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In dem Verfahren
Aufbau Liquidationsgesellschaft mbH
gegen
Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben

danken wir zunächst für die gewährte Fristverlängerung. Namens und im Auftrag
der Beklagten begründen wir unseren Antrag auf Zurückweisung der Berufung
gemäß Schriftsatz vom 11.12.2009 unter gleichzeitiger Bezugnahme auf die Berufungsbegründung der Klägerin vom 27.01.2010 wie folgt:
Die Klägerin beschränkt sich in ihrer Berufungsbegründung unter Aufrechterhaltung ihrer bisherigen Anträge darauf, den erstinstanzlichen Sachvortrag zu wiederholen und dem Landgericht Berlin pauschal vorzuwerfen, bei der Tatsachenfeststellung grundlegende Fehler begangen und entscheidungserhebliche Tatsachen
übergangen zu haben. Im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem angefochtenen
Urteil unterstellt die Klägerin dem Landgericht Berlin ein grundlegend unrichtiges
Verständnis vom Vortrag der Klägerin. Mehrfach leitet die Klägerin ihre Ausführungen mit der Behauptung ein, dass die Feststellungen des Landgerichtes Berlin
nicht zuträfen. Anstatt sich jedoch mit der angegriffenen Entscheidung im Einzelnen auseinanderzusetzen, wie dies die Klägerin auf Seite 68 ihrer Berufungsbegründung ankündigt, enthalten auch die nachfolgenden Ausfuhrungen der Klägerin
nur - zum Teil sogar wörtliche - Wiederholungen der Sachverhaltsdarstellung im
ersten Teil der Berufungsbegründung.
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Gleiches gilt für den Tatbestandsberichtigungsantrag vom 10.11.2009, der der Beklagten erst zusammen mit der Berufungsbegründung übermittelt worden ist. Auch
dort legt die Klägerin nicht im einzelnen dar, welche Feststellungen im Tatbestand
der angefochtenen Entscheidung unrichtig seien, sondern wiederholt ein weiteres
Mal ihren erstinstanzlichen Vortrag. Die Klägerin verkennt, dass es nicht Aufgabe
des Tatbestandes eines Urteils ist, den gesamten Vortrag der Parteien in Gänze
wiederzugeben. Ausreichend ist es vielmehr, die wesentlichen Tatsachen zusammenzufassen. Zulässig ist insbesondere ein Verweis auf die erstinstanzlichen
Schriftsätze der Parteien, wie dies das Landgericht Berlin auf Seite 11 der Entscheidung zutreffend getan hat. Ganz offensichtlich verwechselt die Klägerin den
Sinn und Zweck eines Tatbestandsberichtigungsantrages mit einer Berufungsbegründung. Die Beklagte sieht daher im Rahmen dieser Berufungserwiderung davon
ab, zum Tatbestandsberichtigungsantrag der Klägerin näher auszuführen, zumal
das Landgericht Berlin der Beklagten

zwischenzeitlich

mit Verfügung vom

15.02.2010 aufgegeben hat, zum Tatbestandsberichtigungsantrag Stellung zu nehmen. Soweit das Gericht eine nähere Auseinandersetzung der Beklagten mit dem
Tatbestandsberichtigungsantrag der Klägerin auch im Rahmen dieser Berufungserwiderung erwartet, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis.
Im Rahmen der nachfolgenden Ausführungen orientieren wir uns der besseren
Übersichtlichkeit halber an der Gliederung der Berufungsbegründung. Wir werden
darlegen, dass der Vortrag der Klägerin eine Aufhebung des gut begründeten erstinstanzlichen Urteils nicht rechtfertigt, da die Klägerin wesentliche Tatbestandsmerkmale der herangezogenen Anspruchsgrundlagen schlicht ausblendet, sondern
statt dessen dazu übergeht, dem Landgericht Berlin, ohne dies näher zu begründen,
eine „grundlegende Voreingenommenheit" vorzuwerfen, nachdem sie sich

erstin-

stanzlich noch darauf beschränkt hatte, die Beklagte, die Unabhängige Kommission zur Überprüfung des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen der
DDR (UKPV) sowie deren Repräsentanten, unter ihnen den ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes, Herrn Professor Dr. Papier, zu verunglimpfen.
Der gesamte Vortrag der Klägerin ist davon geprägt, jedem, der nicht die Auffassung der Klägerin teilt, ein Unverständnis der Sach- und Rechtslage sowie eine
grundlegende Voreingenommenheit zu unterstellen.
Wir werden uns nachfolgend auf den zum Teil polemischen Stil der Klägerin nicht
einlassen, sondern in der gebotenen Sachlichkeit darlegen, dass das Landgericht
Berlin die Klage zu Recht und mit überzeugenden Argumenten abgewiesen hat.
Wir werden uns im Rahmen unserer Berufungserwiderung auch nicht mit den ständigen Wiederholungen der Klägerin auseinandersetzen, sondern deren Ausführungen an der gebotenen Stelle entgegentreten, ohne dass damit der von der Klägerin
an anderer Stelle wiederholte Vortrag als zugestanden gilt.
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Zur Berufungsbegründung im Einzelnen:

A.

Sachvortrag der Klägerin

I.

Zum Entstehen der Klägerin

1.

Die Klägerin leitet ihre Berufungsbegründung mit der Behauptung ein,
dass die Klägerin erst durch die nach Durchführung der Nachgründungsmaßnahmen im Handelsregister erfolgte Eintragung als leere vermögenslose Hülle entstanden sei. Diese Auffassung ist rechtlich unzutreffend. Die
Klägerin vermag sich insoweit insbesondere nicht auf die von ihr mehrfach
herangezogene, sogenannte „Frankfurter Rechtsprechung" zu berufen, da
diese Rechtsfrage durch das Oberlandesgericht Frankfurt anders entschieden worden ist. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat in seinem Urteil vom
17.08.2006, Aktenzeichen 16 U 175/05, zutreffend dargelegt, dass die Klägerin mit Wirkung zum 01.07.1990 nach §§ 11 Abs. 2, 1 Abs. 4 TreuhG in
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Eigentum der Beklagten
umgewandelt worden ist. Wörtlich heißt es in dem Urteil des Oberlandesgerichtes Frankfurt:
„Bei der Klägerin handelt es sich um die in HRB 35991 beim
AG Charlottenburg
eingetragene Gesellschaft. Diese Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die PDS im Februar
1990 als Eigentümerin des „Außau-Verlages"
ausgab und das
Eigentum mit Wirkung vom 01.01.1990 in Volkseigentum überführte. Dieser volkseigene Betrieb wurde nach §§11 Abs. 2,
1 Abs. 4 des TreuhG, das noch von der Volkskammer der DDR
erlassen wurde und nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik nach Art. 25 des Einheitsvertrages fortgalt in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Eigentum der Treuhand
umgewandelt. "
Zuvor hatte sich auch das Kammergericht mit dieser Rechtsfrage beschäftigt und in seinem Urteil vom 05.05.1998, Aktenzeichen 14 U 856/96,
hierzu ausgeführt:
„Diese beiden als OEB in ihrem Eigentum stehenden
Verlage
hat die SED bzw. ihre Rechtsnachfolgerin
PDS durch die von
ihrem Parteivorstand und dem Ministerium für Kultur unterzeichnete
Übergabeund
Übernahmevereinbarung
vom
02.04./14.03.1990
wirksam in Volkseigentum überführt,
aus
dem sie nachfolgend nach den Bestimmungen des Treuhandgesetzes in die von der Beklagten durch den strittigen
Anteilskauf
vertrag in die an die Kläger veräußerten Gesellschaften mit beschränkter Haftung umgewandelt wurden. "

Die gegen dieses Urteil eingelegte Berufung hat der Bundesgerichtshof
durch Beschluss vom 02.06.1999, Aktenzeichen VIII ZR 160/98, nicht angenommen.

Eine hiergegen

gerichtete

Verfassungsbeschvverde

wurde

durch das Bundesverfassungsgericht durch Beschluss vom 13.02.2001, Aktenzeichen 1 BVR 1175/99, abgewiesen.
Im Angesicht dieser Rechtsprechung ist es nur schwer verständlich, dass
die Klägerin nach wie vor das Gegenteil behauptet und sich dabei auf
Rechtsprechung beruft, die der Rechtsauffassung der Klägerin diametral
entgegensteht.
2.

Wollte man davon ausgehen, dass die Klägerin nicht mit Wirkung zum
01.07.1990 nach dem Treuhandgesetz als Gesellschaft mit beschränkter
Haftung im Aufbau entstanden wäre, müsste die Klage konsequenterweise
wegen fehlender Parteifähigkeit der Klägerin im Sinne von § 50 Abs. 1
ZPO als unzulässig abgewiesen werden. Der Bundesgerichtshof hat nämlich in dem erstinstanzlich bereits diskutierten Urteil vom 24.02.1999, Aktenzeichen VIII ZR 158/98, BGHZ 141, 1, hervorgehoben, dass eine Anwendung der Grundsätze der fehlerhaften Gesellschaft nur in Betracht
kommt, wenn ein - gegebenenfalls auch mangelbehafteter - Gesellschaftsvertrag vorliegt. Sofern die Gesellschaft in der fehlerhaften Annahme einer
Umwandlung nach dem Treuhandgesetz in das Handelsregister eingetragen
worden ist, liegt daher keine fehlerhafte Gesellschaft vor, sondern eine
bloße Scheingesellschaft, der die Parteifähigkeit fehlt. Will man also mit
der Klägerin davon ausgehen, dass die Voraussetzungen für die Umwandlung eines volkseigenen Betriebes in eine G m b H im Aufbau gemäß § 11
Abs. 1 und 2 TreuhG nicht vorliegen, führen auch die in der Annahme einer Umwandlung eines volkseigenen Betriebes in eine G m b H im Aufbau
durchgeführten Nachgründungsmaßnahmen nicht zum Entstehen einer Gesellschaft nach den Grundsätzen der fehlerhaften Gesellschaft. Konsequenz
ist, dass es sich bei der Klägerin um eine nicht existente und damit nicht
parteifähige juristische Person handelt, wie dies bereits das Landgericht
Hamburg in dem gegen die Rowohlt Verlag GmbH unter dem Aktenzeichen 324 O 624/93 geführten Rechtsstreit entschieden hat.
Die Klägerin muss sich daher entscheiden, wie sie argumentiert. Entweder
sie folgt der Rechtsprechung des Oberlandesgerichtes Frankfurt, wonach
sie eine nach dem Treuhandgesetz durch Umwandlung eines volkseigenen
Betriebes entstandene GmbH ist, oder sie ist eine bloße Scheingesellschaft,
der dann aber die Parteifähigkeit gemäß § 50 Abs. 1 ZPO fehlt. Raum für
die von der Klägerin vertretene Rechtsauffassung, sie sei nach den
Grundsätzen der fehlerhaften Gesellschaft in Folge der Nachgründungsmaßnahmen mit Wegfall des Zusatzes „im Aufbau" im Handelsregister

entstanden, ist unter Berücksichtigung der vorstehend zitierten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes nicht.
Selbst wenn man entgegen den beiden rechtsdogmatisch einzig denkbaren
Varianten davon ausgehen wollte, dass die Klägerin als fehlerhafte Gesellschaft mit Wirkung ab dem 06.08.1992 durch Neugründung seitens ihrer
Käufer entstanden wäre, gingen sämtliche Ausführungen der Klägerin zu
einer angeblichen Amtspflichtverletzung vor diesem Zeitpunkt ins Leere,
da die Klägerin nach ihrer insoweit vertretenen Rechtsauffassung jedenfalls bis zum Wegfall des Zusatzes „im Aufbau" im Handelsregister gar
nicht existent war.
3.

Dogmatisch unzutreffend ist auch die Rechtsauffassung, dass die Klägerin
am 06.08.1992 eine „leere, vermögenslose Hülle" gewesen wäre. Selbst
wenn man der Rechtsauffassung der Klägerin folgen und gegen die insoweit unzweideutige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes davon ausgehen wollte, dass die Klägerin erst durch Wegfall des Zusatzes „im Aufbau" im Handelsregister am 06.08.1992 entstanden wäre, wäre sie auch
deshalb keine leere Hülle, da jedenfalls die ab dem 01.07.1990 erwirtschafteten Vermögensgegenstände auf die Klägerin übergegangen sind. Die
Klägerin vermag nämlich nicht auszublenden, dass sie - auch unter Berücksichtigung ihrer Rechtsauffassung - jedenfalls faktisch seit dem
01.07.1990 am Markt werbend tätig war und Vermögensgegenstände ebenso erworben wie Verbindlichkeiten begründet hat. Hierzu gehören unter
anderem auch die Autorenrechte, die der geschäftsführende Gesellschafter
der Aileingesellschafterin der Klägerin, Herr Lunkewitz, unter Berufung
auf die mit dem Kulturbund e. V. geschlossenen Verträge nunmehr für sich
in Anspruch nimmt. Diese Autorenrechte, die schon vor 1990 bestanden,
wurden namens der Klägerin nach der Privatisierung erneuert.
Beweis:

Zeugnis des Herr Strien , ehemaliger Geschäftsführer der Klägerin, dessen ladungsfähige Anschrift im Betreitensfalle bekannt gegeben wird

II.

Privatisierung der Klägerin

1.

Entgegen den Ausführungen der Klägerin hat die Beklagte in dem notariellen Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag vom 18.09.1991 nicht garantiert, dass die Klägerin durch Umwandlung des ehemaligen VEB Aufbau-Verlages entstanden sei. Wenn es in dem Geschäftsanteilskauf- und
Abtretungsvertrag einleitend heißt, dass die Klägerin durch Umwandlung
des ehemaligen VEB entstanden sei, handelt es sich nicht um eine Garantie
im Rechtssinne, sondern lediglich um eine beschreibende Darlegung, die
im Übrigen auch zutreffend ist. Unstreitig ist, dass die Aufbau-Verlag
GmbH (1945) in dem Statut für den Aufbau-Verlag als juristische Person

und Rechtsträger von Volkseigentum bezeichnet wird. Unstreitig ist ferner,
dass Kulturminister Becher als Vertreter sämtliche Geschäftsanteile die
Geschäftsführung der Gesellschaft am 23.02.1955 ermächtigt hat, die Registerumtragung vorzunehmen, was nachfolgend durch die Verlagsleitung
beim Magistrat von Groß-Berlin auch entsprechend beantragt worden ist.
Unstreitig ist schließlich, dass die Aufbau-Verlag GmbH (1945) am
05.04.1955 in das Register C der volkseigenen Wirtschaft eingetragen
wurde und die Löschung im Register B am 20.04.1955 erfolgte. Im Register C der volkseigenen Wirtschaft wird als das den volkseigenen Betrieben
übergeordnete Organ auch nicht etwa der Kulturbund bezeichnet, sondern
vielmehr der Ministerrat der DDR, Ministerium für Kultur, Hauptverwaltung Verlag und Buchhandel.
Beweis:

Auszug aus dem Register C der volkseigenen Wirtschaft,
in Kopie als Anlage BB 1

Im Hinblick auf die Löschung der Aufbau-Verlag GmbH (1945) im Register B wurde auf dem dortigen Deckblatt der Registerakten der Vermerk
„Volkseigentum" aufgebracht.
Beweis:

Deckblatt des Sonderbandes der Registerakte der AufbauVerlag GmbH (1945), in Kopie als Anlage BB 2

Durch die Vereinbarung vom 28.12.1962 zwischen dem ZK der SED und
dem Ministerium für Kultur, dem der Aufbau-Verlag zwischenzeitlich unterstellt worden war, wurden Leitung, Planung und Kontrolle unter anderem

des Aufbau-Verlages neu

geregelt.

In der

Vereinbarung

vom

19.04.1984 wurde der Aufbau-Verlag ausdrücklich dann als „parteieigen"
bezeichnet. Wörtlich heißt es in dieser vom Zentralkomitee der SED sowie
vom Ministerium für Kultur, Hauptverwaltung Verlag und Buchhandel,
unterzeichneten Vereinbarung:
„Zur Sicherung einer einheitlichen kulturpolitischen
und ökonomischen Leitung, Planung und Kontrolle des
Verlagswesens,
sowie einer hohen politisch-ideologischen
und
inhaltlichen
Qualität der Verlagserzeugnisse werden die nachstehend aufgeführten parteieigenen
Verlage (nachfolgend Verlage genannt)
dem Ministerium für Kultur, Hauptverwaltung
Verlag und
Buchhandel,
unterstellt:

Auflau Verlag/Rütten
& Loening
1080 Berlin, Französische Straße 32

Entsprechend stellte das Präsidium des Parteivorstandes der SED/PDS in
seinem Beschluss vom 11.01.1990 auch fest, dass der Aufbau-Verlag in
das Eigentum der Partei übergegangen sei, bevor er wenig später, nämlich
am 22.02.1990, entschied, dass der Aufbau-Verlag rückwirkend ab dem
01.01.1990 in Volkseigentum überführt werden sollte. In der Beschlussvorlage für das Präsidium des Parteivorstandes heißt es, dass der Aufbau
Verlag 1945 mit Mitteln der KPD durch den Genossen Klaus Gysi und
weitere drei Gesellschafter gegründet worden sei, bevor er zu einem späteren Zeitpunkt als Verlag des Kulturbundes „ d e k l a r i e r t wurde. In der Beschlussvorlage heißt es weiter, dass die SED Anfang der 60er Jahre die
Substanz des Volksverlages Weimar sowie von Rütten & Loening eingebracht habe, so dass der Verlag seit diesem Zeitpunkt nicht mehr als Verlag des Kulturbundes zu betrachten sei. Auch eine Gewinnabführung an
den Kulturbund erfolgte seit diesem Zeitpunkt nicht mehr. Die Finanzierung des Kulturbundes wurde stattdessen über die Hauptkasse des Zentralkomitees neu geregelt. Betont wird, dass auch die Verlagsgebäude in Berlin und Weimar Parteieigentum seien.
Erörtert wird die Frage, ob der Aufbau Verlag nach Umwandlung in eine
GmbH zu gleichen Teilen dem Kulturbund sowie der parteieigenen Buchverlagsgesellschaft übertragen werden sollte. Neben dieser Lösung käme so die Beschlussvorlage - nur ein Verkauf in Volkseigentum in Frage. Zur
Motivation der Überführung in Volkseigentum heißt es in der Beschlussvorlage:
„Bei der Entscheidung über den künftigen Status sind vor allem
auch spezifische kulturpolitische Gesichtspunkte zu berücksichtigen. International
bedeutende DDR-Autoren,
wie Christa
Wolf, Christoph Hein u.a., sind, wie sie erklärt haben, nicht
mehr bereit, in einem „ Verlag der SED" zu veröffentlichen und
haben bereits die Zurücknahme der Autorenrechte
angekündigt. "
Beweis:

Beschlussvorlage für das Präsidium des Partei Vorstandes
der SED/PDS vom 10.01.1990,
in Kopie als Anlage BB 3

Auf der Grundlage dieses Beschlusses und ausgehend davon, dass es sich
um einen parteieigenen Verlag handele, hat das Präsidium des Parteivorstandes am 22.02.1990 entschieden, dass der Aufbau Verlag rückwirkend
ab dem 01.01.1990 in Volkseigentum überführt wird. Unstreitig ist im Anschluss ein entsprechendes Übergabe-/Übernahmeprotokoll am 14.03.1990
vom Ministerium für Kultur sowie dem damaligen Verlagsdirektor und
späteren Geschäftsführer der Klägerin, Herrn Elmar Faber, und am
02.04.1990 vom Parteivorstand der PDS unterschrieben worden, was in der
gesamten Argumentation der Klägerin schlicht negiert wird.

2.

Völlig unabhängig vom Entstehen der Klägerin ist die Frage, ob diesbezüglich vermögensrechtliche Ansprüche des Kulturbundes bestehen, auf
die in § 8.1 des notariellen Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages
im Übrigen hingewiesen wurde. Die Beklagte hat die Abtretung der Geschäftsanteile sowohl unter die aufschiebende Bedingung gestellt, dass der
Kulturbund die Zustimmung zur Veräußerung erteilt, was - ebenfalls unstreitig - nachfolgend am 18.09.1991 erfolgte und mit Schreiben des Kulturbundes vom 30.09.1991 bekräftigt worden ist. Wir nehmen insofern Bezug auf das erstinstanzlich als Anlage B 5 vorgelegte Schreiben des anwaltlichen Vertreters des Kulturbundes, Rechtsanwalt Dr. Glückmann,
vom 18.09.1991 sowie die schriftliche Einverständniserklärung des Bundesvorstandes des Kulturbundes vom 30.09.1991, vorgelegt als Anlage
B 6.
Als Zwischenergebnis kann daher festgehalten werden, dass es sich bei der
Klägerin wie vom Kammergericht und auch vom Oberlandesgericht Frankfurt zutreffend festgestellt, um eine nach dem Treuhandgesetz durch Umwandlung eines volkseigenen Betriebes entstandene Gesellschaft mit beschränkter Haftung handelt, hinsichtlich der lediglich vermögensrechtliche
Ansprüche des Kulturbundes geltend gemacht worden waren. Wenn die
Klägerin insoweit auf Seite 6 der Berufungsbegründung ausführt, dass es
sich bei der Klägerin „nach der Überzeugung der Käufer und der Klägerin"
um eine kraft Gesetzes entstandene GmbH gehandelt habe, so kann nur betont werden, dass dies auch die Überzeugung der Beklagten zum damaligen Zeitpunkt war und auch heute noch ist.

3.

Die gegenteilige Auffassung der Klägerin, dass weder der Aufbau-Verlag
noch der Verlag Rütten & Loening jemals „in Volkseigentum geraten" seien, ist daher ebenso falsch, wie die Behauptung, dass das Treuhandgesetz
vorliegend keine Anwendung fände. Der Klägerin sei insoweit die bereits
erstinstanzlich

zitierte

Entscheidung

des

Kammergerichtes

vom

05.05.1998, Aktenzeichen 4 U 856/96, vorgelegt als Anlage B 17, entgegengehalten, wo es unmissverständlich heißt:
„Damit ist auch die weitere Behauptung der Beklagten, dass
organisationseigene
Eigentum am Aufbau-Verlag sei im Zuge
der Zusammenfassung mit den Verlagen Rütten & Loening und
Volksverlag Weimar der SED übertragen worden,
hinreichend
belegt, ohne dass die Kläger dem ausreichend
entgegengetreten
wären. Dass keine der Parteien des hiesigen Rechtsstreits weitere Unterlagen vorzulegen vermag, die eine Übertragung auf
die SED belegen, steht dem Vorbringen der Beklagten angesichts der insoweit mangels substantiierter Angriffe als Nachweis ausreichenden
Verwaltungsvereinbarung
vom 18. April
1984 nicht entgegen. Auch die fortbestehende
Zuweisung von
Gewinnen an den Kulturbund vermag den von der Beklagten

geführten Nachweis der Übertragung des Aufbau-Verlages
in
organisationseigenes
Eigentum der SED nicht zu erschüttern,
da eine solche Zuweisung auch in Ansehung der Überführung
des Aufbau-Verlages
in das Eigentum der SED in der letztgenannten
Verwaltungsvereinbarung
ausdrücklich
vorgesehen
war und als systemimmanente
staatliche
Finanzierungsanordnung die Eigentumszuweisung
als solche nicht in Frage zu stellen vermag. "
Diesen überzeugenden Ausführungen ist nichts hinzuzufügen.

III.

„Zwei separate Behörden"

1.

Ohne jede Rechtsgrundlage ist die von der Klägerin aufgestellte Behauptung, dass sich unter dem Dach der Beklagten zwei separate Behörden befänden, nämlich zum einen das Branchendirektorat Privatisierung und zum
anderen das Direktorat Sondervermögen. Nach dem Treuhandgesetz, das
Grundlage für die Tätigkeit der Beklagten ist, gehört es zu den Aufgaben
der Beklagten, das volkseigene Vermögen nach den Prinzipien der sozialen
Marktwirtschaft zu privatisieren und zu verwerten.
Daneben ist der Präsident/die Präsidentin der Treuhandanstalt mit weiteren
Aufgaben betraut worden, z. B. der Vermögenszuordnung, der Reprivatisierung oder des Erlasses von Investitionsvorrangbescheiden, wo der Präsident/die Präsidentin der Treuhandanstalt tatsächlich als Behörde hoheitlich tätig geworden ist.
Im Zusammenhang mit dem Privatisierungsauftrag hat die Beklagte aber
nicht als Behörde hoheitliche Feststellungen getroffen, sondern unmittelbar
aus dem Treuhandgesetz folgende Aufgaben wahrgenommen.

Rechts-

grundlage für den Privatisierungsauftrag der Beklagten ist § 1 Abs. 4
TreuhG. Danach wurde die Beklagte kraft Gesetzes Inhaberin der Anteile
der Kapitalgesellschaften, die durch Umwandlung der im Register der
volkseigenen Wirtschaft eingetragenen volkseigenen Kombinate, Betriebe,
Einrichtungen und sonstigen juristischen selbständigen Wirtschaftseinheiten entstehen oder bis zum Inkrafttreten des Treuhandgesetzes bereits entstanden waren. Die Umwandlung dieser Wirtschaftseinheiten in Kapitalgesellschaften erfolgt dabei nicht durch hoheitlichen Akt der Beklagten, sondern kraft Gesetzes, konkret gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 TreuhG. Die von
der Klägerin geäußerte Rechtsauffassung, die Beklagte habe sie dazu bestimmt, als eine nach dem Treuhandgesetz umgewandelte Gesellschaft am
Geschäftsverkehr teilzunehmen, ist damit unzutreffend.
Umgekehrt ist vielmehr richtig, dass die Klägerin selbst und ohne Abstimmung mit der Beklagten mit Schreiben vom 02.07.1990 unter Bezug-

nähme auf das Treuhandgesetz die Eintragung als Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Aufbau in das Handelsregister beantragt hat. Sie
bezeichnet sich darin ausdrücklich als „VEB Aufbau-Verlag Berlin und
Weimar".
Beweis:

Schreiben der Klägerin an die Beklagte vom 02.07.1990,
in Kopie als Anlage BB 4

Entsprechend ist auch die Rütten & Loening GmbH verfahren, die am
08.01.1991 den Antrag auf Eintragung als Gesellschaft mit beschränkter
Haftung im Aufbau im Handelsregister beantragt hat. Der Verlag Rütten &
Loening wird in diesem Schreiben als „VEB Rütten & Loening" bezeichnet.
Beweis:

Schreiben der Klägerin vom 08.01.1991,
in Kopie als Anlage BB 5

2.

Dass die Beklagte im Rahmen der Erfüllung des ihr nach dem Treuhandgesetz auferlegten Privatisierungsauftrages dabei ausschließlich privatrechtlich und nicht als Behörde gehandelt hat, hat der Bundesgerichtshof bereits
in seinem Urteil vom 11.03.2004, Aktenzeichen III ZR 90/03, BGHZ 158,
253, entschieden. Der Bundesgerichtshof hat hervorgehoben, dass die Beklagte als rechtsfähige bundesunmittelbare Anstalt des öffentlichen Rechts
bei der Privatisierung der früheren volkseigenen Betriebe ausschließlich
privatrechtlich gehandelt habe. Die Privatisierungstätigkeit sei zwar eine
öffentliche Aufgabe, sie werde aber in den Formen des privaten Rechts
vollzogen. Man könne auch nicht von einer gestuften Aufgabenwahrnehmung im Sinne einer öffentlich-rechtlichen Grundentscheidung und der
privatrechtlichen Umsetzung sprechen. Der Gesetzgeber habe vielmehr im
Treuhandgesetz angeordnet, dass das volkseigene Vermögen zu privatisieren sei. Er habe dabei die flexiblen Formen des Privatrechts gewählt. Die
Annahme, bei den Branchendirektoraten des Bereichs Privatisierung handele es sich um Behörden im Rechtssinne, ist vor dem Hintergrund dieser
eindeutigen und durch das Treuhandgesetz gestützten Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofes nicht nachvollziehbar.

3.

Neben

dem

Privatisierungsauftrag

oblag

der

Beklagten

gemäß

§ 20 b PartG DDR auch die treuhänderische Verwaltung von Vermögenswerten der Parteien sowie der ihnen verbundenen Organisationen. Mit diesen Aufgaben war das Direktorat Sondervermögen betraut. Auch insoweit
hat die Beklagte aber keine hoheitlichen Feststellungen getroffen, da sich
die aus § 20 b PartG DDR resultierenden Rechtsfolgen unmittelbar aus
dem Gesetz ergeben. Durch die gesetzliche Anordnung der treuhänderischen Verwaltung wird eine Sequestration der betroffenen Vermögensmassen bewirkt, die aber nicht zu einer Eigentumsentziehung im materiell-

rechtsstaatlichen Sinn führt. Die Beklagte hat Aufgaben der treuhänderischen Verwaltung damit kraft Gesetzes wahrgenommen (vgl. Toussaint, in
Kimme, Offene Vermögensfragen, § 20 b PartG-DDR, Rn. 85).
4.

Soweit „unter dem Dach der Beklagten" verschiedene Direktorate gebildet
worden waren, handelte es sich damit ausschließlich um eine innerorganisatorische Geschäftsverteilung. Für die Privatisierung des Treuhandvermögens waren die einzelnen Branchendirektorate zuständig, die Verwaltung
des Parteivermögens bzw. des Vermögens der ihnen verbundenen Organisationen, juristischen Personen und Massenorganisationen fiel demgegenüber in die Zuständigkeit des Direktorates Sondervermögen.
Diese innerorganisatorische Zuständigkeitsverteilung lässt jedoch in keiner
Weise den Rückschluss zu, dass vorliegend verschiedene „Behörden" gehandelt hätten mit der Folge, dass die von einer unzuständigen Behörde
vorgenommenen „Rechtsakte" nichtig seien. In diesem Zusammenhang ist
zu bemerken, dass die Klägerin völlig offen lässt, was sie unter dem Begriff „Rechtsakt" überhaupt versteht.
Auch der Verweis auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zur
Unwirksamkeit von Rechtsgeschäften, die durch eine juristische Person
außerhalb des ihr durch Gesetz oder Satzung eröffneten Wirkungskreises
vorgenommen worden sind, ist vorliegend nicht einschlägig. Die Beklagte
hat bei der Privatisierung der Klägerin durch den notariellen Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag vom 18.09.1991 zweifellos im Rahmen
des ihr nach dem Treuhandgesetz zugewiesenen Privatisierungsauftrages
gehandelt. Von einem Handeln außerhalb des der Beklagten durch das
Treuhandgesetz zugewiesenen Wirkungskreises kann daher keine Rede
sein.

5.

Schlicht falsch und durch nichts belegt ist auch die Behauptung der Klägerin, dass für die erfolgte Privatisierung die „Zustimmung des Direktorates
Sondervermögen Wirksamkeitsvoraussetzung" sei. Soweit die Klägerin
zum Beweis dieser durch nichts belegten Behauptungen ihre eigenen erstinstanzlichen Schriftsätze anbietet, handelt es sich hierbei offensichtlich
nicht um ein nach der Zivilprozessordnung taugliches Beweismittel.

IV.

Unabhängige

Kommission

zur

Überprüfung

des Vermögens

der

Parteien und Massenorganisationen der DDR (IJKPV)
Soweit die Klägerin auf das Einvernehmen der UKPV hinsichtlich des Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages Bezug nimmt, ist ihr entgegenzuhalten, dass die UKPV dieses Einvernehmen entgegen dem insoweit

unzutreffenden Vortrag der Klägerin am 22.10.1991 erklärt hat. In dem
diesbezüglichen Vermerk der UKPV heißt es insoweit unmissverständlich:
„Gemäß
Übernahme-ZÜbergabe-Protokoll
vom
14.03./
02.04.1990 sind die Verlage mit Wirkung zum 01. Januar 1990
in Volkseigentum überführt worden.
Die Privatisierung dieses Volkseigentums durch die THA steht
daher im Einklang mit dem Treuhandgesetz und berührt die Belange der unabhängigen Kommission aus ihrem
gesetzlichen
Auftrag nicht."

V.

Zum Rolle des Kulturbundes als „Eigentümer des Aufbau-Verlages"
Die

Behauptung

der

Klägerin,

dass

der

Kulturbund

„materiell-

rechtsstaatsgemäßer" Eigentümer des Kulturbundes sei, sein Eigentum nie
verloren habe und der Aufbau-Verlag demgemäß nie in Volkseigentum
übergegangen sei, ist falsch und daher zu bestreiten. Bestritten wird auch,
dass der im Rechtsverkehr auftretende Kulturbund e. V. Rechtsnachfolger
der ehemaligen Massenorganisation der DDR ist. Hierzu fehlt jeglicher
Vortrag der Klägerin.
Im Einzelnen:
1.

Die Klägerin hat bisher nicht nachvollziehbar dargelegt, dass der im Vereinsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter VR 10641 eingetragene
Kulturbund e.V. Rechtsnachfolger des Kulturbundes der Deutschen Demokratischen Republik ist. Aus dem Vereinsregister folgt, dass der Kulturbund e.V. am 18.05.1990 im Vereinsregister eingetragen wurde, nachdem
seine Mitglieder die Satzung am 24.03.1990 angenommen hatten. Dass der
Kulturbund e.V. mit der ehemaligen Massenorganisation der DDR identisch oder deren Rechts- und Vermögensnachfolger ist, ergibt sich aus dem
Vereinsregister nicht.
Beweis:

1.

Historischer Auszug aus dem Vereinsregister des
Amtsgerichts Charlottenburg, VR 186;

2.

Auszug aus dem Vereinsregister des Amtsgerichts
Charlottenburg, VR 10641,
in Kopie beigefügt als Anlage BB 6

Auch andere Anhaltspunkte, die für eine Rechts- und Vermögensnachfolge
sprechen, liegen nicht vor. Lediglich rechtsfähige Vereinigungen, die nach
dem Einigungsgesetz vom 21.02.1990 vor dem Wirksamwerden des Beitritts entstanden waren, wurden gemäß Art. 231 § 2 Abs. 1 - 3

EGBGB

kraft Gesetzes in rechtsfähige Vereine im Sinne der §§ 21 ff. BGB umge-

wandelt. Nach einer Auskunft des Registergerichtes des Amtsgerichts
Charlottenburg vom 26.11.1990 ist in Berlin keine einzige rechtsfähige
Vereinigung auf diese Weise entstanden. Die aus ehemaligen Massenorganisationen „hervorgegangenen" bürgerlich-rechtlichen Vereine sind damit
nur im Ausnahmefall Gesamtrechtsnachfolger der früheren Massenorganisation (vgl. Toussaint, in Kimme, Offene Vermögensfragen, § 20 a PartGDDR, Rn. 45).
2.

Wie vorstehend bereits vorgetragen, wurde die Aufbau-Verlag GmbH
(1945) bereits am 20.04.1955 im Register B des Handelsregisters gelöscht
und statt dessen am 05.04.1955 in das Register C der volkseigenen Wirtschaft eingetragen. Spätestens seit diesem Zeitpunkt handelte es sich bei
der Aufbau-Verlag GmbH (1945) um eine juristische Person in Rechtsträgerschaft des Volkseigentums. Nachdem die Aufbau-Verlag GmbH (1945)
zunächst dem Staatlichen Druckerei- und Verlagskontor und später der
Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel beim Innenministerium für
Kultur unterstellt war, wurde der Aufbau-Verlag seit der bereits zitierten
Vereinbarung vom 28.12.1962 als partei- und organisationseigener Verlag
behandelt. In der Vereinbarung vom 19.04.1984 wurde festgestellt, dass es
sich beim Aufbau-Verlag um einen „parteieigenen" Verlag handelt, was
auch durch das Präsidium des Parteivorstandes der SED/PDS in dessen Beschluss vom 11.01.1990 festgestellt wurde. Wie bereits ausgeführt entschied das Präsidium des Parteivorstandes der PDS dann am 22.02.1990,
dass der Aufbau-Verlag rückwirkend ab dem 01.01.1990 in Volkseigentum
überführt wurde, so dass er mit Wirkung zum 01.07.1990 aufgrund der Regelungen des Treuhandgesetzes in eine GmbH umgewandelt wurde.

3.

Dem stehen auch nicht die von der Klägerin zitierte sogenannte Frankfurter
Rechtsprechung und die ihr folgenden Beschlüsse des Bundesgerichtshofes, vorgelegt als Anlagen K 4 und K 6, entgegen:
Entgegen der Darstellung der Klägerin hat das Oberlandesgericht Frankfurt
nämlich keinesfalls festgestellt, dass der Aufbau-Verlag nie in Volkseigentum geraten sei. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat lediglich ausgeführt,
dass der Klägerin in dem von Herrn Lunkewitz initiierten und von ihm auf
beiden Seiten geführten Rechtsstreit nicht gelungen war, den Eigentumsübergang des Aufbau-Verlages vom Kulturbund auf die SED zweifelsfrei
nachzuweisen. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat ausdrücklich hervorgehoben, dass es verschiedene Möglichkeiten für einen Übergang des Eigentums am Aufbau-Verlag auf die SED gegeben habe. Aus Sicht des
Oberlandesgerichtes Frankfurt hätten diese Indizien aber nicht ausgereicht,
um den Eigentumsverlust des Kulturbundes nachzuweisen. Wörtlich heißt
es in dem Urteil des Oberlandesgerichtes Frankfurt vom 17.08.2006, Aktenzeichen 16 U 175/05:

„Dass sich der von der Klägerin und der Streitverkündeten
behauptete Eigentumsübergang
vom Kulturband auf die SED somit nicht zweifelsfrei feststellen lässt, geht zu Lasten der Klägerin. Entgegen der Auffassung der Streitverkündeten
gibt es
nämlich keine Veranlassung von einer Umkehr der Darlegungsund Beweislast auszugehen. Es gilt nach wie vor der Grundsatz,
dass derjenige die Umstände darlegen und zu beweisen hat, aus
denen sich die für ihn positive Rechtsfolge ergibt. Die bloße
schriftliche Bezeichnung des Aufbau-Verlags als parteieigener
Verlag in der Vereinbarung von 1984 vermag auf der Grundlage der vorstehenden
Erwägungen
im Ergebnis an diesem
Grundsatz nichts zu ändern. "
Das Oberlandesgericht Frankfurt hat daher nicht mehr und nicht weniger
als eine Beweislastentscheidung zu Lasten der Klägerin getroffen, wie dies
von Herrn Lunkewitz von vornherein beabsichtigt war. Nachdem er sich
vor den Berliner Gerichten mit seiner Rechtsauffassung nicht durchzusetzen vermochte, initiierte er den von der Klägerin gegen ihn geführten
Rechtsstreit mit exakt dem Ziel, die anders als in den Berliner Verfahren
gelagerte Beweislastverteilung auszunutzen.
Im vorliegenden Fall ist die Klägerin aber darlegungs- und beweisbelastet,
wenn sie behauptet, dass der Aufbau-Verlag nie in Volkseigentum übergegangen und die Beklagte demgemäß nicht gemäß § 11 Abs. 2, Abs. 4
TreuhG durch Umwandlung eines ehemaligen volkseigenen Betriebes in
eine GmbH entstanden sei.
4.

Ebenfalls eine Beweislastentscheidung hat das Kammergericht in seinem
Urteil vom 05.05.1998, vorgelegt als Anlage B 17, in dem bei ihm unter
dem Aktenzeichen 4 U 856/96 geführten Rechtsstreit getroffen. In seinem
Urteil hat das Kammergericht zutreffend dargelegt, dass sowohl die Aufbau-Verlag GmbH (1945) als auch die Rütten & Loening GmbH (1952)
durch Eintragung im Handelsregister C unter gleichzeitiger Löschung im
Handelregister B in organisationseigene Betriebe umgewandelt worden
waren. Das organisationseigene Eigentum des Kulturbundes sei dann nachfolgend im Wege staatlicher Reorganisation wie vorstehend dargelegt der
SED zugewiesen worden, die es dann im Anschluss in Volkseigentum
überführt habe.

5.

Entgegen der Darlegung der Klägerin hat der Bundesgerichtshof keine die
Thesen der Klägerin stützende Entscheidung getroffen, sondern in den von
der Klägerin zitierten Beschlüssen lediglich festgestellt, dass das Oberlandesgericht Frankfurt a. M. „in rechtlich unangreifbarer Würdigung" zu der
Überzeugung gelangt sei, dass der Kulturbund seine Inhaberrechte an der
Aufbau-Verlag GmbH (1945) nicht verloren habe.

Die Klägerin missachtet auch die vom Bundesgerichtshof bestätigten Urteile des Kammergerichtes vom 05.05.1998, Aktenzeichen 14 U 856/96 und
vom 26.10.2010, Aktenzeichen 27 U 8618/99, in denen das Kammergericht jeweils bekräftigt hat, dass die Klägerin wirksam in Volkseigentum
überführt und nachfolgend den Bestimmungen des Treuhandgesetzes gemäß in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt worden
ist. Die Tatsache, dass das Oberlandesgericht Frankfurt unter Berücksichtigung der Beweislastregelungen der Zivilprozessordnung eine andere Entscheidung getroffen hat, als das Kammergericht, lässt daher nicht den
Rückschluss zu, dass in Folge der Frankfurter Rechtsprechung nunmehr
abschließend feststehe, dass der Aufbau-Verlag nicht in Volkseigentum
übergegangen und nach den Regelungen des Treuhandgesetzes nicht in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Inhaberschaft der Beklagten
umgewandelt worden wäre.
Gleiches gilt für die Rechtsnachfolge nach der Rütten & Loening GmbH.

VI.

Unbefugtes Führen der Verlage auf „Veranlassung der Beklagten"
Ein wesentliches die Berufung der Klägerin tragendes Argument ist die
Behauptung, dass die Beklagte die Geschäftsführer der Klägerin „veranlasst" habe, die Geschäfte der Aufbau-Verlag GmbH in unbefugter Weise
zu führen. Dabei geht die Klägerin nicht nur davon aus, dass dies bis zur
Abtretung der Geschäftsanteile an der Klägerin durch den notariellen Geschäftsanteilkauf- und Abtretungsvertrag vom 18.09.1991 der Fall gewesen
wäre, sondern scheut sich nicht einmal vor der Behauptung, dass die Klägerin die Beklagte „bis zur Insolvenz" veranlasst habe, die Verlage unter
fortgesetztem Verstoß gegen die Befugnisse der Eigentümer der Verlage zu
führen. Diese Auffassung der Klägerin ist in mehrfacher Hinsicht unzutreffend und durch die zu dieser Frage ergangene Rechtsprechung widerlegt:

1.

Zunächst ist die Darlegung der Klägerin falsch, dass ihre bisherigen Geschäftsführer durch die Beklagte bereits am 02.07.1990 angewiesen worden seien, die Eintragung der beiden Verlage als Kapitalgesellschaften im
Aufbau in das Handelsregister zu beantragen. Wie bereits erstinstanzlich
dargelegt," war die Beklagte am 01.07.1990 kraft Gesetzes Inhaberin der
Geschäftsanteile an tausenden von Kapitalgesellschaften geworden, so dass
sie gar nicht in der Lage gewesen wäre, die Geschäftsführung der ihr übertragenen Gesellschaften anzuweisen, die Eintragung als GmbH im Aufbau
in das Handelsregister zu beantragen. Es waren vielmehr die damaligen
Geschäftsführer der Klägerin, die sich an die Beklagte gewandt und diese
davon unterrichtet hatten, dass die Klägerin in den Geltungsbereich des
Treuhandgesetzes fiel, nachdem vor dem 01.07.1990 eine Umwandlung in

eine GmbH nicht erfolgt war. Zur Vermeidung von Wiederholungen nehmen

wir

Bezug

auf

unsere

vorstehenden

Ausführungen

unter

Zif-

fer A. III. 1.
In der Folgezeit hat der Beklagte lediglich ihrem gesetzlichen Auftrag entsprechend die Rechte und Pflichten als Gesellschafter ausgeübt und die
Geschäftsanteile der Klägerin privatisiert. Die Annahme, dass die Beklagte
die Geschäftsführung der Klägerin zur Teilnahme am Rechtsverkehr „bestimmt" habe, ist demgegenüber unzutreffend.
2.

Erst recht gilt dies für die Zeit nach Abtretung der Geschäftsanteile an der
Klägerin an deren Erwerber mit notariellem Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag vom 18.09.1991. Wie die Klägerin in diesem Zusammenhang zu der Annahme gelangt, sie sei weiterhin durch die Beklagte „veranlasst worden", in unbefugter Weise die Geschäfte zu führen und zwar sogar
bis zur späteren Insolvenz der Klägerin, wird deren Geheimnis bleiben.
Richtig ist vielmehr, dass die Geschäfte der Klägerin seit Abschluss des
notariellen Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages vom 18.09.1991
auf Veranlassung des hinter den Erwerbern stehenden Herrn Lunkewitz geführt worden sind, der dabei das Unternehmen der Klägerin ausschließlich
seinen Interessen untergeordnet hat. Nicht die Beklagte, sondern die von
Herrn Lunkewitz vertretenen privaten Investoren haben in den Gesellschafterversammlungen

vom

20.02.1992

die

Fortführung

der

gemäß

§ 22 TreuhG aufgelösten Klägerin sowie der Rütten & Loening GmbH
i. A. beschlossen, deren DM-Eröffnungsbilanzen festgestellt, das Stammkapital neu festgesetzt, die Satzung beschlossen und eine Realteilung der
Geschäftsanteile vorgenommen. Mit Abschluss der Privatisierung war die
Beklagte selbst gar nicht mehr in der Lage, Einfluss auf die Geschäftsführung der Klägerin zu nehmen.
Bis zum heutigen Tage ist es Herr Lunkewitz, der das Handeln der Klägerin bestimmt. Dies galt bis zur Insolvenz der Klägerin für deren unternehmerische Tätigkeit und dies gilt heute für diesen Rechtsstreit, der bezeichnenderweise nicht durch den Insolvenzverwalter geführt wird, weil dieser
nicht die Masse mit den Kosten eines offensichtlich aussichtslosen Rechtsstreits belasten möchte, sondern aus freigegebenem Recht durch den hinter
der Klägerin stehenden Herrn Lunkewitz. Dieser hat die Klägerin am
Rechtsverkehr teilnehmen lassen, obwohl er selbst die Rechts- und Vermögensnachfolge der Klägerin nach der Aufbau-Verlag GmbH (1945) in
Abrede gestellt hat. Er hat die werbende Tätigkeit der Klägerin selbst dann
noch fortgeführt, als er selbst mit notariellem Geschäftsanteilskauf- und
Abtretungsvertrag vom 28.02.1995 angeblich die Geschäftsanteile an der
Aufbau-Verlag GmbH (1945) und mit einem weiteren Vertrag

vom

21.12.1995 deren Aktiva und Passiva erworben hatte. Er hat schließlich die

Klägerin dazu bestimmt, Prozesse gegen ihn zu führen, die allein von dem
Ziel getragen waren, unter Berücksichtigung der Verteilung der Beweislast
eine Entscheidung herbeizuführen, die die Rechts- und Vermögensnachfolge der Klägerin nach der Aufbau-Verlag GmbH (1945) in Abrede stellt.
Selbst als die „Frankfurter Prozesse" bereits anhängig waren, hat Herr
Lunkewitz veranlasst, dass am 30.05.2006 die Aufbau Taschenbuch Verlag
GmbH und die Rütten & Loening GmbH sowie am 02.08.2006 die Leipziger Verlags- und Vertriebsgesellschaft mbH auf die Klägerin verschmolzen
wurden. Wie kann man vor diesem Hintergrund ernsthaft vortragen, dass
es die Beklagte gewesen sei, die die Geschäftsführung der Klägerin bis zu
deren Insolvenz veranlasst habe, die Verlage unter fortgesetztem Verstoß
gegen die Befugnisse der „wahren" Eigentümer der Verlage zu führen.
Wir werden hierauf nachfolgend im Zusammenhang mit der Kenntnis der
Klägerin von den streitigen Rechtsfragen noch näher eingehen.
3.

Unabhängig davon, dass der Vortrag der Klägerin bereits vom Grundsatz
her unzutreffend ist, erschließt sich auch nicht, wie hierdurch eine Haftung
„gegenüber den Eigentümern, deren Rechte sie verletzten", begründet
worden sei. Insoweit fehlt jeglicher Vortrag der Klägerin, von welchen Eigentümern und welchen Rechten, die verletzt worden sein sollen, sie überhaupt spricht. Dass Dritte unter Hinweis auf ein angeblich verletztes Recht
Ersatzansprüche gegenüber der Klägerin geltend machen würden, behauptet die Klägerin nicht. Etwaige Ansprüche wären, wie erstinstanzlich bereits vorgetragen, im Übrigen längst verjährt.
Unschlüssig ist die Argumentation der Klägerin auch insoweit, als sie nach
eigenem Vortrag erst durch die Nachgründungsmaßnahmen und den Wegfalls des Zusatzes „im Aufbau" im Handelsregister entstanden sein will.
Legt man diese Argumentation zugrunde, scheidet bereits denknotwendig
eine durch ein Verhalten der Beklagten begründete Haftung der Klägerin
gegenüber Dritten aus. Folgt man den Darlegungen der Klägerin, war sie
vor Wegfall des Zusatzes „im Aufbau" im Handelsregister gar nicht existent, so dass sie bis zum 06.08.1992 weder eine Haftung gegenüber Dritten begründen, noch hierzu durch die Beklagte veranlasst werden konnte.
Auch insofern gilt, dass die Klägerin sich in ihrer Argumentation entscheiden muss, ob sie erst durch Wegfall des Zusatzes „im A u f b a u " im Handelsregister zum 06.08.1992 entstanden sein will oder bereits als GmbH im
Aufbau seit dem 01.07.1990 im Rechtsverkehr tätig war.

4.

Nicht begründet wird auch die Behauptung, dass die Klägerin nach § 25
HGB für Verbindlichkeiten hafte, „die die Verlage bis zur Übernahme
durch die Käufer am 07.10.1991 begründet hatten". Diese These hatte die
Klägerin bereits erstinstanzlich im Rahmen ihrer Einspruchsschrift gegen

das Versäumnisurteil des Landgerichtes Berlin aufgestellt, ohne sich mit
den Tatbestandsvoraussetzungen des § 25 HGB auseinanderzusetzen. Auch
in der Berufungsbegriindung bleibt die Klägerin jegliche Erklärung dafür
schuldig, wie sie zu der Annahme gelangt, die Klägerin könne für etwaige
Ansprüche Dritter nach § 25 HGB haften. Die Haftung gemäß § 25 Abs. 1
HGB betrifft den Erwerb eines Handelsgeschäftes unter Lebenden unter
Fortführung der bisherigen Firma. Die Klägerin lässt völlig offen, welches
Rechtsgeschäft zum Erwerb eines Handelsgeschäftes geführt haben soll.
Geht man mit der Klägerin davon aus, dass sie erst mit dem Wegfall des
Zusatzes „im Aufbau" im Handelsregister entstanden sei, fehlt es bereits an
einer Rechtsgrundlage für die Haftung für etwaig davor begründete Verbindlichkeiten.
Im Übrigen bleibt auch im Berufungsverfahren völlig offen, um welche
Verbindlichkeiten es konkret gehen soll. Offen bleibt auch, ob Dritte die
Klägerin unter Berufung auf § 25 HGB in Anspruch genommen haben,
ferner ob die Klägerin Dritten gegenüber diese Verbindlichkeiten anerkannt und hierauf Zahlung geleistet hat.
5.

Bestritten wird, dass von den Gesellschaftern der Klägerin bis zum Antrag
auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens Kapitaleinlagen und Gesellschafterdarlehen in einer Gesamthöhe von ca. 27 Mio. € geleistet worden seien.
Es fragt sich, warum die Klägerin hierzu so vage vorträgt und nicht konkret darlegt, wann und in welchem Umfang Zahlungen als Kapitaleinlage
oder Gesellschafterdarlehen an die Klägerin geleistet worden sein sollen.
Bestritten wird, dass die Gesellschafter derartige Zahlungen „aufgrund des
von der Beklagten im Einvernehmen mit der unabhängigen Kommission
erweckten falschen Scheins" geleistet hätten. Wir werden nachfolgend im
Zusammenhang mit den Ausführungen zum haftungsausschließenden Mitverschulden der Klägerin darlegen, dass die Klägerin und deren Gesellschafter den gleichen Kenntnisstand zur Problematik der Vermögens- und
Rechtsnachfolge der Klägerin nach der Aufbau-Verlag G m b H (1945) wie
die Beklagte hatten und daher keineswegs im Vertrauen auf einen von der
Beklagten angeblich gesetzten „falschen Schein" irgendwelche Zahlungen
geleistet haben.
Im Übrigen ist nicht ersichtlich, inwieweit der Klägerin dadurch ein Schaden erstanden sein soll.

VII.

Zur Kenntnislage der Beklagten bei Abschluss des Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages sowie des Beitritts- und
Änderungsvertrages

1.

Völlig aus der Luft gegriffen und durch nichts belegt ist die Behauptung
der Klägerin, dass die Beklagte bereits vor Abschluss der vorgenannten
Privatisierungsverträge von einem „über den 30.07.1990 hinaus fortbestehenden Organisationseigentum der SED/PDS am Aufbau-Verlag" ausgegangen sei. Wie vorstehend bereits ausgeführt, ist die Beklagte vielmehr
berechtigt davon ausgegangen, dass der zunächst im Organisationseigentum der SED/PDS stehende Aufbau-Verlag aufgrund des Beschlusses des
Präsidiums des Parteivorstandes der SED/PDS vom 22.02.1990 rückwirkend ab dem 01.01.1990 in Volkseigentum überführt worden ist. Unstreitig
ist, dass insoweit ein Übergabe-/Übernahmeprotokoll vorlag, das vom
übernehmenden Ministerium für Kultur sowie dem Verlagsdirektor auf der
einen Seite und vom Parteivorstand der PDS auf der anderen Seite unterzeichnet worden ist. Wie die Klägerin vor diesem Hintergrund zu der Annahme gelangt, die Beklagte sei von fortbestehendem Organisationseigentum der SED/PDS ausgegangen, ist nicht begreiflich.
Der Sachvortrag der Klägerin ist im Übrigen unschlüssig und widersprüchlich, wenn sie der Beklagten auf der einen Seite unterstellt, von fortbestehendem Organisationseigentum der SED/PDS ausgegangen zu sein, ihr auf
der anderen Seite aber vorwirft, vermeintliche Ansprüche des Kulturbundes verletzt zu haben. Insofern fehlt der Argumentation der Klägerin jegliche Stringenz.

2.

Auch die UKPV ist entgegen der insofern unzutreffenden Darlegung der
Klägerin nicht vom Organisationseigentum des Kulturbundes ausgegangen. Bei Abschluss des Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages hatten die Beklagte und die UKPV lediglich Kenntnis von beantragten Restitutionsansprüchen des Kulturbundes, worauf die Beklagte die Erwerber der
Geschäftsanteile wie ausgeführt in § 8.1 des Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrages auch hingewiesen hat. Wie ebenfalls bereits ausgeführt
und zwischen den Parteien unstreitig, hat der Kulturbund der Veräußerung
der Geschäftsanteile an der Klägerin durch den notariellen Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag vom 18.09.1991 zugestimmt. Die U K P V
hat in dem bereits mehrfach zitierten Vermerk vom 22.10.1991 bestätigt,
dass die Privatisierung des Aufbau-Verlages durch die Beklagte im Einklang mit dem Treuhandgesetz stand. Die gegenteilige Behauptung der
Beklagten, dass die UKPV die Zustimmung zur Privatisierung der Klägerin
nie erteilt habe, ist daher schlicht unzutreffend.

Unzutreffend ist auch die Behauptung, dass die Beklagte durch ihr Direktorat

Sondervermögen

fortbestehendes

Organisationseigentum

der

SED/PDS festgestellt habe, während die UKPV das fortbestehende Eigentum des Kulturbundes festgestellt habe. Unabhängig davon, dass diese Behauptung bereits sachlich falsch ist, ging es in dem Schriftverkehr zwischen den Direktoraten der Beklagten ausschließlich um die Abgrenzung
zwischen Treuhandvermögen auf der einen Seite und Parteivermögen bzw.
Vermögen der ihnen verbundenen Organisationen, juristischen Personen
und Massenorganisationen (PMO-Vermögen) auf der anderen Seite. Von
fortbestehendem Eigentum des Kulturbundes ist das Direktorat Sondervermögen zu keinem Zeitpunkt ausgegangen.
Ebenso wie die Beklagte ist auch die UKPV davon ausgegangen, dass die
Aufbau-Verlag GmbH (1945) mit der Löschung im Handelsregister B und
der Eintragung im Handelsregister C, also dem Register der volkseigenen
Wirtschaft, am 05.04.1955 Volkseigentum geworden ist. Lediglich in dem
internen Vermerk eines Mitarbeiters der UKPV vom 10.02.1993 wurde
erstmals die Frage erörtert, ob der Aufbau-Verlag entgegen der bisherigen
Annahme am 07.10.1989 nicht zum Parteivermögen, sondern zum Vermögen des Kulturbundes gehört habe. Bei diesem Vermerk handelt es sich allerdings weder um einen „Abschlussvermerk", wie dies die Klägerin wider
besseres Wissen behauptet, noch um die Rechtsauffassung der UKPV,
sondern lediglich um Überlegungen eines einzelnen Mitarbeiters.
Die UKPV hat die insoweit aufgekommenen Zweifel auch zum Anlass genommen, in einem weiteren Vermerk vom 09.10.1995, der den Charakter
eines Abschlussvermerkes hat, zu bekräftigen, dass im Hinblick auf die
Wirksamkeit der Rechtsnachfolge der Klägerin nach der Aufbau-Verlag
GmbH (1945) keine Zweifel bestünden.
Nachdem die Klägerin trotz des diesbezüglich bereits erfolgten erstinstanzlichen Vortrages der Beklagten weiterhin an ihrer fehlerhaften Annahme
festhält, die UKPV habe fortbestehendes Eigentum des Kulturbundes
„festgestellt", halten wir der Klägerin die klare und unmissverständliche
Feststellung der UKPV

zu dieser Thematik

in dem Vermerk

09.10.1995 entgegen. Dort heißt es:
„Die vorgenannte sekretariatsinterne
Rechtsauffassung zur eigentumsrechtlichen Zuordnung des Aulbau-Verlages beruht auf
einer
unzutreffenden
Würdigung
des Abkommens
vom
13.12.1963 zwischen den Abteilungen Finanzverwaltung
und
Parteibetriebe und der Abteilung Wissenschaft beim ZK der
SED und dem Ministerium für Kultur, Hauptverwaltung
Verlag
und Buchhandel. ... Es ist daher davon auszugehen, dass sich
der ursprünglich im Eigentum des Kulturbundes
befindliche
Aulbau-Verlag zum 07.10.1989 im Eigentum der SED befand,

vom

er nachfolgend im Frühjahr 1990 wirksam in
Volkseigentum
überführt wurde, so dass eine Zuständigkeit der unabhängigen
Kommission Parteivermögen nicht besteht, da der Verlag vor
dem 01.06.1990 endgültig aus dem Parteivermögen
ausgeschieden ist. An der Wirksamkeit der 1955
vorgenommenen
Umwandlung der Aufbau-Verlag GmbH in den OEB AufbauVerlag bestehen keine Zweifel. "
Die UKPV hat also das Gegenteil dessen festgestellt, was ihr die Klägerin
im Rahmen ihrer Berufungsbegründung in den Mund zu legen versucht.
Unabhängig davon weisen wir darauf hin, dass das Kammergericht bereits
festgestellt hat, dass eine etwaig andere Rechtsauffassung der UKPV weder
der Beklagten zuzurechnen war, noch die Beklagte diese vermeintlich andere Auffassung hätte offenlegen müssen. In dem Urteil des Kammergerichtes vom 05.05.1998, Aktenzeichen 14 U 846/96, heißt es hierzu:
„Insbesondere war sie nicht gehalten, den Klägern ihre internen Differenzen mit der unabhängigen Kommission um die
wirtschaftliche Zuordnung des aus dem Anteilskaufvertrag
erzielten Erlöses offenzulegen, die zeitweilig eine
abweichende
Rechtsauffassung zur Eigentumsstellung der SED an den strittigen Verlagen vertreten, diese jedoch
mit Vermerk
vom
09.10.1995 aufgegeben hat. Denn die Beklagte war weder aus
vertraglicher Nebenpflicht noch nach Treu und Glauben gehalten, den Klägern letztlich unbegründete rechtliche
Bedenken
Drittergegen die Wirksamkeit des Vertrages mitzuteilen. "
Dem ist nichts hinzuzufügen.
3.

Entgegen dem von der Klägerin suggerierten Eindruck hatte die Beklagte
daher keinerlei Anhaltpunkte für die Annahme, dass die Klägerin nicht
Rechts- und Vermögensnachfolgerin der Aufbau-Verlag GmbH (1945)
sein könnte. Insbesondere ist die Behauptung der Klägerin unzutreffend,
dass die Beklagte von fortbestehendem Eigentum der SED/PDS an den
Verlagen ausgegangen sei. Die Diskussion zwischen verschiedenen Direktoraten betraf immer nur die Zuordnung der Einnahmen aus Privatisierungen.

4.

Für die Privatisierung der Klägerin ist es aber ohne Belang, dass die Beklagte von fortbestehendem Eigentum der SED/PDS an den Verlagen ausgegangen sei. In den zwischen den Direktoraten Sondervermögen und dem
Branchendirektor Dienstleistungen ausgetauschten Stellungnahmen wurde
ausschließlich die Frage der Zuordnung der erzielten Erlöse diskutiert,
handelt. Für die Privatisierung der Klägerin ist dies aber ohne Belang. Es
ist daher schlicht abwegig, wenn die Klägerin - wie auf Seite 94 der Berufungsbegründung - behauptet, dass die Beklagte „gezielte, massive und
dauerhafte Täuschungshandlungen einer (Spezial)-Behörde des Bundes"
unstreitig gestellt habe. Wir verweisen insoweit zur Vermeidung unnötiger

Wiederholungen auf unsere Ausführungen in der Klageerwiderung vom
23.01.2009, dort Seiten 20 ff., und in der Duplik vom 19.06.2009, dort Seiten 8 ff.
5.

Zu Unrecht geht die Klägerin auch davon aus, dass die Beklagte die ihr zur
Kenntnis gelangten Zweifel eines einzelnen Mitarbeiters der UKPV über
die Rechts- und Vermögensnachfolge nach der Aufbau-Verlag GmbH
(1945) der Geschäftsleitung der Klägerin hätte zur Kenntnis geben müssen.
Mit dieser Frage hat sich bereits das Kammergericht in seinem Urteil vom
05.05.1998, Aktenzeichen 14 U 856/96, vorgelegt als Anlage B 17, auseinandergesetzt und ausgeführt:
,, Insbesondere war sie nicht gehalten, den Klägern ihre internen Differenzen mit der unabhängigen Kommission um die
wirtschaftliche Zuordnung des aus dem Anteilskaufvertrag
erzielten Erlöses offen zu legen, die zeitweilige eine abweichende
Rechtsauffassung zur Eigentumsstellung der SED an den strittigen Verlagen vertreten, diese jedoch
mit Vermerk
vom
09.10.1995 aufgegeben hat. Denn die Beklagte war weder aus
vertraglicher Nebenpflicht noch nach Treu und Glauben gehalten, den Klägern letztlich unbegründete rechtliche
Bedenken
Dritter gegen die Wirksamkeit des Vertrages mitzuteilen. "
Dem ist nichts hinzuzufügen.

VIII.

Zur Kenntnis der Klägerin und ihrer Gesellschafter

1.

Im Übrigen hatte die Klägerin entgegen ihren Darlegungen in der Berufungsbegründung auch selbst detaillierte Kenntnis von den aufgekommenen Zweifeln. Wie die Beklagte erstinstanzlich unbestritten vorgetragen
hat, hat die Klägerin bereits mit dem von ihr als Anlage K 19 vorgelegten
Schreiben vom 29.12.1993 Zweifel an der Rechts- und Vermögensnachfolge nach der Aufbau-Verlag GmbH (1945) angemeldet und die Beklagte
aufgefordert, ihr sämtliche, ihr möglicherweise nicht zustehenden Rechte
zu verschaffen.
Auch der geschäftsführende Gesellschafter der BFL Beteiligungsgesellschaft mbH, Herr Lunkewitz, hat die Klägerin mit Schreiben

vom

05.10.1994 aufgefordert, die Pflichten aus dem Geschäftsanteilskauf- und
Abtretungsvertrag vom 18.09.1991 zu erfüllen und den Erwerbern den
Schaden zu ersetzen, der daraus entstehen könnte, dass die Klägerin nicht
mit .der Aufbau-Verlag GmbH (1945) identisch sei. In seinem Schreiben
vom 05.10.1994 hat Herr Lunkewitz exakt die Rechtsauffassung vertreten,
die er auch in diesem Rechtsstreit vortragen lässt. Diesbezüglich heißt es in
dem erstinstanzlich als Anlage B 1 vorgelegten Schreiben vom 05.10.1994:

„ Wenn das zutrifft, hat die Treuhandanstalt den Investoren den
Vertragsgegenstand
aus den Vereinbarungen vom 18.09.1991
nie verschafft. Bei der Gesellschaft, deren Geschäftsanteile
veräußert worden waren, würde es sich um eine nichtige Gesellschaft handeln oder aber um eine substanzlose Gesellschaft, der
die von ihr in Anspruch genommenen
Vermögenswerte
nicht
gehören."
2.

Herr Lunkewitz hat sich diese Zweifel durch das erstinstanzlich als Anlage
B 2 vorgelegte Rechtsgutachten seines anwaltlichen Vertreters, Rechtsanwalt Schräder, bestätigen lassen. In dessen rechtlicher Stellungnahme vom
24.10.1994, die unstreitig auch der Klägerin zur Kenntnis gelangt ist, ist
Herr Rechtsanwalt Schräder zu dem auch heute von ihm und der Klägerin
noch vertretenen Ergebnis gelangt, dass die Klägerin nicht Rechtsnachfolgerin der Aufbau-Verlag GmbH (1945) sei, da diese ungeachtet ihrer Löschung im Handelregister B und Eintragung im Handelsregister C unverändert fortbestehe.

3.

Herr Lunkewitz hat dies zum Anlass genommen, noch am Tage der Erstellung des Gutachtens von Herrn Rechtsanwalt Schräder die Beklagte zur
Rücknahme der „falschen" Aufbau-Verlag GmbH aufzufordern, die Übernahme der bis dahin entstandenen Verbindlichkeiten einschließlich gewährter Gesellschafterdarlehen zu verlangen, Schadensersatzansprüche in
Millionenhöhe geltend zu machen und die Übertragung der Geschäftsanteile an der „richtigen" Aufbau-Verlag GmbH zu beanspruchen. In einem
weiteren Schreiben vom 15.11.1994 forderte Herr Lunkewitz die Beklagte
auf, Schadensersatz in einer Höhe von 60 Mio. DM zu leisten, sofern es
der Beklagten nicht gelänge, den lückenlosen Nachweis zur Rechtsnachfolge der Klägerin nach der Aufbau-Verlag GmbH (1945) zu führen.

4.

Schließlich hat die Klägerin erstinstanzlich in ihrer Replik selbst vorgetragen, dass Herr Lunkewitz in einem Telefonat vom 28.09.1994 mit einem
Vertreter der UKPV, Herrn Regierungsrat Berger, Kenntnis davon erlangt
habe, dass die UKPV und die Beklagte angeblich seit längerem positive
Kenntnis davon gehabt hätten, dass der Aufbau-Verlag noch dem Kulturbund gehöre. Wörtlich heißt es auf Seite 92 der Replik:
„Einige Monate später, am 28.09.1994, eröffnete Herr Regierungsrat Sven Berger von der unabhängigen Kommission Herrn
Lunkewitz in einem Telefonat, die unabhängige
Kommission
und die Treuhandanstalt hätten schon seit längerem
positive
Kenntnis davon, dass die Aufbau-Verlag GmbH nie im Eigentum der SED gestanden, sondern stets dem Kulturbund gehört
habe. Die im HRB 35991, Amtsgericht Charlottenburg,
eingetragene Auflau-Verläg
GmbH im Auflau, so fuhr Herr Berger
fort, sei nicht Rechtsnachfolger der Aufbau-Verlag GmbH, wie
sie in der DDR dem Kulturbund gehört habe und noch gehöre. "

