in Seiner Macht ste-
hende getan, um diese Rechtsauffessung in einer gerichtlichen Entschei-
dung durchzusetzen. Dass er mit dieser Rechtsauffassung - und das auch 
nur in Teilen - erst in den Frankfurter Prozessen durchdringen konnte, än-
dert nichts an der vetjährungsreohtlich erheblichen Tatsache, dass er von 
den seine Ansprüche begründenden Umstände bereits seit dem Jahre 1994 
Kenntnis hatte, zumal diese Umstände Grundlage des von ihm beauftragten 
und seit dem 24.10,1994 auch der Klägerin vorliegenden Gutachtens des 
Heim Rechtsanwalt Schräder waren. 

Letztlich bestreitet die Klägerin auch nioht, seit dieser Zeit Kenntnis von 
den änspntohsbegfündenden Tatsachen gehabt zu haben. Sie geht lediglich 
irrtümlich davon aus, dass die von § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB geforderte 
Kenntnis erst vorläge, wenn hierüber ein Gericht abschließend befanden 
habe. Insoweit unterliegt die Klägerin aber einem Rechtsirrtum, Auch unter 
Berücksichtigung der Darlegungen der Klägerin ist daher der streitgegen-
ständliche Anspruch verjährt. 

Selbst wenn man entgegen der diesseitigen Rechtsauffassung davon ausge-
hen wollte, dass die Klägerin bis zur Entscheidung des Bundesgerichtsho-
fes in dem Verfahren über die Revision gegen das Urteil des Oberiandesge« 
richtes Frankfurt am Main, Aktenzeichen II ZR 213/06, an der Geltendma-
chung der vermeintlichen Ansprüche gehindert gewesen wäre, müsste sich 
die Klägerin die Verjährungseinrede entgegenhalten lassen, Die Revision 
gegen das Urteil des Oberlandesgerichtes Frankfurt wurde durch Beschuss 
des Bundesgerichtshofes vom 03.03,2008 zurückgewiesen, Ausweislich 
des auf der Anlage K 6 aufgebrachten Eingangsstempels ist der Beschluss 
dor Klägerin am 25,03,2008 zugestellt worden, so dass nach dem Reohts-
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gedanken des § 204 Abs. 2 BGB eine etwaige Verjährungshemmung mit 
Abiauf des 25,09.2008 geendet hätte. Die nunmehrige Feststellungsklage 
wurde jedooh erst mit Klageschrift vom 16,10,2008, beim Landgericht Ber-
lin eingegangen am 17.10.2008 und der Klägerin zugestellt am 17.11.2008, 
erhoben, d. h. nach Ablauf der 6-Monats-Frist des § 204 Abs, 2 BGB. 

D, Keine Amtspflichtverletzung 

Wie bereits in ihrer Klageschrift stützt die Klägerin ihre vermeintlichen 
Schadensersatzansprüche weiterhin auf eine angebliche Amtspfiichtverlet> 
zung der Beklagten und damit auf die Vorschriften des § 839 BGB i, V. m. 
Art. 34 GG. Dia Klägerin greift in ihrer Replik zwar di© von der Beklagten 
in deren Klageerwiderung herausgearbeiteten Tatbestandsvoraussetzungen 
auf, eine sachgerechte Auseinandersetzung hiermit findet aber trotz des 
Hinweises des erkennenden Gerichtes, dass die Beklagte im Zusammen-
hang mit deren Privatisierungstätigkeit grundsätzlich privatrechtlich tätig 
geworden ist, nicht statt. 

I. Handeln in Ausübung eines öffentlichen Amtes 

1. In ihrer Replik führt die Klägerin zu der Frage aus, ob die Beklagte im 
Rahmen ihres Frlvatlslerungsauftrages öffentlich-rechtlich tätig geworden 
ist. Vermeintliche Pflichtverletzungen nach dem Gesetz über Parteien und 
andere politische Vereinigungen werden dagegen nicht mehr angespro-
chen, so dass die Beklagte davon ausgeht, dass die Klägerin diesen in der 
Klage angesprochenen Gedanken nicht weiter verfolgt. Nur am Rande sei 
daher darauf hingewiesen, dass die Beklagte in ihrer Klageerwiderung 
nioht vorgetragen hat, dass der Beklagten die treuhänderische Verwaltung 
des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen nach dem Partei-
engeaetz erst mit Wirkung ab dem 01.07.2007 übertragen worden ist. Wie 
die Klägerin bei aufmerksamer Durchsicht der Klageerwiderung, dort Seite 
16, unschwer hätte erkennen können, hat die Beklagte unter Verweis auf § 
20 b Abs, 2 PartG-DDR vorgetragen, dass das Vermögen der Parteien und 
Massenorganisationen der DDR unter Treuhandverwaltung gestellt wurde, 
wobei diese duroh den EbigungsvertTag, d. h. mit Wirkung ab dem 
03,10.1990, der Beklagten übertragen worden ist. Soweit das Datum des 
01.10.2007 in der Klageerwiderung genannt ist, hat die Klägerin damit das 
Gesetz zur Auflösung der Unabhängigen Kommission zur Überprüfung des 
Vermögens der Parteien und Massenorganisationen der Deutschen Demo-
kratischen Republik vom .19.12,2006 angesprochen, gleichzeitig aber dar-
auf hingewiesen, dass die Regelungen der Treuhandverwaltung weiterhin 
in Kraft blieben. 

2. Wenn die Klägerin das vermeintliche Handeln der Beklagten in Ausübung 
eines öffentlichen Amtes damit zu begründen versucht, dass die Beklagte 
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als „unzuständiga Behörde" gehandelt habe, da diese als „Privatisierungs-
behörde" und nicht durch das Direktorat Sondervermögen tätig geworden 
sei, verkennt sie die Regelungen des Treuhandgesetzes und die hierzu er-
gangene Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, der in seinem bereits in 
der Klageerwiderung zitierten Urteil vom 11.03,2004 unmissverständlich 
festgestellt hat, dass das Verhalten der Treuhandanstalt im Zusammenhang 
mit der ihr übertragenen PrlvatlsierungsaufSgabe dem privaten Recht zuzu-
ordnen ist. Gemäß § 2 Abs. 1 TreuhG ist die Beklagte eine rechtsfähige 
bundesunmitteibare Anstalt des öffentlichen Rechts, der die Privatisierung 
und Verwertung des volkseigenen Vermögens, insbesondere der ihr nach 
§ 1 Abs. 4 TreuhG übertragenen Anteile der Kapitalgesellschaften, die 
durch Umwandlung der im Register der volkseigenen Wirtschaft eingetra-
genen Betriebe entstanden sind, nach den Prinzipien der sozialen Markt-
wirtschaft übertragen worden ist. Wie die Klägerin unter Hinweis auf die 
zitierte Rechtsprechung dag Bundesgerichtshofes selbst ausführt, handelte 
die Beklagte in Ausübung des ihr übertragenen Privatisierungsauftrages 
ausschließlich privatrechtlich. Der Bundesgerichtshof hat dabei hervorge-
hoben, dass es keinen Raum für eine Differenzierung entsprechend der 
Zweistufentheorie nach einer öffentlich-rechtlichen Grundentscheidung 
und einer privatrechtlichen Umsetzung gibt. Soweit die Beklagte daher im 
Rahmen ihres Prlvatisierungsauftrages gehandelt hat, agierte sie aus-
schließlich privatrechtlich, so dass sich der Begriff einer „Privatisierungs-
behörde", wie ihn die Klägerin verwendet, verbietet. Die Beklagte hat da-
her, soweit ihr nioht außerhalb des Treuhandgesetzes hoheitliche Aufga-
ben, wie z, B. die Kommunalisierung oder die Vermögenszuordnung, über-
tragen worden sind, nicht als Behörde gehandalt, so dass sich bei der maß-
geblichen privatrechtlichen Betraohtung auch die Frage der Zuständigkeit 
im Rechtssinne nioht stellt. Ob der Privatisierungsauftrag durch das Direk-
torat Dienstleistungen oder das Direktorat Sondervermögen erfüllt wird, 
betrifft ausschließlich die interne Geschäfteverteilung, hat aber keinerlei 
Auswirkungen auf das privatreohtliche Handeln der Beklagten in Aus-
übung ihres Privatisierungsauftrages. 

Die Aussage der Klägerin auf Seite 144 der Replik, dass die Beklagte für 
etwaige Pflichtverletzungen in Ausübung ihres Privatisierungsauftrages 
nah § 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG einzustehen habe, ist daher schlicht 
falsch. Diese Aussage der Klägerin findet keine Stütze im Treuhandgesetz 
und steht auch der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes diametral ent-
gegen. 

3. Entgegen den Ausführungen der Klägerin gelangt man auoh dann nicht zu 
einem Handeln der Beklagten in Ausübung eines öffentlichen Amtes, wenn 
man der Auffassung der Klägerin folgt, „dass die betroffenen Vermögens-
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gegenstände - also die Verlage - Oberhaupt (nicht) In Volkseigentum gera-
ten waren" (Seite 144 der. Klageerwiderung), Der Klägerin ist zunächst 
entgegenzuhalten, dass Gegenstand des Geschäftsanteilskauf- und Abtre-
tungsvertrages vom 18.09,1991 nioht Vermögenswerte der Aufbau-Verlag 
GmbH (1945) oder der Rütten & Loening GmbH (1952) waren, sondern 
die Geschäftsanteile an der Klägerin und der Rütten & Loening GmbH, 
Ausweislich der Feststellungen des Oberlandesgerichtes Frankfurt in des-
sen Urteil vom 17.0S.2006 handelt es sioh bei der Klägerin um eine Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung, die gemäß §§11 Abs. 2,1 Abs, 4 TreuhG 
umgewandelt worden war und deren Anteile gemäß § I Abs. 4 TreuhG der 
Beklagten übertragen worden waren, Unter Berücksichtigung der Recht-
sprechung des Oberlandesgöj:ichte3 Frankflirt gehörte also die Klägerin zu 
den Kapitalgesellschaften, die gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 TreuhG durch die 
Beklagte zu privatisieren waren. Die Beklagte hat daher bei der Veräuße-
rung und Übertragung der Geschäftsanteile an der Klägerin zweifellos in 
Ausübung dos Privatisierungsvertrages und damit privatrechtlioh gehan-
delt. Ob die Klägerin Rechts- und Vermögensnachfolgerin nach der Auf-
bau-Verlag GmbH (1945) ist und damit Inhaberin der sogenannten Alt-
rechte geworden ist, ist für diese Frage und damit das Handeln der Kläge-
rin in Ausübung des Privatisierungsauftrages unbeachtlich, 

4. Zum gleiohen Ergebnis gelangt man auch, wenn man davon ausgehen 
wollte, dass die Klägerin zum Zeitpunkt des Abschlusses des Geschäftsan-
teilskauf- und Abtretungsvertrages vom 18.09.1991 gar nicht existiert hat. 
Die Beklagte hätte dann ein Nullum privatisiert, aber zweifellos ebenfalls 
in Ausübung ihres Privatisierungsauftrages gehandelt. 

Folgt man im Übrigen der von der Klägerin im Rahmen der Replik vertre-
tenen Auffassung, dass die Klägerin zum Zeitpunkt des Geschäftsanteils-
kauf- und Abtretungsvertrages gar nicht existent war, konnte die Beklagte 
ihr gegenüber auch bereits denknotwendig keine Amtpflichtverletzung be-
gehen, Die Argumentation der Klägerin wäre daher insoweit unschlüssig. 

n . Amtspflichtverletzung 

Unabhängig davon, dass äie Beklagte auch unter Berücksichtigung des 
neuen Vortrages der Klägerin nicht in Ausübung eines öffentlichen Amtes 
gehandelt hat, so dass eine Amtspflichtverletzung von vornherein aus-
scheidet, wird auch durch die Replik nicht deutlich, Worin konkret die 
Pflichtverletzung der Beklagten gelegen haben soll. 

I. Soweit die Klägerin auf Seiten 145 f, unter Bezug auf die Treuhandverwal-
tung nach dem PartG-DDR die Interessen des Kulturbundes sowie unter 
Bezugnahme auf das Vermögensgesetz dio Interessen möglicher Restituti-
onsberechtigter ansprioht, geht dieser Verwais in zweifacher Hinsicht fehl. 
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Zunächst ißt die Klägerin weder Adressat der Regelung des Parteiengeset-
zes, worauf wir bereits im Rahmen der Klageerwidenmg hingewiesen ha-
ben, noch des Vermögensgesetzes. Unabhängig davon geht die Klägerin 
auch fehl in der Annahme, dass die Beklagte bei der treuhänderischen 
Verwaltung die Interessen des Kulturbundes zu wahren gehabt hätte. Die 
Beklagte hatte sich vielmehr an den gesetzlichen Zielen des PartG zu ori-
entieren, nämlich an der Entprivilegierung der Partelen und Massenorgani-
sationen durch Entziehung des nur durch Verquiokung von Staat und Partei 
erworbenen Vermögens (vgl. hierzu Kimme/Toussaint, § 20 b PartG, Rn. 
80. Darüber hinaus verkennt die Klägerin, dass die Beklagte in § 8 des Ge-
schäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages ausdrücklich auf die Ansprü-
che des Kulturbundes aufmerksam gemacht und in den Privatisierungsver-
trag aufgenommen hat, dass die Abtretung der Geschäftsanteile unter der 
aufschiebenden Bedingung der Zustimmung des Kulturbundes steht, die 
nachfolgend durch Schreiben von Herrn Rechtsanwalt Dr. GlÜoksmann 
vom 18.09,1991 sowie durch Schreiben des Kulturbundes selbst vom 
30.09.1991 erklärt worden ist, 

2, Soweit die Klägerin vortragen lässt, die Beklagte habe sie zur Teilnahme 
am Geschäftsverkehr „bestimmt", bleibt trotz der umfangreichen Ausfüh-
rungen in der Replik nach wie vor offen, duroh welohe Handlung konkret 
die Beklagte die Klägerin „bestimmt" haben soll. Mit dem notariellen Ge-
schäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag vom 18,09.1991 hat die Beklag-
te die von ihr bifl dahin gehaltenen Anteile an der Klägerin an die privaten 
Investoren übertragen, die seit diesem Zeitpunkt bis zur Insolvenz der Klä-
gerin deren Geschicke bestimmt haben. Es war nicht die Beklagte, sondern 
die privaten Investoren, die in Gesellsohafterversammlungen vom 

20.02.1992 die Portsetzung der gemäß § 22 TreuhG aufgelösten Klägerin 
sowie der Rütten & Loening GmbH I. A. beschlossen, deren DM-
Bröffhungsbilanzen festgestellt, das Stammkapital neu festgesetzt, die Sat-
zungen beschlossen und eine Realteilung der Geschäftsanteile vorgenom-
men haben. Seit dem 18.09.1991 haben ausschließlich die privaten Investo-
ren unter Führung des Herrn Lunkewitz die Gesellschafterrechte wahrge-
nommen und die Geschäfte der Klägerin geführt. Mit Abschluss der Priva-
tisierung war die Beklagte aus Rechtsgründen gar nicht mehr in der Lage, 
Einflues auf die Geschäftsführung der Klägerin zu nehmen, 

Heu Lunkewitz hat ab diesem Zeitpunkt die Klägerin als in seinem Eigen« 
tum stehendes Unternehmen geführt und seinen Interessen untergeordnet, 
Br hat die Klägerin am Rechtsverkehr teilnehmen lassen, obwohl er positi-
ve Kenntnisse von der streitigen Frage hatte, ob die Klägerin Rechts- und 
Vermögensnachfolgerin nach der Aufbau-Verlag GmbH (1945) geworden 
ist, Herr Lunkewitz hat die werbende Tätigkeit der Klägerin selbst dann 
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nioht eingestellt, als er mit notariellem Geschäftsanteilskauf- und Abtre-
tungsvertrag vom 28.02,1995 vom Kulturbund diß Geschäftsanteile an der 
Aufbau-Verlag GmbH (1945) und mit weiterem Vertrag vom 23,12,1995 
im Wege der Singularsukzession sämtliche Aktiva und Passiva des ehema-
ligen OEB Aufbau-Verlag erworben hatte, Herr Lunkewitz hat die Kläge-
rin Prozesse gegen sioh selbst führen lassen, die allein von dem Ziel getra-
gen waren, feststellen zu lassen, dass die Klägerin nicht Rechts- und Ver-
mögensnachfolgerin der Aufbau-Verlag GmbH (1945) war. Trotz dieser 
Kenntnis hat Herr Lunkewitz mit Verschmelzungsvertrag vom 30,05,2006 
die Aufbau-Taschenbuoh-Verlag GmbH und die Rütten & Loening GmbH 
sowie mit Verschmelzungsvertrag vom 02,08.2006 die Leipziger Verlags-
und Vertriebsgeseilschaft mbH auf die Klägerin verschmelzen lassen. Vor 
diesem Hintergrund fragt man sich, wie man ernsthaft vortragen kann, dass 
die Beklagte die Klägerin nach dem 18.09.1991 zur Teilnahme am Ge-
schäftsverkehr bestimmt habe. 

3. Mit Interesse nimmt die Beklagte den Verweis der Klägerin auf das Urteil 
des Bundesgerichtshofes vom 24.02.1999, Aktenzeichen VM ZR 158/98, 
BGHZ 141, 1, zur Kenntnis. In diesem Urteil hat der Bundesgerichtshof 
zur Frage der Umwandlung der ehemals kreisgeleiteten volkseigenen Be-
triebe, die gemäß § 11 Abs. 3 TreuhG von der Umwandlung kraft Treu-
handgesetzes ausgenommen waren, entschieden, das$ diese zu unselbstän-
digen Eigenbetrleben im Treuhandeigentum des Bundes geworden waren. 
Der Bundesgerichtshof hat dabei hervorgehoben, dass wegen Fehlens der 
Voraussetzungen für eine Umwandlung nach § 11 Abs. 1 und Abs. 2 
TreuhG die tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen für eine Eintragung 
der ehemals kreisgeleiteten Betriebe nioht gegeben waren. Auch eine Beru-
fung auf die Grundsätze der fehlerhaften Gesellschaft komme nioht in Be-
tracht, da dies zumindest einen - wenn auch mangelbehafteten - Gesell-
schaftsvertrag voraussetze,, Die ehemals kreisgeleiteten Betriebe seien da-
her trotz der Eintragung im Handelsregister bloße Scheingesellsohaften. 

Überträgt man diese Rechtssprechung auf die Klägerin und geht man mit 
ihr davon aus, dass die Klägerin nicht wenigstens durch die Nachgrün-
dungsmaßnahmen nach den Grundsätzen der fehlerhaften Gesellschaft als 
GmbH entstanden ist, so gelangt man nicht zu dem Ergebnis, dass diese als 
offene Handelsgesellschaft oder einzelkauftnännisches Unternehmen „ver-
fasse gewesen wäre, sondern vielmehr dazu, dass die Klägerin nioht ent-
standen und daher auch nicht pärteifähig im Sinne von § 50 Abs, 1 ZPO ist, 
Macht man sich daher dia geäußerte Rschtsaufffcseung der Klägerin zu ei-
gen, wäre die Klage mangels Parteifähigkeit der Klägerin als unzulässig 
abzuweisen. 
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HI. Verschulden 

Der Vortrag der Klägerin zum angeblichen Verschulden der Beklagten er» 
schöpft sich in der Behauptung, dass die Beklagte die Tatsachen, die objek-
tiv eine Pflichtverletzung ergeben hätten, gekannt und dies billigend in 
Kauf genommen habe. Diese Behauptung ist, wie wir vorstehend zum 
Sachverhalt dargelegt haben, falsch. Die Aussage ist unabhängig davon 
aber auoh rechtlich unzutreffend, da der Vorsatz nicht nur die Tatsachen-
kenntnis umfasse sondern auch das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit. Ein 
vorsätzliches Handeln ist daher nicht nur bei einem Irrtum über tatsächlich 
Umstände ausgeschlossen, sondern auch bei einem Rechtsintum, 

Vorliegend geht es auch nicht um die unterschiedliche Beurteilung von 
Tatsachen, sondern ausschließlich um die Beurteilung einer Rechtsfrage, 
nämlich die Rechts- und Vermögensnachfolge nach der Aufbau-Verlag 
GmbH (1945). 

Wie bereits im Rahmen der Klageerwiderung dargelegt, Ist die Beklagte 
davon ausgegangen, dass die Klägerin Reohtsnaohfolgerin der Aufbau-
Verlag GmbH (1945) geworden ist. Die Beklagte hat die Rechtsauffassung 
vertreten, dass die Aufbau-Verlag GmbH (1945) durch Eintragung in das 
Handelsregister C unter gleichzeitiger Löschung im Handelsregister B in 
einen organisationseigenen Betrieb umgewandelt wurde, der dann im We-
ge staatlicher Reorganisation der SED zugewiesen worden ist, die nachfol-
gend durch die von ihrem Parteivorstand sowie dem Ministerium für Kul-
tur unterzeichnete Übergabe- und Übemahmevereinbarung vom 
14.03./02.Q4.1990 den parteieigenen Betrieb in Volkseigentum überführt 
hat, so dass dieser nach den Bestimmungen des Treuhandgesetzes in eine 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt worden ist. 

Selbst wenn man davon ausgehen wollte, dass diese Rechtsauffassung 
falsch war, so wäre die Beklagte lediglich einem nicht vermeidbaren 
Rechtsirrtum unterlegen, da exakt diese Rechtsauffassung durch das Kam-
mergerioht, also einem „Kollegialgericht, in dessen Entscheidung vom 
05.05.1998 vertreten wurde. Der Beklagtön kann daher auoh nioht der 
Vorwurf gemacht werden, sie sei fahrlässig einem Rechtsirrtum unterlegen. 
Unter Berücksichtigung sämtlioher ihr zur Verfügung stehenden Erkennt-
nisquellen hat sie - wie das Kammergericht - die Schlussfolgerung gezo-
gen, dass die Klägerin die Rechts- und Vermögensnachfolgerin nach der 
Aufbau-Verlag GmbH (1945) sei. In diesem Zusammenhang vermag die 
Klägerin der Beklagten auch nicht das Urteil das Oberlandesgerichtes 
Frankfurt entgegenhalten, das diesbezüglich lediglich eine Beweislastent-
scheidung getroffen hat. 
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In dem von Herrn Lunkewitz initiierten Rechtsstreit musste die Klägerin 
gegenüber Herrn Lunkewitz darlegen und beweisen, dass sie Rechts- und 
Vermögensnachfolgerin nach der Aufbau-Verlag GmbH (1945) geworden 
Ist, Dieser Beweis ist ihr in dem dortigen Rechtsstreit nicht gelungen. Vor-
liegend müsste die Klägerin beweisen, dass sie nicht Rechts- und Vermö-
gensnaohfolgerin nach der Aufbau-Verlag GmbH (1945) geworden ist, fer-
ner, dass die Beklagte hiervon Kenntnis bzw. fahrlässige Unkenntnis hatte. 
Diesen Beweis hat sie weder in objektiver noch in subjektiver Sicht ge-
führt. 

IV. Mitverschulden 

1. 

Wie bereits im Rahmen der Klageerwiderung ausgeführt, würde ein etwai-
ges Verschulden der Beklagten durch ein überwiegendes Mitverschulden 
der Klägerin überlagert. 

Die Klägerin hatte nämlich die gleichen Brkenntnisquellen wie die Beklag-
te. Sie hat die Reohtsauffassung durch Einholung eines Rechtsgutachtens 
von Herrn Rechtsanwalt Sohrader prüfen lassen und die Sohlüssfolgerun-
gen gezogen, die sie auch heute zur Grundlage ihres Vorbringens macht. 
Sie hatte Kenntnis von den aufgekommenen Zweifeln an der Rechts- und 
Vsrmögensnachfolga nach der Aufbau-Verlag GmbH (1945), gleichwohl 
aber weiterhin am Rechtsverkehr teilgenommen, selbst als der geschäfts-
führende Gesellschafter ihrer Alleingesellschafterin, Herr Lunkewitz, unter 
Bezugnahme auf die vermeintlich fehlende Reohts- und Vermögensnach-
folge vom Kulturbund die Geschäftsanteils an der Aufbau-Verlag GmbH 
(1945) sowie die Altrechte des ehemals organisationseigenen Betriebes er-
worben hatte. 

Der Klägerin ist insoweit das bereits in der Klageerwiderung zitierte Urteil 
des Kammergerichtes vom 26.10.2000 entgegenzuhalten, in dem das 
Kammergericht gegenüber dem ehemaligen Geschäftsführer der Klägerin, 
Herrn Dempewolf, zum Ausdruck gebracht hat, dass er spätestens seit dem 
29.12.1993 Uber die im Zusammenhang mit der Privatisierung der Klägerin 
aufgetretenen Probleme informiert war und daher erforderliohenfklle mit 
rechtskundiger Hilfe eine Klärung der aufgekommenen Zweifel hätte her-
beiführen müssen. Das Kammergericht hat klar und unmissverständlich be-
tont, dass es nicht Aufgabe der Beklagten war, der Geschäftsführung der 
Klägerin insoweit Rechtsrat zu erteilen, nachdem sie ihre Geschäftsanteile 
an der Klägerin bereits im September 1991 verkauft und abgetreten hatte. 

Der Klägerin ist darüber hinaus entgegenzuhalten, dass sie sich diesen 
Rechtsrat zwar eingeholt, trotz der Ausführungen von Herrn Rechtsanwalt 
Schräder aber weiterhin am Rechtsverkehr teilgenommen hat. Eine Teil-
nahme am Rechtsverkehr erfolgte solange, bis Herr Lunkewitz durch die 
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Frankfurter Rechtsprechung aus seiner Sicht eine Klärung der Rechts- und 
Vermögen snachfolge nach der Aufbau-Verlag GmbH (1945) Harbeigefuhrt 
hatte, um unmittelbar im Anschluss daran die Klägerin in die Insolvenz zu 
schicken und die nunmehr streitgegenständlichen Schadensersatzansprüche 
geltend zu maohen. Die Klägerin wurde daher letztlich durch Herrn Lun-
kewitz solange zur Teilnahme am Rechtsverkehr bestimmt, bis Herr Lun-
kewitz ein Urteil in den Händen hielt, das es ihm ermöglichen sollte, nun-
mehr mittelbar über die Klägerin die Schadenersatzansprüche geltend zu 
machen, die das Kammergerioht in dem von Herrn Lunkewitz bzw. seiner 
Beteiligungsgeseilschaft gegen die Beklagte geführten Rechtsstreit rechts-
kräftig zurückgewiesen hatte. 

Es ist daher schlicht unwahr, dass die Klägerin „infolge der Täuschung der 
Beklagten und der Unabhängigen Kommission keinerlei Kenntnis von den 
streitgegenständlichen Tatsachen" hatte. Die Klägerin hat sich auf Weisung 
ihrer Gesellschafter diesen Kenntnissen verschlossen und solange am 
Rechtsverkehr teilgenommen, bis Heir Lunkewitz sein Ziel erreicht hat ein 
Urteil in den Händen zu halten, das für ihn Grundlage dieses Rechtsstreits 
und zu erwartender weiterer Prozesse sein sollte. Es waren also die Gesell-
schafter der Klägerin und nicht die Beklagte, die die Klägerin zur Teilnah-
me am Rechtsverkehr bestimmt haben. Eine etwaige Sorgfaltspflichtverlet-
zung der Beklagten würde daher durch ein weit überwiegendes Mitver-
schulden der Klägerin überlagert. 

2. Unabhängig davon folgt ein überwiegendes Mitverschulden auoh daraus, 
dass die Klägerin ebenfalls bestimmt durch ihre Gesellschafter die Hei-
lungsbemUhungen der Beklagten vereitelt und hintertrieben hat. 

Die Klägerin belegt dies letztlich selbst, wenn Sie auf Seiten 98 f. der Rep-
lik unter Hinweis auf den als Anlage K 103 vorgelegten Vertragsentwurf 
ausführt, dass sich die Beklagte seinerzeit sogar bereit erklärt hatte, die 
Klägerin von etwaigen bis zum damaligen Zeitpunkt aufgrund einer ver-
meintlichen Nichterfüllung der Übertragungsverpflichtung entstandenen 
Sohäden freizustellen, Dass die Beklagte dies von einer rechtskräftigen ge-
richtlichen Entscheidung abhängig machen wollte, war dabei naheliegend, 
da die Rechtsfrage der Rechts- und Vermögensnaohfolge nach der Aufbau-
Verlag GmbH (1945) zum damaligen Zeitpunkt entgegen dem klägerischen 
Vortrag nicht geklärt war, Dass die Beklagte daher etwaige Sohadenser-
satzforderungen der Klägerin oder, ihrer privaten Investoren nicht auf erstes 
Anfordern erfüllen wollte, sondern eine gerichtliche Klärung zur Grundla-
ge gemaoht hat, konnte die Klägerin nicht ernsthaft verwundern. Warum 
die Käufer seinerzeit auf den Vorschlag einer gütlichen Einigung nicht ein-
gegangen sind, ist nicht nachvollziehbar. Das Verhalten der privaten Inves-
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toren zeigt daher, dass diese gar kein Interesse an einer gütlichen Binigung 
hatten. 

Wenn die Klägerin zum Beweis des Gegenteils auf das als Anlage B 4 vor-
gelegte Schreiben des Herrn Lunkewitz vom 15.11.1994 und dessen Auf-
forderung verweist, an den Kulturbund heranzutreten und die Übertragung 
der Anteile an der Aufbau-Verlag GmbH (1945) zu bewirken, so ver-
schweigt sie, dass Herr Lunkewitz diesen „Vorschlag" mit der Forderung 
verbunden hat, die „ansonsten entschuldete" Gesellschaft mit einer Kapi-
talausstattung von 45,26 Mio. DM zu versehen. Herr Lunkewitz hat diese 
Forderung darüber hinaus mit der Drohung verbunden, dass er ansonsten 
Schadenersatzansprüche in Höhe von mehr als 250 Mio. DM geltend ma-
chen wolle. 

Die Klägerin verschweigt ferner, dass die Beklagte den Gesellschaftern der 
KiSgerin mit dem als Anlage B 9 vorgelegten Schreiben vom 21.11.1994 
angeboten hatte, etwaige bei der Aufbau-Verlag GmbH (1945) verbliebene 
Rechte zusätzlich abzutreten. Entgegen der insoweit fehlerhaften Ansicht 
der Klägerin war die Beklagte auch in der Lage, ihr das Vermögen des 
Kulturbundes zu übertragen. Aufgrund der kraft Gesetzes angeordneten 
treuhänderischen Verwaltung hat der Kulturbund, ohne dass insoweit die 
dingliche Zuordnung geändert worden wäre, seine Verfügungsbefugnis 
über das am Stichtag vorhandene Vermögen verloren. Diese Ist zunächst 
auf die Unabhängige Kommission und mit Wirkung ab dem 03,10,1990 auf 
die Beklagte übergegangen, die allein der Klägerin die zum sogenannten 
Altvermögen gehörenden Vermögensgegenständc hätte übertragen können 
(vgl. Kimme/Toussaint, f 20 PartG, Rn. 124 ff.). Die Gesellschafter der 
Klägerin gingen hierauf, wie bereits in der Klageerwiderung (dort Seiten 
25 ff.) unbestritten vorgetragen, jedoch nicht ein und forderten unter Dro-
hung weiterer Ansprüche' einen pauschalierten Schadensersatz, den sie 
nunmehr mit 83,5 Mio. DM bezifferten. Die Behauptung, dass sich die Be-
klagte geweigert habe, den Kulturbund auf die Übertragung der bei der 
Aufbau-Verlag GmbH (1945) vermeintlich verbliebenen Altrechte anzu-
sprechen, ist daher sohlioht falsch. Im Gegenteil - wie bereits in der Klage-
erwiderung ausgeführt - hat sich Herr Lunkewitz nicht einmal davor ge-
scheut, die Verhandlungen zwischen der Beklagten und dem Kulturbund 
über eine gütliche Einigung mit Hilfe einstweiliger Verfügungen zu unter-
binden, 

Parallel dazu ging Herr Lunkewitz dazu über, hinter dem Rücken der Be-
klagten die Fortsetzung der Aufbau-Verlag GmbH (1945) zu betreiben und 
sich die Geschäftsanteile an dieser Gesellschaft am 28.02,1995 sowie we-
nig später auch die Vermögensgegenstände des ehemals organieationseige-
nen Betriebes übertragen zu lassen, Die Heilungsbemühungen der Beklag-
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ten, die sich zu Recht nicht auf die abenteuerlichen Schadensersatzforde-
rungen des Herrn Lunkewitz einließ, waren nicht im Interesse des Herrn 
Lunkewitz, der daher die Bemühungen der Beklagten, die streitigen 
Rechtsfragen durch eine Übertragung der Altrechte auf die Klägerin zu lö-
sen, zielgerichtet hintertrieb. 

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die bereits in der Klageerwi-
derung zitierte Stellungnahme des Insolvenzverwalters Voigt-Salus, der in 
seinem Eröffhungsgutachten darauf hingewiesen hat, dass es Herrn Lun-
kewitz durch die Frankfurter Rechtsprechung allein darum ging, einen He-
bel für Schadensersatzansprüche zu «halten. Mit diesem Urteil hatte die 
Klägerin aus Sicht des Herrn Lunkewitz ihre Pflicht und Schuldigkeit g ^ 
tan, so dass er sie schlioht fallen ließ, Dass er sich gegenüber der Klägerin 
darüber hinaus berühmte, dass ihm nicht nur die vom Kulturbund erworbe-
nen Rechte zustünden, sondern auch alle von der Klägerin selbst erworbe-
nen Gegenstände und Rechte muss an dieser Stelle nicht weiter kommen-
tiert werden. 

V, Kausalität 

Zur Kausalität zwischen den angeblichen Pflichtverletzungen der Beklag-
ten und dem der Klägerin vermeintlich entstandenen Schaden fehlt weiter-
hin jeglicher Vortrag der Klägerin. Die Klage ist daher insoweit unschlüs-
sig. 

VI, Schaden 

Kaum nachvollziehbar sind die neuerlichen Ausführungen der Klägerin zu 
dem ihr angeblich entstandenen Schaden. Die Klägerin verweist insofern 
lapidar darauf, dass nicht der Beurteilung des Insolvenzverwalters zu fol-
gen sei, „sondern der Rechtslage, wie sie der BGH festgestellt" habe, Wie 
bereits ausgeführt hat der Bundesgerichtshof zur Rechts- und Vermögens-
nachfolge der Aufbau-Verlag GmbH (1945) keinerlei eigene Feststellun-
gen getroffen, sondern die gegen das Urteil des Oberlandesgerichtes Frank-
furt gerichtete Revision mit dem Hinweis zurückgewiesen, dass das Beru-
fungsgericht in rechtlich unangreifbarer Würdigung der unstreitigen Tatsa-
chen zu der Überzeugung gelangt sei, dass der Kulturbund seine Inhaber» 
rechte an der ehemaligen Aufbau-Verlag GmbH nicht verloren habe und 
deswegen deren Rechte ^wirksam auf Herrn Lunkewitz habe übertragen 
können. 

Auch das Oberlandcsgcricht Frankfurt am Main hat entgegen dem Vortrag 
der Klägerin nicht festgestellt; dass die Klägerin zu keinem Zeitpunkt 
Vermögonspositionen erworben habe. Die Klägerin hat aber - und dies ist 
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zwischen den Parteien unstreitig - seit dem 01,07.1990 am Rechtsverkehr 
teilgenommen und dabei Rechte erworben und Verpflichtungen begründet. 

Hferzu gehören auch die sogenannten Altrechte, da die Klägerin nach dem 
01.07.1990 Verträge auch mit den Autoren geschlossen hatte, die der Auf-
bau-Verlag GmbH (1945) Lizenzen gewährt hatten. Wie der ehemalige 
Geschäftsführer der Klägerin, Herr Rene Strien, in einer gemeinsamen 
Pressekonferenz mit dem Insolvenzverwalter der Klägerin am 03,06,2008 
erklärt hatte, hat die Klägerin auch mit ihren Traditions-Autoren naoh er-
folgter Privatisierung neue Verträge geschlossen, so dass die hieraus fol-
genden Rechte zweifellos zur Insolvenzmasse gehören. 

Folgt man der Rechtsauffassung der Klägerin zur Rechts- und Vermögens-
nachfolge nach der Aufbau-Verlag GmbH (1945), war die Klägerin daher 
zwar am 01.07.1990 vermögenslos, selbstverständlich hinderte dies die 
Klägerin aber nioht, seit dem 01.07.1990 Rechte zu erwerben und Ver-
pflichtungen einzugehen. Die Annahme des Herrn Lunkewitz, die sich die 
Klägerin offensichtlich zu eigen macht, dass sie auch nach dem 01,07,1990 
keinerlei Reohtspositionen erworben habe, da diese unter dem Gesichts-
punkt der Substitution der Aufbau-Verlag GmbH (1945) oder Herrn Lun-
kewitz persönlich zustünden, ist schlicht abwegig. Demzufolge sind auoh 
die Ausführungen zu dem der Klägerin vermeintlich entstandenen Schaden 
weiterhin unsubstantiiert und damit unbeachtlich. 

VH. Haftungaausschluss 

Die Beklagte hatte bereits im Rahmen der Klageerwiderung darauf hinge-
wiesen, dass die Parteien in der Vergleichsvereinbarung vom 24.11,1992 
eine umfassende Abgeltungsklausel vereinbart haben, wonach mit der Ver-

$ einbarung alle gegenseitigen Ansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund 
und gleichgültig ob bekannterer unbekannt, abgegolten sein sollten, 

Mit den Zugeständnissen, "die die Beklagte zum damaligen Zeitpunkt ge-
macht hatte, sollten insbesondere mögliche Anspriiohe der Beklagten aus 
und im Zusammenhang mit den sogenannten Plus-Auflagen erledigt wer-
den, Insofern erübrigen sich die umfangreichen Ausführungen der Klägerin 
auf den Seiten 36 ff. zu diesem Komplex, da mögliche Ansprüche der Klä-
gerin durch den geschlossenen Vergleioh volIumfSnglich abgegolten wor-
den sind. 

Nur am Rande sei bemerkt, dass die Klägerin widersprüchlioh argumen-
tiert, wenn sie auf der einen Seite die Rechts- und Vermögensnathfolge 
nach der Aufbau-Verlag GmbH (1945) in Abrede stellt, gleichzeitig aber 
behauptet, dass sich die Klägerin Schadenersatzansprüchen wegen Verlet-
zung der mit „West-Vertragspartnern" geschlossenen Lizenzverträgen aus-
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gesetzt sali. Handelt es sioh nämlich bei der Klägerin nioht um die Rechts-
naohfolgsrin der Aufbau-Verlag GmbH (1945), sondern um ein erst mit der 
Eintragung im Handelsregister entstandene Gesellschaft, so wäre diese hin-
sichtlich möglicher Schadenersatzansprüche der sogenannten West-
Vertragspartner gar nicht passiv legitimiert, 

Die Klägerin spricht nunmehr, freilich ohne dies näher zu substantiieren, 
davon, dass Grundlage der Vergleiohsvereinbarung die Tatsache war, dass 
die Klägerin und die Rütten & Loening GmbH aufgrund Umwandlung ge-
mäß § 11 Abs. 2 TreuhG entstanden und Inhaber des Verlagsvermögens 
der Altgesellschaften gewprden waren. Eine Begründung, warum diese 
Annahme Vertragsgründlage gewesen sein soll, erfolgt allerdings nicht. 

Zur Vertragsgrundlage werden nur die Umstände, die zwischen den Partei-
en ausdrücklich erörtert und zur gemeinsamen Grundlage des Rechtsge-
schäfts gemacht worden sind. Nach dem Vortrag der Klägerin ging es bei 
Abschluss der Vergleichsvereinbarung aber um die Klärung des Komple-
xes Plus-Auflagen, das Schicksal der von der Klägerin beanspruchten Lie-
genschaft, die Entschuldung der Klägerin sowie die Heilung möglicher 
Rechtsmängel im Zusammenhang mit der Abtretung der Geschäftsanteile 
an der Klägerin sowie der Rütten & Loening GmbH. Die Frage, ob die 
Klägerin Rachtsnechfolgedn der Aufbau-Varlag GmbH (1945) geworden 
war, war dagegen nioht Gegenstand der Verhandlungen und damit auch 
nicht Grundlage der Vergleichsvereinbarung, 

Ziel der Parteien war as aber, sich mit Abschluss der Vergleichsvereinba-
rung abschließend und ein für alle Mal auseinander zu setzen. Aus diesem 
Grunde wurde in Ziffer 16 des Vertrages die umfassende Abgeltungsklau-
ssl aufgenommen, die die Klägerin gegen sich gelten lassen muss. Wir 
verweisen insofern auf die in der Klageerwiderung bereits zitierte Ent-
scheidung des Kammergerichtes vom 14.11.1995, in dem das Kammerge-
richt betont hat, dass die umfassende Ausgleichsklausel nach ihrem eindeu-
tigen Wortlaut die Verfolgung aller auch damals noch nioht bekannter An-
sprüche endgültig ausschließe. Auch ein Berufen auf § 779 BGB sei unzu-
lässig, da die Parteien durch die Einbeziehung auoh unbekannter Ansprü-
che eine abschließende Regelung haben treffen wollen und auch getroffen 
haben, Bereits den dortigen Klägern ist also entgegengehalten worden, dass 
sie das Risiko einer Verkennung der Rechtslage auf sich genommen haben, 
so dass sie sich nicht auf den„Wegfall der Geschäftsgrundlage berufen 
konnten. Gleiches gilt im heutigen Rechtsstreit för die Klägerin, die sioh 
als Partei der Vergleichsvereinbarung Wirkung und Umfang der Aus-
gleichsklausel entgegenhalten lassen muss. 
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V m . Anderweitige Ersatzmöglichkeit 

Die Klägerin weist rechtlich zutreffend daraufhin, dass sioh der Sohädiger 
auf die anderweitige Ersatzmöglichkeit gemäß § 839 Abs. 1 Satz 2 BOB 
nur dann berufen kann, wenn ihm lediglich Fahrlässigkeit zur Last gelegt 
werden kann. Nichts anderes hat die Beklagte aber in Ihrer Klageerwide-
rung behauptet. Wir verweisen insofern auf unsere Ausführungen auf Seite 
40 der Klageerwiderung, wo wir dargelegt hatten, dass Amtshaftungsan-
sprüche bei einer fahrlässigen Amtspflichtverletzung nur geltend gemacht 
werden können, wenn der Geschädigte nioht auf andere Weise Ersatz zu 
verlangen vermag. Dass der Beklagten jedenMa kein vorsätzliche Pflicht-
verletzung zur Last gelegt werden kann, haben wir vorstehend bereits dar-
gelegt. Wir verweisen insofern auf unsere Ausführungen zum Verschulden. 

Entgegen der Darstellung in der Replik muss sich die Kläger! n aber das 
Verhalten ihrer Geschäftsführer und auch ihres mittelbaren Gesellschafters 
Lunkewitz entgegenhalten lassen, die dia Klägerin trotz der Zweifel an der 
Rechts- und Veimögensnachfolge naoh der Aufbau-Verlag GmbH (1945) 
aus den vorstehend beschriebenen Motiven weiterhin am Rechtsverkehr 
haben teilnehmen lassen, Insofern werden die Geschäftsführer und insbe-
sondere Herr Lunkewitz nicht von der Hand weisen können, dass der Klä-
gerin Ersatzansprüche unter dem Gesichtspunkt der Gesohäftsfilhrerhaf-
tung sowie wegen Verstoßes gegen die gesellsohaftsrechtliohe Treuepflioht 
und wegen sittenwidriger Schädigung gegen Herrn Lunkewitz zustehen, 

Es kann auch keine Rede davon sein, dass der Bundesgerichtshof oder die 
Frankfurter Gerichte festgestellt hätten, dass das Verhalten von Herrn Lun-
kewitz „rechtlich einwandfrei und unangreifbar und schutzwürdig" sei. 
Weder haben der Bundesgerichtshof und die Frankfurter Gerichte die von 
der Klägerin als solche bezeichnete Alt-Rechtsprechung (gemeint ist die 
Rechtsprechung des Landgerichtes Berlin und des Kammergerichtes) 
„überprüft", noch haben die Frankfurter Gerlohte Feststellungen zur 
Schutzwürdigkeit des Verhaltens von Herrn Lunkewitz getroffen, Wenn 
der Begriff der rechtlichen Unangreifbarkeit genannt wird, so hat ihn der 
Bundesgerichtshof im Zusammenhang mit der Tatsachenwürdigung des 
Berufungsgerichtes verwendet. Zum Verhalten des Hetm Lunkewitz lässt 
sich der Bundesgerichtshof ebenso wenig ein, wie das Oberlandesgericht 
Frankfürt am Main. 

Die Beklagte verwahrt sich" in diesem Zusammenhang auch gegen den 
Vorwurf der „Beschimpfung" des Herrn Lunkewitz, Die Beklagte hat das 
rechtliche Agieren des mittelbaren Gesellschafters der Klägerin objektiv 
zutreffend wiedergegeben und ohne weitere moralische Bewertung recht-
lioh gewürdigt, Die Beklagte hat sich des Weiteren erlaubt, den Insolvenz-
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Verwalter Uber das Vermögen der Klägerin in dessen Eröflnungsgutaohten 
zu zitieren, in dem sieb dieser mit dem Verhalten des Herrn Lunkewitz 
auseinandersetzt. Mit Beschimpfungen hat dies nichts zu tun. Vielmehr 
muss sich die Klägerin den Vorwurf gefallen lassen, das Gebot der Sach-
lichkeit zu verletzen, wenn sie über Seiten hinweg von Manipulationen, 
Täuschungen oder „geradezu niederträchtigem" Verhalten der Beklagten 
spricht. Die Beklagte wird sioh auf diesen Stil nicht einlassen, sioh aber 
gleichzeitig nicht das Recht nehmen lassen, das Verhalten der Klägerin und 
des dahinter stehenden Herrn Lunkewitz so zu beschreiben, wie es sich tat-
Säohlioh darstellt. 

IX. Zwischenergebnis 

Als Ergebnis kann daher festgehalten werden, dass auch unter Berücksich-
tigung des Vorbringens in der Replik eine Amtspfliohtverletzung der Be-
klagten, die zu einem SchadensBrsatzanspruoh gemäß § 839 BGB i, V. m. 
Art 34 GG berechtigt, nioht gegeben ist. Weder hat die Beklagte in Aus-
übung eines öffentlichen Amtes gehandelt, noch ihr obliegende Pflichten 
verletzt. Selbst wenn man der Auffassung der Klägerin zur Rechts« und 
Vermögensnachfolge nach der Aufbau-Verlag GmbH (1945) folgen wollte, 
wäre die Beklagte einem Rechtsirrtum unterlegen, so dass ihr auch der 
Vorwurf einer fahrlässigen Pflichtverletzung nioht gemacht werden kann. 
In jedem Fall wäre ein etwaiges Verschulden der Beklagten durch ein weit 
überwiegendes Mitverschulden der Klägerin überlagert. 

Die Klage ist unschlüssig, soweit es um einen durch die vermeintliche 
Pflichtverletzung kausal verursachten Schaden geht. Schließlich stehen der 
Geltendmachung von Schadcnsersateansprüchen die Ausgleichsklausel in 
dem Vergleich vom 24.11.1992 sowie die Möglichkeit der anderweitigen 
Inanspruchnahme ehemaliger Geschäftsführer und Gesellschafter der Klä-
gerin entgegen, 

E, Vertragliche Ansprüche 

Die Klägerin Weist auf Seite 156 ihrer Replik im Zusammenhang mit dem 
Einwand anderweitiger Ersatzmögliohkeiten gemäß § 839 Abs. 1 Satz 2 
BGB darauf hin, dass nicht Herr Lunkewitz der Kläger sei, sondern die 
Klägerin, Schaut man sich allerdings die Ausführungen der Klägerin, ins-
besondere zu den vermeintlichen vertraglichen, vürvertraglichsn und nach» 
vertraglichen Ansprüchen an. so wird deutlich, dass die Klägerin jegliche 
Grenzen zwischen möglichen Ansprüchen des Herrn Lunkewitz bzw. sei-
ner Beteiligungsgesellschaft und der Klägerin verwischt, Naohdem mögli-
che Schadensersatzansprüche des Herrn Lunkewitz bzw. seiner Beteili-
gungsgesellschaft rechtskräftig abgewiesen worden sind, konstruiert er 
nunmehr vertragliche Ansprüche der Klägerin, Dabei wind die Klägerin 
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zwar als angeblicher Anspruohsinhaber vorgeschoben, letztlich wird aber 
eine Auseinandersetzung geführt, die Herrn Lunkewitz wegen entgegen-
stehender Rechtskraft versagt ist. 

Hierzu im Einzelnen: 

I. Klägerin als Vertragspartei 

Entgegen dem von der Klägerin suggerierten Eindruck war diese weder 
Partei des notariellen Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages vom 
18,09.1991 noch des Beitritts- und Änderungsvertrages vom 27,09.1991. 
Parteien des Geschäfitsantellskauf- und Abtretungsvertrages vom 
18,09,1991 waren die Beklagte, die BFL Beteiligungsgesellschaft mbH 
sowie Herr Lunkewitz. Partelen des Beitritts- und Änderungsvertrages wa-
ren neben den vorgenannten Personen Heir Dr. Wechsler, die von ihm ver-
tretene Dr. Ulrich Wechsler Verlags- und Medien GmbH, Herr Dr. Kos-
sack, die von ihm vertretene Konzeption Finanz- und Unternehmensbera-
tung GmbH sowie Herr Thomas Grundmann als Inhaber der Buchhandlung 
Bouvier. Die Klägerin vermag sioh daher von vornherein nioht auf etwaige 
vertragliche Ansprüche aus-und im Zusammenhang mit dem Geschäftsan-
teilskauf- und Abtretungsvertrag sowie der Beitritts- und Änderungsver-
einbarung zu berufen. 

Aus der Tatsache, dass die Klägerin Beteiligte der Vergleichsvereinbarung 
vom 24,11,1992 war, folgt nicht, dass diese auch als Partei in den Ge-
sohäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag zwischen der Klägerin und den 
privaten Investoren einbezogen worden wäre. Die Vergleichsvereinbarung 
vom 24.11.1992 beinhaltet nicht nur die erneute Abtretung der Geschäfts-
anteile an der Klägerin an die privaten Investoren zur Heilung möglicher 
Röchtsmängal, sondern diente wie vorstehend ausgeführt auch zur ab-
schließenden Klärung des Schicksals des Grundstücks Französische Straße 
32/33, der Entschuldung 3er Klägerin sowie der Freistellung von Scha-
densersatzartsprilohen Dritter im Zusammenhang mit den sogenannten 
Plus-Auflagen. Der Vergleichsvertrag vom 24,11.1992 beinhaltete also ein 
Fülle von Rechtsgeschäften, die jedes für sioh zwischen den jeweiligen 
Parteien des Rechtsgesohäftes geschlossen wurden. Soweit es um den 
Grundstückskaufvertrag über das Grundstück Französische Straße 32/33, 
die Entschuldung der Klägerin sowie deren Freistellung von Schadenser-
satzansprüchen Dritter ging, ist die Klägerin Vertragspartner der Beklagten 
geworden. Die Klägerin macht in diesem Rechtsstreit aber keinerlei An-
sprüche im Zusammenhang mit dem Grundätüok Französische Straße 
32/33, der Entschuldung sowie den Plus-Auflagen geltend, sondern An-
sprüche wegen vermeintlicher Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit 
der Veräußerung der Geschäftsanteile an der Klägerin. Insofern ist die 
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Klägerin nicht Vertragspartei geworden, sondern Vertr&gsobjekt. Selbst 
wenn man daher der Beklagten Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit 
der Verpflichtung zur Übertragung der Geschäftsanteile an der Klägerin an 
ihre privaten Investoren unterstellen wollte, könnte sich die Klägerin hier-
auf nicht berufen. 

Mögliche Pflichtverletzungen der Klägerin im Zusammenhang mit dem 
Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag waren bereits Gegenstand der 
Auseinandersetzungen zwischen der Klägerin und den privaten Investoren. 
Diese Auseinandersetzungen sind rechtskräftig abgeschlossen, so dass den 
privaten Investoren vertragliche Ansprüohe gegen die Beklagte nioht zu-
stehen, Diese Ansprüche vermag Herr Lunkewitz auch nicht über den 
Umweg über die Klägerin zu realisieren, 

ü. Vermeintliche Nichtigkeit der Verträge 

Entgegen den Ausführungen der Klägerin sind weder der Geschäftsanteils-
kauf- und Abtretungsvertrag vom 18.09,1991 noch der Beitritts- und Ände-
nmgsvertrag vom 27,09,1991 oder die Vergleichsvereinbarung vom 
24,11.1992 gemäß § 306 BGB a, F. nichtig. Diese Annahme der Klägerin 
ist bereits aus Rechtsgrlinden unzutreffend, da § 437 BGB a. F, für den 
Rechtskauf, um den es sich 'bei einem Gesohäftsanteilskauf- und Abtre-
tungsvertrag handelte, klarstellt, dass § 306 BGB a, F. keine Anwendung 
findet. 

Von einer anfänglich objektiven Unmöglichkeit kann auch im Übrigen 
keine Rede sein, weil die Klägerin, wie dies das Oberlandesgericht Frank-
furt am Main entschieden hat, gemäß §§ 11 Abs, 2,1 Abs. 4 TreuhG durah 
Umwandlung wirksam entstanden ist, so dass die Beklagte die ihr durch 
das Treuhandgesetz zugewiesenen Geschäftsanteile an die privaten Inves-
toren verkaufen und abtreten konnte. Eine andere Frage, die allerdings 
nicht zur Nichtigkeit des Vertrages wegen anfänglicher Unmöglichkeit 
führt, ist, ob die Klägerin Rechts- und Vermögensnachfolgerin nach der 
Aufbau-Verlag GmbH (1945) und damit Inhaber der sogenannten Altrechte 
geworden ist. 

ffi. Keine Nichtigkeit aufgrund Anfechtung 

Die Klägerin vermag sich bereits deshalb nicht auf die Anfechtungserklä-
rung des Herr Rechtsanwalt Schräder vom 26.06.2007 zu berufen, da die 
Anfechtung nicht für die Klägerin, sondern lediglloh für die BFL Beteili-
gungsgeseilschaft mbH sowie Horm Lunkewitz erklärt worden ist. Erklärt 
wird die Anfechtung auch nicht wagen einer vermeintlichen Täuschung im 
Zusammenhang mit der Rechts- und Vermögensnachfolge nach der Auf-
bau-Verlag GmbH (1945), sondern ausdrücklich wegen einer angeblichen 
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arglistigen Täuschung „im Zusammenhang mit der sogenannten Plus-
Auflagen-Problematik". 

Nachdem die Problematik der Plus-Auflagen nicht Gegenstand dieses 
Rechtsstreites ist, sieht die Beklagte an dieser Stelle davon ab, weitere 
Ausführungen zur Wirksamkeit der Anfechtung im Hinblick auf Anfech-
tungsgrund und Anfechtungsfrist zu machen, Sollte das Gericht insoweit 
eine ergänzende Stellungnahme für erforderlich erachten, bitten wir um ei-
nen richterlichen Hinweis. 

Dass die Beklagte vor Abschluss des notariellen Geschäftsanteilskauf- und 
Abtretungsvertrages Kenntnis über den Komplex Plus-Auflagen und die 
sioh daraus möglicherweise ergebenden Ersatzansprüche hatte, muss in 
diesem Zusammenhang mit Nichtwissen bestritten werden. Aus dem als 
Anlage K 74 vorgelegten "Vermerk der Ermittlüngsbehörden ergibt sich 
dies jedenfalls nicht. Aus dem Vermerk folgt lediglich, dass den Ermitt-
lungsbehörden mitgeteilt worden ist, dass der Aufbau-Verlag unmittelbar 
vor dem Verkauf stünde. Vor welchem Hintergrund die Mitteilung an die 
Ermittlüngsbehörden erteilt worden ist und welche Kenntnisse der in dem 
Vermerk genannte Dr. Richter über den Komplex Plus-Auflagen hatte, 
folgt aus dem Vermerk nicht. Im Übrigen ist wie vorstehend ausgeführt der 
Komplex Plus-Auflagen durch die Vörgleichsvereinbarung vom 
24,11,1992 abschließend erledigt worden, Interessanterweiße trägt die Klä-
gerin auch nicht vor, dass sie mit Schadenersatzansprüchen Dritter in ei-
ner die Leistungen der Beklagten übersteigenden Höhe in Anspruch ge-
nommen worden ist, 

IV. Vermeintlich fehlend e Zustimm ung 

Entgegen den unzutreffenden Ausführungen der Klägerin bedürfen der 
Verkauf und die Abtretung der Geschäftsanteile an der Klägerin weder der 
Zustimmung des Kulturbundes noch der „Treuhandanstalt Sondervermö-
gen", Die gegenteilige Auffassung der Klägerin ist in mehrfacher Hinsicht 
unzutreffend; 

1. Zunächst ist die Argumentation der Klägerin unschlüssig, weil sie nach 
ihrer Rechtsauffassung nicht Rechts- und Vermögensnachfolgerin nach der 
Aufbau-Verlag GmbH (1945) geworden ist. Unter Berücksichtigung dor 
Auffassung der Klägerin zur Rechts- und Vermögensnachfolge und nach 
Maßgabe der Rechtsprechung des Oberlandesgerichtes Frankfurt ist die 
Klägerin zwar durch Umwandlung gemäß §§11 Abs. 2,1 Abs, 4 TreuhG 
wirksam entstanden, so dass deren Geschäftsanteile von der Beklagten ver-
kauft und übertragen werden konnten. Die Klägerin war nach deren Auf-
fassung lediglich eine „vermögenslose Hülle", da die sogenannten Altrech-

: te weiterhin bei der Aufbau-Verlag GmbH (1945) bzw. dem Kulturbund 
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lagen, Folgt man dieser Annahme, wären durch den Geschäftanteilskauf-
und Abtretungsvertrag vom 18,09,1991 mögliche Interessen des Kultur-
bundes gar nicht berührt, da dieser weiterhin Inhaber der Anteile an der 
Aufbau-Verlag GmbH (1945) bzw. der dem ehemaligen organisationseige-
nen Betrieb zustehenden Altreohte geblieben ist. 

2, Geht man entgegen der Annahme der Klägerin davon aus, dass die Rechte 
des Kulturbundes bzw. des ehemals organisationseigenen Betriebes berührt 
waren, so bedurfte es ebenfalls nioht der Zustimmung des Kulturbundes, da 
das Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der DDR, wozu 
auch der Kulturbund gehörte, gemäß § 20 b Abs. 2 PartG-DDR unter Treu-
handverwaltung gestellt war, die die Beklagte im Einvernehmen mit dar 
unabhängigen Kommission ausgeübt hat, 

Die Annahme, dass es einer Zustimmung des Kulturbundes bedurft hätte, 
ist daher falsch, unabhängig davon, welche Rechtsauffassung man zur 
Rechts- und Vermögensnachfolge nach der Aufbau-Verlag GmbH (1945) 
hat. 

3, Auch eurer Zustimmung der „Treuhandanstalt Direktorat Sondervermö-
gen" bedurfte es nicht. Das Parteiengesetz regelt die Ausübung der Treu-
handverwaltung durch die Beklagte. Die Frage, ob sich das Direktorat 
Dienstleistungen oder das Direktorat Sondervermögen mit der Privatisie-
rung der Klägerin befasst hat, ist lediglich eine Frage der internen Ge-
schäftsverteilung. 

4, Auch einer Zustimmung der Unabhängigen Kommission bedurfte es nioht 
Nach § 20 b Abs. 1 PartG-DDR a, F, bedurften lediglich vorgenommene 
Vermögensverönderungen der Partelen und der mit ihnen verbundenen Or-
ganisationen, juristischen Personen und Massenorganisationen der Zu-
stimmung der Unabhängigen Kommission. Die treuhänderische Verwal-
tung wurde demgegenüber mit Wirksamwerden des Einigungsvertrages 
ausschließlich durch die Beklagte wahrgenommen. Im Übrigen hat die Un-
abhängige Kommission mit dem als Anlage B 7 vorgelegten Vermerk vom 
22.10.1991 unmissverständlich erklärt, dass die Privatisierung der Klägerin 
im Einklang mit dem Treuhandgesetz erfolgt sei Und die Belange der Un-
abhängigen Kommission nicht berühre, 

V. Ansprüche aus culpa in contrahendo 

Ebenso wie unmittelbare vertragliche Ansprüche den Abschluss eines Ver-
trages zwischen dem Anspruchstoller und dem Anspruohagegner voraus-
setzen, ist es auoh für Schadenersatzansprüche nach den Grundsätzen der 
culpa in contrahendo erforderlich, dass es zwischen den Parteien des 
Schuldverhältnisses zu Vortragsverhandlungen gekommen ist. Da die Klä-



KPMG ReohtsBriwaltsgaMllsohaft mbH "' • g0jte ^ 

gerin aber nioht Partei des Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages 
geworden ist, sind auch die im Vorfeld des Vertrages vom 18.09,1991 ge-
führten Verhandlungen nicht mit der Klägerin geführt worden. Wir verwei-
sen insofern auf unsere vorstehenden Ausführungen. 

Entsprechendes gilt auch für die VergleichsvöTeinbarung vom 24.11,1992. 
Wie ausgeführt war die Klägerin zwar hinsichtlich einzelner Rsgelungsge-
genstände Vertragspartei, nicht jedoch im Hinbliok auf den Verkauf und 
die Abtretung der Geschäftsanteile an der Klägerin, Insofern war sie nioht 
Vertragspartei', sondern Vertragsobjekt, so dass vorvertragliohe Ansprüohe 
bereits aus Rechtsgrtinden ausscheiden, Aus diesem Grunde sieht die Be-
klagte davon ab, an dieser Stelle weiter® Ausführungen zur angeblichen 
Verletzung von Aufklärungspflichten zu machen. Die Darlegungen der 
Klägerin auf den Seiten 127 ff, betreffen ausschließlich das Rechtsverhält-
nis zwischen Verkäufer und Käufer, Wie die Klägerin aber selbst an ande-
rer Stelle betont, waren Käufer und damit Vertragspartei der Beklagten die 
privaten Investoren, nicht dagegen die Klägerin, Die Klägerin macht sich 
daher bei ihrer Argumentation eine Rechtsposition zu eigen, die allenfalls 
von den privaten Investoren vertreten werden könnte, von diesen wegen 
entgegenstehender Rechtskraft aber nicht mehr geltend gemacht werden 
kann. 

Sollte das Gericht gleichwohl weitere Ausführungen zu möglichen vorver-
traglichen Pflichtverletzungen für erforderlich erachten, bitten wir um ei-
nen entsprechenden Hinweis, 

VI, Nachvertragliches Verhalten der Beklagten 

Auf den Seiten 135 ff. setzt sich die Klägerin mit dem nachvertraglichen 
Verhalten der Beklagten auseinander, allerdings ebenfalls ohne darzulegen, 
Welche rechtliche Relevanz die Ausführungen für die Entscheidung in die-
sem Rechtsstreit haben sollen. Die Beklagte sieht daher auch insoweit zu-
nächst von weiteren Ausführungen hierzu ab. 

F. Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung 

Die Ausführungen der Klägerin zu einer sittenwidrigen vorsätzlichen 
Schädigung gemäß § 825 BGB auf Seite 141 der Replik beschränken sioh 
auf die Benennung der Norm sowie den Verweis auf die Gliederungsziffer 
VI. Unter dieser Gliedenmgsziffer setzt sioh die Klägerin mit der angeblich 
fehlenden Zustimmung der Unabhängigen Kommission auseinander. Wie-
so die vermeintlich fehlende (tatsächlich jedoch vorliegende) Zustimmung 
der Unabhängigen Kommission eine sittenwidrige vorsätzliche Schädigung 
im Sinne von § 826 BGB begründen soll, ist nicht ersichtlich. Die Beklagte 
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sieht daher voll weiteren Ausführungen hierzu ab und verweist ergänzend 
auf ihre Darlegungen zur angebliehen Amtspflichtverletzung, 

G. Zusammenfassung 

Zusammenfassend ist auoh unter Berücksichtigung des Vorbringens der 
Klägerin in der Replik vom 11,05.2009 folgendes festzuhalten: 

Die Beklagte hatte keine Kenntnis von einem möglicherweise fort-
bestehenden Eigentum des Kulturbundes an der Aufbau-Verlag 
GmbH (1945), Sie durfte vielmehr berechtigt davon ausgehen, dass 
die Aufbau-Verlag GmbH (1945) im Wege der staatlichen Reorga-
nisation der SED zugewiesen, von dieser in Volkseigentum über-

fy ftlhrt und dann mit Wirkung zum 01.07.1990 gemäß § 11 Abs, 2 
TreuhG in die Klägerin umgewandelt worden ist. 

Die Feststellungsklage ist unzulässig, da die Klägerin nach wie vor 
nioht zum erforderlichen Festatellungsinteresse nachvollziehbar 
vorträgt. 

- Etwaige Schadenersatzansprüche sind verjährt. 

Dia iKlägeriiji hat nicht in Ausübung eines öffentlichen Amtes ge- K/ 
handelt. 

Die Beklagte hat keinerlei Amtpflichtverletzung begangen. Sie hat 
nicht schuldhaft gehandelt. Ein etwaiges Verschulden würde im 
Übrigen durch ein weit überwiegendes Mitverschulden der Kläge-
rin überlagert. 

Zur Kausalität zwischen der vermeintlichen Pflichtverletzung und 
^ ^ dem behaupteten Schaden hat die Klägerin nicht vorgetragen. 

Etwaige Ansprüche der Klägerin sind durch den Vergleich vom 
24.11.1992 abgegolten. 

Vertragliche oder dejiktische Ansprüche bestehen nicht. 

Die Klage ist daher abzuweisen. 
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