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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 aufgegeben, zur Zulässigkeit der von ihr erhobenen Feststellungsklage Stellung zu nehmen und im Hinbiiok auf den geltend gemachten Amtshaftungsanspruch Ausführungen dazu zu machen, warum die Klägerin glaubt, dass die Beklagte in Ausübung eines öffentlichen Amtes gehandelt habe. Diese Verfügung des Landgerichte3 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, Aktenzeichen 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 Überführung der Aufbau-Verlag GmbH (1945) in Volkseigentum nachzuweisen.
Neben diesen umfangreichen Ausführungen zur Historie, die, wie nachfolgend darzulegen sein wird, prozessual unbeaohtlioh und für die Entscheidung in diesem
Rechtsstreit nicht weiterführend sind, mutet die Klägerin dem Gericht und der Beklagten 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" bezeichnen, wenn sie behauptet, dass' die Beklagte und die Unabhängige Kommission
unter Führung ihres Vorsitzenden, des heutigen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes Professor Dr. Papisr, gemeinschaftlich daraufhin gearbeitet hätten,
„zu Lasten des der Treuhandverwaltung der Beklagten unterliegenden Kulturbundes für die Beklagte den Kaufpreis für die Verlage zu sichern" (so die Ausführungen auf Seite 115 der Replik),
Eine vertiefende Auseinandersetzung mit der Zulässfgkeit der erhobenen Feststellungsklage, den Tatbestandsvoraussetzungen der herangezogenen Anspruchnormen
sowie der Verjährungseinrede erfolgt demgegenüber nicht, Ausführungen zur Kausalität der vermeintlichen Pflichtverletzung für den behaupteten Schaden fehlen
völlig.
Wir werden nachfolgend nach ein'er kurzen Erwiderung zum Sachvortrag der Klägerin sowie einer Stellungnahme zur behaupteten Kenntnis der Beklagten und zu
deren angeblichen kollusiven Zusammenwirken mit der Unabhängigen Kommission darlegen, dass
-

die erhobene Feststellungsklage trotz der weiteren Ausführungen der Klägerin 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 Einrede der Verjährung entgegensteht,

-

die Schadenersatzansprüche wader auf eine Amtspflichtverletzung noch
auf die nunmehr in der Replik herangezogenen vertraglichen und deliktischen 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 Auseinandersetzung „so grundlegend unzutreffend" präsentiert, dass die Klägerin den
Darlegungen der Beklagten eine umfassende „Gesamtdarstellung" gegenüberstellen müsse. Schaut man sioh diese „Gesamtdarstellung" der Klägerin an, stellt man trotz der seitenfüllenden Ausführungen rasch fest, dass
die Sachverhaltsdarstellung der Beklagten in der Klageerwiderung an keiner Stelle widerlegt wird. Entgegen den unzutreffenden Ausführungen der
Klägerin hat die Beklagte auoh keinesfalls die „Frankfurter Rechtsprechung" 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 Eigentumsübergang 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 behauptete Eigentumsübergang vom Kulturbund auf die SED somit nicht zweifelsfrei (Hervorhebung durch den Unterzeichner)
feststellen lässt, geht zu Lasten der Klägerin. Entgegen der Auffassung der Streitverkündeten gibt es nämlich keine Veranlassung, vtm einer Umfahr der Dartegvngs» md B&wklast auszugehen, 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 Bezeichnung des Aufbau-Verlags ah parteieigener Verlag in der Vereinbarung 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 ausgeführt, dass die Klägerin und die Rotten & Loening GmbH Rechtsnaohfolgerin der in den Jahren 1945 und 1952 gegründeten Altgesellschaften und
damit auch Inhaber der sogenannten Altrechte geworden sind. Das Kammerger 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 Reorganisation der SED zugewiesen worden, so dass diese bzw. ihre Rechtsnachfolgerin PDS beide Verlage durch die von ihrem Parteivorstand und dem Ministerium 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 organisationssigene 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 Beteiligungs GmbH des Herrn Lunkewitz, Anmerkung des Unter-

zeichners) dem ausreichend entgegengetreten wären, Dass keine 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 Kulturbund vermag den van dar Beklagten geführten Nachweis der
Übertragung des Aiißauverlages in organisationseigenes Eigentum der SED nicht zu erschüttern, da eine solche Zuweisung
auch in Ansehung der Überführung des Aufbamsrlages in das
Eigentum der SED in der letztgenannten Verwaltmgsvereinbarung 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 Regelungen zur Darlegungs- und Beweislast Entscheidungen getroffen, denen
eine unterschiedliche Beurteilung der Rechts- und Vermögensnachfolge
nach der Aufbau-Verlag GmbH (1945) U n d 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 Ausführungen 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 Berufungsgericht, also das Oberlandesgericht Frankfurt am Main, „in rechtlich unangreifbarer Würdigung der unstreitigen Tatsachen und der vorgelegten Urkunden zu der Überzeugung gelangt" sei, dass der Kulturbund seine Inhaberrechte an der Aufbau-Verlag GmbH (1945) nicht verloren habe,
Vor diesem Hintergrund sieht die Beklagte davon ab, auf die umfangreichen Ausführungen der Klägerin zum Schicksal der Aufbau-Verlag GmbH
(1945) und der Rütten & Loening GmbH (1952) bis zum Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag vom 18.09,1991 zu erwidern, Die Beklagte
geht davon aus, dass die Darlegungen der Klägerin zur Rechts- und Vermögensnaohfolge aus den genannten prozessualen Gründen für die Entscheidung in diesem Rechtsstreit irrelevant sind und daher keiner weiteren
Kommentierung bedürfen. Sollte das Gericht gleichwohl hieran ergänzenden Sachvortrag der Beklagten für erforderlioh erachten, bitten wir um einen 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 habe, 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 prozessualen Sachlichkeit sogar dazu hinreißen, der Klägerin, der Unabhängigen
Kommission , sowie ehemaligen Prozessbevollmächtigten der Klägerin zu
unterstellen, Dokumente zur Vorlage bei den Gerichten manipuliert und eine „HerabwUrdlgungskampagncs" gegen den hinter der Klägerin stehenden
Herrn Lunkewitz Initiiert zu haben. Diese Unterstellungen entbehren jeglicher Grundlage und werden letztlioh durch die von der Klägerin selbst vorgelegten Dokumente widerlegt.
Ausführungen der Klägerin, warum sich die Beklagte vermeintliches Wissen der Unabhängigen Kommission zurechnen lassen muss, fehlen im Übrigen 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 Mitglieder von der Bundesregierung eingesetzte Partei- und Organisationsvertreter
waren.

Höchst vorsorglich, nehmen wir gleichwohl zu den Ausführungen der Klägerin 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 einem 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 Volkseigentum überführt und dementsprechend gemäß § 11 Abs. 2 TreuhG in
Kapitalgesellschaften in Inhaberschaft der Beklagten umgewandelt wurden. 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 Vermerk 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 genannten 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 möglichen 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 Beklagten 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 Belange 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 Verwaltungsvereinbarungen und Beschlüsse des Politbüros sind für die Frage, ob die AufbauVerlag GmbH (1945) und die Rütten & Loening GmbH (1952) zum Zeitpunkt der Überführung in Volkseigentum parteieigene Verlage waren,
nicht weiterführend. Maßgeblich ist insofern die bereits in der Klageerwiderung 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 davon ausgehen durften, dass es sich um parteieigene Verlage handelte, die
mit Wirkung zum 01.01.199.0 in Volkseigentum überführt wurden und dadurch zum 01,07.1990 in Kapitalgesellschaften umgewandelt werden
konnten.

3,

Kaum verständlich ist auoh der Vorwurf der Klägerin, die Beklagte sei ihrer aus § 3 Abs, 5 VermG folgenden „Vergewisserungspflicht" nicht nachgekommen. Die Klägerin sei Insoweit auf die bereits in der Klageerwiderung 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 Restitutionsansprüche geltend gemacht worden sind. Aus diesem Grunde stand
die Abtretung der Geschäftsanteile an der Klägerin unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung des Kulturbundes, die dann auch nachfolgend erteilt worden ist.

#

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 Relevanz 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 abgeschlossen worden ist, ergibt sieh aus dem Urteil des Verwaltungsgerichtes 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 offensichtlich die Rütten & Loenig Verlag OHG i. L. der der Rütten & Loening 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 Verwaltungsgericht in einer mündlichen Verhandlung erklärt haben soll, dass es
von einem Anspruch auf „Rückgabe in Natura" ausgehe, ist kaum anzunehmen, 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 Natura weder rechtlich noch tatsächlich möglich ist
Ebenfalls bestritten werden muss die Behauptung, dass die Beklagte .jedenfalls bereits 1991" Kenntnis von den Restitutionsanträgen des Antragstellers gehabt habe. Anhaltspunkte, woraus die angebliche Kenntnis
folgen soll, werden von der Klägerin nicht vorgetragen. Aus dem als Anlage K 15 vorgelegten Vermerk eines Mitarbeiters der Unabhängigen Kommission ergibt sieh jedenfalls nioht, dass die Beklagte bereits zum Abschluss des notariellen Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages
Kenntnis von einem Restitutionsantrag hatte.

*

Dasß die Parteien für den Fall des Bestehens etwaiger Restitutionsansprüohe eine „fristenfreie" Rtickabwicklung vereinbart hätten, rauss ebenfalls
bestritten werden. Jedenfalls ergibt sioh dies nicht aus dem notariellen Geschäftsanteilskauf- 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
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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 Geschäftsführer vom 02.07.1990 noch dem ergänzenden Schreiben vom 24.07.1990.
Die soeben erst gegründete Beklagte war einen Tag, nachdem ihr kraft Gesetzes die Anteile an taugenden von Kapitalgesellschaften zugeordnet worden 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 vorläufigen 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 Gesellschaft mit beschränkter Haftung nicht erfolgt war.
Dass die Beklagte in der Folgezeit ihrem gesetzlichen Auftrag entsprechend ihre GeBellschafterstellung wahrgenommen und unter anderem eine
Geschäftsordnung für die Geschäftsführung erlassen hat, kann nicht ernsthaft verwundern und lässt auoh nicht den Schluss zu, dass die Beklagte die
Klägerin in besonderer Weise zur Teilnahme am Rechtsverkehr „bestimmt" 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 GeaohäftsfÜhri•ung der Klägerin ausgeübt,hätte.
5,

Wenn die Klägerin auf Seite 26 der Replik vortragen lässt, dass die Verhandlungsftlhrer der Beklagten die privaten Investoren im Zuge der Vertragsverhandlungen darüber unterrichtet hätten, dass es sich bei der Aufbau-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 notariellen GsBchäftsantsÜBkauf- und Abtretungsvertrag, dass die beiden Gesellschaften durch Umwandlung des ehemaligen VEB Aufbau-Verlag sowie 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 innerdeutsche Beziehungen herausgegebenen zweiten Auflage des DDRHandbuches aus dem Jahr 1979 ergebe, kann man - mit Verlaub - nur als
abwegig bezeichnen. Unabhängig davon, dass dieses DDR-Handbuch allgemein 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 DDRHandbuch denkbar ungeeignet. Auch zum Beweis der von der Klägerin
aufgestellten Behauptung, dass die Beklagte daher bereits bei den Vertragsverhandlungen mit den privaten Investoren im Frühjahr 1991 „manifeste" Zweifel an der wirksamen Umwandlung der Beklagten in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gehabt habe, wird man das DDRHandbuch kaum heranziehen können. Ebenso ungeeignet ist der Beweisantritt durch das Zeugnis des Herrn Lunkewitz, der als nach wie vor im Handelsregister 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 Direktorat Sondervermögen als auch die Unabhängige Kommission bereits
bei Erhalt des Übergabe-ZÜbemahmeprotokolls vom 14.03,/02,04,l990 davon 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 Zuständigkeit des Direktorates Dienstleistungen fiel, oder um Parteivermögen bzw.
Vermögen der ihnen verbundenen Organisationen, juristischen Personen
und Massenorganisationen, das in die Zuständigkeit des Direktorates Sondervermögen fiel. In beiden Fällen ergibt sich aber nicht der Rückschluss
auf etwaig fortbestehendes Eigentum des Kulturbundes, Für die treuhänderische 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 nfimHch 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 Massenorganisationen im Präsidium des Nationalratesä der Nationalen Front vertreten 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 Abgrenzung zwischen Treuhandyermögen und Parteivermögen. Ein Hinweis darauf, 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 Beklagte als auch die Unabhängige Kommission „frühzeitig und vor Abschluss der Gesohäftsanteilskauf- und Übsrtragungsverträge" erkannt hätten, 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 gestanden haben, lassen sich den vorgelegten Dokumenten nicht entnehmen. Es
geht stets um die Frage, ob es sich um Parteivermögen oder Treuhandvermögen 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 keiner 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 vorgelegten Schreiben der Unabhängigen Kommission an das Direktorat Sondervermögen. Auoh in diesem Schreiben geht es ausschließlich um die Frage,
ob es sich um Parteivermögen oder Treuhandvermögen handelt. Der Mitarbeiter 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 keine Rede.
Gleiches gilt für das Schreiben dßs Direktorates Sondervermögsn an das
Direktorat Dienstleistungen vom 29.10.1P91, Unter Hinweis auf eine „vorläufige" Einschätzung der Unabhängigen Kommission weist das Direktorat
Sondervermögen darauf hin, dass der erzielte Verkaufserlös möglicherweise 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 Abtretung der Geschäftsanteile an der Klägerin und der Rütten & Loening
GmbH nioht erteilt habe, ist nicht erklärlich. Aus dem als Anlage B 7 vorgelegten und von der Klägerin selbst mehrfach zitierten Schreiben der Unabhängigen 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 Einklang 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 erfolgten Privatisierung der Verlage einverstanden sei, unabhängig von der Frage, ob die dabei erzielten Erlöse dem Treuhandvermögen oder dem Sondervermögen zuzuordnen waren.
Ea gibt daher keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte oder die
Unabhängige Kommission ^die privaten Investoren über dis Eigentumsverhältnisse an den beiden Verlagen getäuscht oder diesen angeblich vorhandenes 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 dadurch richtiger, dass die Klägerin ihre haltlose Behauptung geradezu gebetsmühlenartig 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 Gliederungsziffern 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 Fassungen 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 offensichtlich suggeriert werden, dass die Beklagte den Vermerk der Unabhängigen Kommission manipuliert habe, was falsch und daher zu bestrei-
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ten iat. Die Beklagte verwahrt sich mit Nachdruck gegen derartige Unterstellungen, 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 Seite 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 Behauptung gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Diese Behauptung ist Teil der Verschwörungstheorie zwischen Beklagter und Unabhängiger Kommission,
die dia Klägsrin gestrickt hat, um ihren ansonsten substanzlosen Forderungen überhaupt eine Grundlage zu geben.
10.

Auch nach Abschluss des notariellen Geschäftanteilekauf- und Abtretungsvertrages 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 Treuhandvermögen oder Parteivermögen handelte, Anhaltspunkte dafllr, dasg
die Aufbau-Verlag GmbH (1945) im Eigentum des Kulturbundes verblieben sei, gab es entgegen den Insoweit unzutreffenden und daher zu bestreitenden Behauptungen der Klägerin auf Seite 82 der Replik nicht. Auch die
von der Klägerin vorgelegte Korrespondenz nach Absohluss der Vergleichsvereinbarung 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 Kulturbundes 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 werden 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 Mitarbeiters der Unabhängigen Kommission handelt, die - wie bereits in der
Klageerwiderung dargelegt - nachträglich korrigiert wurde, sind diese
Vermerke nioht geeignet, eine vermeintliche Täuschungshandlung der Beklagten 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 vorgelegten 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 AufbauVerlag GmbH (1945) zum 07.10.1989 im Eigentum der SED befanden habe 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 habe. 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 organisationseigener 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 aufgeklärt und ihn auf die angeblich positive Kenntnis der Beklagten und der
Unabhängigen Kommission hingewiesen habe, so wäre dies ein Beleg dafür, dass die Klägerin vermittelt durch ihren mittelbaren Gesellschafter jedenfalls 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 Ergebnis 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 Vermögen 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 beauftragte Hauptgutachter, Herr Professor Dr. Schlink. Dieser hat das Gutachten auf der Basis der ihm vorliegenden Erkenntnisse erstellt und ist dabei,
zu einem anderen Ergebnis gelangt als sein Co-Autor, der - so der Vortrag
der Klägerin - Herrn Professor Dr, Sohlink über seine gegenteilige Auffassung 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 verwundern, dass Herr Dr. Hohmann seine Kenntnisse nicht mit dem beauftragten 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 gewünschte Ergebnis dann an Herrn Professor Dr, Schlink gewandt und diesen 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 anzunehmen, 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 Zusammenwirkens 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 Beklagten 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 Stellungnahmen lediglich um vorläufige Vermerke eines einzelnen Mitarbeiters handelte. Dass die Unabhängige Kommission den Vortrag der Klägerin in dem Verfahren zum Anlass genommen hat, eine Klarstellung vorzunehmen, ist daher nur nachvollziehbar und konsequent. Rückschlüsse darauf, dass die Stellungnahme der Unabhängigen Kommission mit der Beklagten „verabredet" worden wäre, lassen sich hieraus nicht ziehen. Wie
ausgeführt entbehren die Manipulationsvorwurfe sowie die Behauptung,
die Beklagte und die Unabhängige Kommission hätten kollusiv zusammengewirkt, um die Gerichte zu täuschen, jeder Grundlage. Die Klägerin
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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.
13.

«

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 zurechnen lassen musa, hatten Kenntnis davon, dass die AufbauVerlag GmbH (1945) möglicherweise noch im Eigentum des Kulturbundes 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 volkseigenen 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 Volkseigentum überfuhrt hat, so dass der VEB Aufbau-Verlag GmbH
zum 01.07.1990sgemäß § 11 Abs. 2 TreuhG in die Klägerin umgewandelt werden konnte.

^

hl der zwischen der Beklagten und der Unabhängigen Kommission
gewechselten Korrespondenz wurde ausschließlich die Frage erörtert, 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 organisationseigenen 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 Rechtsauffassung eines ihrer Mitarbeiter in einem Vermerk vom 09.10,1995
korrigiert und erklärt, d&3S auch sie davon ausgehe, dass die Aufbau-Verlag GmbH (1945) zunächst in das Eigentum der SED übergegangen war und dann wirksam in Volkseigentum überführt wurde.
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Die Behauptung eines kollusiven Zusammenwirkens zwisohen Beklagter und Unabhängiger Kommission entbehrt jeder Grundlage.

Zulässigkeft der Feststellungsklage
Das erkennende Gericht hat der Klägerin aufgegeben, zur Zulässigkeit der
Feststellungsklage ergänzend vorzutragen, da im Hinblick auf das Vorbringen 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 Feststellungsanträge, 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 Feststeilungsinteresse allein damit, dass sich der ihr entstandene Schaden bis heute nicht beziffern 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 entstandenen Sohaden unter konkreter Bezifferung einzelner Schadenspositionen 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 Beklagten 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 beschreibt sie den Ihr angeblich entstandenen Schaden als Differenz zwischen
ihrem Stammkapital in Höhe von 50.000,00 DM und den „heutigen erheblichen, offenen Verbindlichkeiten". Um diese Verbindlichkeiten beziffern
zu können, ist es aber entgegen den Ausführungen der Klägerin nicht erforderlich, die Anmeldung der Gläubiger im Rahmen des anhängigen Insolvenzverfahrens und die Prüfung dar zur Insolvenztabelle angemeldeten
Forderungen abzuwarten, Die Anmeldung der Forderungen durch die Insolvenzgläubiger und deren Feststellung zur Tabelle dient ausschließlich
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zur Klärung der Frage, welche Gläubiger mit welcher Forderung an dem
anschließenden Verteilungsverfahren teilnehmen. Über die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung sagt die Anmeldung zur Insolvenztabelle und die Feststellung durch den InsolvenzVerwalter nichts aus. Wenn ein Gläubiger seine Forderung nicht zur Tabelle 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 Masse, die Kosten des Insolvenzverfahrens sowie die Verbindlichkeiten entnehmen, 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 Massekosten und Masseverbindlichksiten zum Abzug, so verbleibt eine TeiIungsmasse 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 Sohadensersatzforderungen 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 Eröffmmgsgutachtens bereits ein Gegenstandswert in dieser Höh© beizumessen.
Die weiteren von Herrn Lunkewitz im Vorfeld geltend gemachten Ansprüche sind dabei nicht einmal berücksichtigt,
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Selbst wenn man entgegen der hier vertretenen Auffassung davon ausgehen 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 Höhe 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 keinem Fall ist di© Klägerin daher auf die subsidiär© Feststellungsklage verwiesen,

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 Klägerin festgestellt wissen möchte, dasa die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin 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 Wirtschaftseinheit entstandene Kapitalgesellschaften gewesen sind. Allein aus
der Tatsache, dass die Klägerin eine - so die Auffassung der Klägerin naoh den Grundsätzen der fehlerhaften Gesellschaft entstandene Kapitalgesellschaft 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 Klageantrag der Klägerin verurteilt würde, stünde zwischen den Parteien nioht
fest, wie der der Klägerin angeblich entstandene Schaden zu ermitteln wäre, Der Klageantrag der Klägerin dient mithin offensichtlich nicht zu einer
sinnvollen und sachgemäßen Erledigung der zwischen den Parteien streitigen 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 Feststellwgsantrag unzulässig, weil ihm das erforderliche FeststelImgslnteresse fehlt. Vorliegend ist dis Geltendmachung der
Schadenersatzansprüche im Wege einer Feststellungsklage geradezu prozessunäkonomisch. Grundsätzlich trifft es mar zu,
das bei Klagen gegsnrdk öffentliche Hand der Vorrang einer
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möglichen Leistungskfage dem Feststellmgsinteresse nicht entgegensteht, weil zu erwarten ist, dass der Beklagte im FaUe einer Verurteilung auch'leistungsbereit ist Di.es gilt aber nicht,
wenn von vornherein feststeht, dass bei Feststellung der Schadenersatzpflicht 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 Schadensersatzforderungen 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 keinesfalls bereit, auf die in exorbitanter Höhe geforderten Schadensersatzansprüche Zahlung zu leisten.

5.

Q

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 Treuhandgesstz durch Umwandlung eines volkseigenen Betriebes entstandene
Kapitalgesellschaft ist. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat nämlich 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
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 Klägerin in der Klageschrift genannte und nioht näher begründete Streitwert von
1 Mio. € offensichtlich unzutreffend, Wie ausgeführt berühmt sich die Klägerin 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-

KPMG HeohtsanweltsHesellschsft mbH

jj

rin den angegebenen vorläufigen Streitwert um ein Vielfaches. Wir beanfragen daher,
den Streitwert unter Berücksichtigung der vorprozessual geltend gemachten Ansprüche der Klägerin festzusetzen und der Klägerin aufzugeben, den weiter erforderlichen Gerichtskostenvorsohuss zur Einzahlung zu bringen.
Iii

Neue Klageanträge
Mit Schriftsatz vom 20.05.2009 hat die Klägerin „in Ergänzung und Modifizierung des Klageantrages aus der Klageschrift" neue Anträge gestellt,
ohne Ausführungen zur Zulässigkeit und Begründetheit dieser neuen Anträge zu machen. Die Klägerin beschränkt sich darauf, auf ihren Schriftsatz
vom 11.05.2009 zu verweisen und sich „ergänzenden Vortrag" vorzubehalten. 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 mitzuteilen 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 Klägerin 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 Klageschrift vom 16.10.2008, Zur Zulässigkeit und Begründetheit dieses Antrages verweisen wir auf unseren bisherigen Vortrag, insbesondere im Rahmen unserer vorstehenden Ausführungen zum Feststellungsinteresse.

2.

Mit ihrem Klageantrag zu Ziffer I. lit, b) beantragt die Klägerin festzustellen, dass Sie nicht Inhaberin des Vermögens der am 20.10.1945 gegründeten Aufbauverlag GmbH geworden iat, Dieser Antrag ist völlig unbestimmt, 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 teilgenommen und dabei Reohte erworben und Verbindlichkeiten begründet hat.
Das „Vermögen" dar Aufbau«Verlag GmbH hat sich folglich stetig verändert, so dass nicht erkennbar is^ auf welche Vermögensbestandteile sioh
der neuerliche Feststellungsantrag überhaupt bezieht.

