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I-) 

ergänzen wir unser bisheriges Vorbringen. 

Das erkennende Gericht hat den Klägern durch 
die Verfügung vom 10. März 2006 eine Anzahl 
von Auflagen erteilt, die diese zwischenzeitlich 
erfüllt haben. Die Kläger und ausschließlich die
se, nicht etwa die Beklagte, haben in Erledigung 
dieser Auflagen auch die Akten zu sämtlichen 
früheren Verfahren vorgelegt, die seinerzeit 
nach den entschädigungs - und den rückerstat
tungsgesetzlichen Bestimmungen von den ur
sprünglich Geschädigten und deren Nachkom
men geführt worden sind. 
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Das erkennende Gericht hat sich in seinem rechtlichen Hinweis vom 12. Oktober 
2006 zu den Erfolgsaussichten der Klage geäussert und dazu festgestellt, die 
Kläger seien nach der bisherigen Entwicklung ausserstande, das Quorum nach § 
6 Abs. 1 a) Satz 2 VermG darzulegen. In dem genannten Hinweis heisst es so
dann im Ergebnis: 

"Soweit die Kläger den Nachweis einer mehr als 
fünfzigprozentigen Beteiligung ihrer Rechtsvorgänger nicht 
führen können, erscheint die Klage nicht Erfolg verspre
chend." 
Die Verfügung des erkennenden Gerichts 
vom 12. Oktober 2006 Seite 3 

Die Kläger haben dazu ausgeführt, dass aus ihrer Sicht entgegen dem Hinweis 
das Quorum durchaus bereits dargelegt sei. Sie haben jedoch unbeschadet des
sen ihr Vorbringen ergänzt. Aus der Sicht der Kläger sind jedenfalls im Zuge der 
Ergänzungen Zweifel am Vorliegen des genannten Merkmals nicht mehr möglich. 

Aus dieser Entwicklung folgt für die Kläger unter Zugrundelegung des rechtlichen 
Hinweises vom 12. Oktober 2006 und des vom Gericht mitgeteilten, zitierten Er
gebnisses, dass der Begründetheit der Klage nunmehr irgendwelche Hindernisse 
nicht (mehr) entgegenstehen. 

III.) 

Die Kläger erstreben weiterhin die Naturalrestitution. 

1-) 

Dazu ist unter verschiedenen Gesichtspunkten vorgetragen, zum einen unter 
Verweis auf die Gesellschafterstruktur und auf die Entwicklung der am 24. März 
1952 gegründeten Rütten & Loening GmbH. Ausweislich der notariellen Urkunde 
dazu 

Der Gesellschaftsvertrag 
vom 24. März 1952 
(Urkunde Nr. 303 /1952 Notarin Gentz Berlin) 



Siehe Anlage 16 zum Schriftsatz 
vom 19. Juni 2003 

steht fest, dass die Gesellschaft von drei Gesellschaftern gegründet worden ist. 
Zwei Gesellschafter, Frau Manske Krausz und Herr Kurt Lemmer, sind natürliche 
Personen gewesen, die ihre Geschäftsanteile in der Höhe von 70 % des Stamm
kapitals, § 3 des Gesellschaftsvertrages, zu keiner Zeit auf Dritte übertragen ha
ben. 

Die Gesellschafterin Volk und Welt GmbH hat ihre Stammeinlage in der Höhe von 
15.000 DM als Sacheinlage erbracht, nämlich durch die Einbringung des 

"... als Produktionsgruppe Rütten & Loening 
bezeichneten Teil(es) ihres Geschäftsbetriebes 
mit allen Aktiven und Passiven, insbesondere mit 
dem Recht zur Fortführung der Fa. Rütten & 
Loening ..." 
Urkunde der Notarin Gentz 
vom 22. März 1952 Seite 2, siehe dazu 
Anlage 15 zu unserem Schriftsatz 
vom 19. Juni 2003, in Verbindung mit 
§ 3 Satz 3 des Gesellschaftsvertrages 
der Notarin Gentz vom 24. März 1952, 
siehe dazu Anlage 16 zu unserem Schriftsatz 
vom 19. Juni 2003 

Die Gesellschafterin Volk und Welt ist ihrerseits als GmbH verfasst gewesen und 
geblieben, da es zu einem späteren Rechtsformwechsel, beispielsweise in einen 
volkseigenen Betrieb, nicht gekommen ist. Ein solcher Rechtsformwechsel ist 
insbesondere nicht aus der Anmeldung der Volk und Welt GmbH vom 21. Juni / 
4. Juli 1990 zu HRB, siehe Anlage 20 zum Schriftsatz vom 19. Juni 2003, oder 
aus der Umwandlungserklärung der Gesellschaft vom 21. Juni / 4. Juli 1990, sie
he Anlage 21 zum Schriftsatz vom 19. Juni 2003, zu entnehmen. Der Grün
dungsbericht, siehe Anlage 22 zum Schriftsatz vom 19. Juni 2003, liefert bereits 
im Abgleich mit dem Gesellschaftsvertrag der Rütten & Loening GmbH Beweis 
dafür, dass die gesamten Erklärungen auf falschen Tatsachen beruht haben. 
Dass der Verlag Volk und Welt nicht als volkseigener Betrieb, sondern als GmbH 
gegründet worden und, wie dargelegt, zu keinem Zeitpunkt einem Rechtsform
wechsel unterworfen gewesen ist, ergibt sich auch aus anderen zeitgenössischen 
Dokumenten, so aus der Neufassung vom 24. Januar 1950 des Gesellschaftsver
trages der Volk und Welt GmbH. 



B e w e i s 
Anlage 1 zur notariellen Verhandlung 
am 24. Januar 1950 Urkunde Nr. 912 /1950 
der Notarin Gentz 
(Anlage 1) 

Der Grundvertrag liegt den Klägern nicht vor. Jedoch ist in Bezug auf die hier er
örterten Fragen auch diese Urkunde eindeutig. 

2. ) 

Die Rütten & Loening GmbH ist ihrerseits stets eine GmbH geblieben, wie darge
legt und von der Notarin Gentz noch im September 1956 bestätigt. 

"Der jetzige Verlag Rütten & Loening GmbH 
ist bekanntlich eine Neugründung ..." 
Der Bericht der Notarin Gentz 
vom 21. September 1956 
Siehe Anlage 19 zum Schriftsatz 
vom 19. Juni 2003 

Auch diese Gesellschaft ist zu keinem Zeitpunkt in eine andere Rechtsform um
gewandelt worden, in einen organisationseigenen Betrieb schon deswegen nicht, 
weil nach dem Recht der DDR natürliche Personen als Träger sozialistischen Ei
gentums ausgeschlossen waren. Aber auch unabhängig von dieser Überlegung 
hat es einen Rechtsformwechsel und einen Eigentumswechsel nicht gegeben. 

3. ) 

Aus den gesamten dargelegten Umständen ergibt sich, dass die Treuhandanstalt 
zu keinem Zeitpunkt Eigentum am Verlag Rütten & Loening erwerben konnte, 
mangels Eigentums wiederum über den Verlag nicht verfügen konnte. 

Daraus wiederum folgt, dass Naturalrestitution weiter geleistet werden kann. 

IV.) 

Das gleiche Ergebnis folgt unabhängig von den vorhergehenden Darlegungen 

aus Folgendem: 



Die Parteien des Geschäftsanteilskauf - und Übertragungsvertrages vom 18. 
September / 27. September 1991 hatten in der dortigen Nr. 9 auf Drängen der 
Treuhandanstalt ein Junktim verabredet. Danach sind die vertrags
gegenständlichen Verkäufe beider Verlage, also des Aufbau —Verlages und des 
Verlages Rütten & Loening, ein einheitliches Rechtsgeschäft. Dies führt dazu, 
dass, sollte auch nur einer der Geschäftsanteilsverkäufe nichtig oder unwirksam 
sein oder werden oder aus einem anderem Grunde zurück-abgewickelt werden 
müssen, dies auch für den anderen gilt. 

"Die Parteien sehen die in dieser Vertrags
urkunde niedergelegten Geschäftsanteils
verkäufe als ein einheitliches Rechtsgeschäft 
an. Sollte auch nur einer der Geschäftsanteils
verkäufe nichtig oder unwirksam sein oder werden 
oder aus irgendeinem Grund zurück abgewickelt 
werden müssen, so soll auch der andere zurück
abgewickelt werden." 

Siehe Nr. 9 des genannten Vertrages 
Anlage 24 zum Schriftsatz vom 19. Juni 2003 

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat durch Urteil vom 17. August 2006 
festgestellt, dass der Aufbau - Verlag zu keinem Zeitpunkt Eigentum der Treu
handanstalt gewesen ist und deswegen auch nicht an die Investoren aus dem 
Vertrag vom 18. September / 27. September 1991 verkauft werden konnte. 

B e w e i s 
Das Urteil des OLG Frankfurt am Main 
vom 17. August 2006 
(Anlage 2) 
Das erstinstanzliche Urteil des LG 
Frankfurt am Main vom 18. November 2005 

(Anlage 3) 

Erwächst die derzeit vor dem Bundesgerichtshof zur Überprüfung stehende Beru
fungsentscheidung in Rechtskraft, steht damit gleichzeitig die Nichtigkeit eines 
etwa über den Verlag Rütten & Loening wirksam zustande gekommenen Vertra
ges fest, woraus sich wiederum die Möglichkeit der Naturalrestitution ergibt. 



Die Kläger, die nach Massgabe der Vordarlegungen auf der Grundlage der ge
richtlichen Hinweise sowohl von einem Klageerfolg im allgemeinen, wie darge
legt, als auch von der Naturalrestitution im besonderen ausgehen, bitten hier
durch um einen rechtlichen Hinweis zu den angesprochenen Fragen, insbeson
dere für den Fall, dass zum Komplex Naturalrestitution noch ergänzender Vortrag 
sinnvoll sein könnte. 

Mit freundlichen Grüssen 

Beilagen erwähnt 



|e 1 aur notariellen Verhandlung am S4. Januar 1960 
, 912 der Urkundenrülle für 1950 - , 

gez. Genta, Notar, 

• Advokatur. & No ta r i a t 
Mattls/'Neidhart 

Vollenweider / Brutschin 
Zogg/Jöset 

II e tt I a 8 a tt Ii ß ; 

der Satzung des Verlages Volk und Y/elt :,£mbH gemäss 
GeaellsclraiTberbesohluss vom £4.1.1950« 

§ i . ' : :' • :' V : . 
'Die Firma der Uesellscliai't lautetJ 

"Vorlatf Volk und Y/elt Geaellaohai't mit. beaclirönlctar. 

Haftung"• Wie Gösellsolifcd't hat ihren' ßita in '3erlii i ' i 
§ 2. • •'' ' ,,'•' / 

Gegenstand ße$ Unternehmen*-; ist der Auatausoh kultureller 

Güter mit anderen Ländern durch' ' • 

a) Verlag, Druck und Vortrieb deutscher.Übersetzungen dar ' 

fortschrittlichen Weltliteratur, vvie. sohöngeistigerj aoaial 

ökonomischer und geschichtlicher Vferke-der'Klaflsiker« sowie 

der neuzeitlichen Autoren, ' •'.-• 

b) Verlag, Druck und Vortrieb•von schüngeistigen, gesohidlitlA« 

öhan und politischen Literatureraeugnisäen,welche' der,Pör-

üfcvun»; tlor fortschrittlichen demokratischen Ideologie ; 

o) Voriji/ f, Uruük und Vurtriab von UaehoohlagewerJcen ttir sosic.:; 

politische und kuitiu^üachiolrbliche Frageb,\spwie .grundle
gender V/erka des v/issensohaf tlichan Soalaliamus .' 

d) Herausgabe von "eits ohriften.', die'das Leben'und die; Entwio,' 
lang öor demokrat isoliert Kultur anderer/Völker, beleuchten. 



2ur Verwirklichung der ihm vorher gehenden Paragraphen- erwähnten 

, Aufgaben i s t die- Gesellschaft berechtigt:. • •' . '. 

. u) aum Erwerb von Autorenrechten Sowie Verlagsrechten • jeder Art; 

1;) ami Erwerb von Grundstücken und von Unternehmungen jeder 'Art, 

weiche aur Durchführung der Aufgaben dv^. Wsöllaohaft.-.fbrder-

' H ö h sindj 

o) auru Erwerb von Eigentumsrechten, Beteiligungen odsr J£.apit#l-

cmlagen an anderen "Verlagen, defc Buchhandels und ä h Z e i t 

schri f t en- und Buchvertriebj3-Unl;ernehniehj . .'/'V •,/ 

d) aur Erriohtuvig von Svmign leöer l t tö sungea , Druckereien ^'Abtei

lungen und Verkaufsstellen i n orderen.-Stuten IJeutschiands; 

Ö) zur Anknüpfung von G e s c h ä f t s v e r b i n d u n g e n mit 'Autoren, Ver la

gen und ö o h r i f t a t a l l e r v e v b ä n d e n im Ausland zum Zwecke'-der' 

Heruus/:svbe von *'«rk©u aus» l ä n d i s c h e r Autoren. •> • . 

§ 4. . 
Das ütii::imk.'i iiital der Cfeaa l lücaaf t betrug bei Gründung der 

'Geoeliachf.'ft RH 0 0 0 . 0 0 0 . - « Hiervon hatten bai .Gründung der 

Gesellschaft Uber«oirji.*ien • . 

1. Hör* .LUoUuol Suoheono . HM 100.000. — " 
8. Herr V/ilholin Iteifer ' -Btt 100 i 0 0 0 « — • 
3, Herr lUoi'Avd Schürt " . . '.'RM 100.000.--,' 

Unter Jäert lekalohi igung der av/ischeiiaeitlichen Abtretungen und 

dar ümiito.'j.lU'ig des> Lnpitals • auf. Deutsche Mark-der deutschen 

Notenbank vor te i l t s ich das Staiwnkupital heute wie'.folgt;. 

1. Herr Kurt Rochier \- jQH '100. bbb 
8. ffreu Hella Bortel . -DM 100.0Q0.~- :< 

-2. l'rau Else M^ska^rsmsa •• • " DMIÖO.QOO.— 

Die Stammeinlagen sind von'allen Gesellschaftern -7011 r. 

http://100.0Q0.~-


otokoll ist.'dcn Erschienenen vorgelesen, vöfl ihnen genehinigt;twd:,̂  
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gez. Bisa ManBke-Krausa Vi-
gez. Hella Bartal 
gegs, K, Roohler . 

gea» Ingeburg Genta'; :•'!•'• 
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