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Bearbeiter
Frau Sarikaya
Durchwahl
0221 -7711-299

6321 17 -2V C,06
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Seihr geehrte Damen und Herren,

in dem Rechtsstreit

Pleiser Camp GmbH u.a. gegen pro domo GmbH
erhalten Sie auf Anordnung des Gerichts die Anlage(n) zur Kenntnis
Mit freundlichen Grüßen

Sarikaya

Anschrift

Justizbeschäftigte
-

automatisiert erstellt, ohne Unterschrift gültig

-\

Reichenspergerplatz
50670 Köln
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Mo., Di 08;30 - 15:00 Uhr; Mi.-Fr
08:30-14:30 Uhr
Telefon
0221 -7711 - 0
Telefax:
0221 -7711 - 600
Nachtbriefkasten
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Verkehrsanbindung: KVB-Linien
16,
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Bus:140

lnformatignen zur Verarbeitung personenbezogener Daten in Rechtssachen durch die Justiz ih NordrheinWestfalen finden Sie unter: wwwjustiz.nrddatenschutz/rechtssachen,
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Beglaubigte Abschrift
24 U 363119
3 0 328117
Landgericht Bonn

Oberlandesgericht Köl n
Beschluss
ln dem Rechtsstreit

1

2
3.

der Pleiser Camp GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Hans Günther
Zöller, Pleiserhohner Straße 12, 53639 Königswinter,
der Frau Melanie Weber, Höhenweg 4, 53505 Berg,
des Herrn Karl Egon Hausmann, Auf Erschberg 86, 53945 Blankenheim,
Beschwerdeführer, Beklagten, Widerkläger und Berufungskläger,
I
I

Prozessbevollmächtigter zu 1-3:Rechtsanwalt Robert Nieporte, Brotstraße

1,

54290 Trier,

gegen

die pro domo GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Aza Dzhioeva,
I
H4uptstraße 53, 51491 Overath,
Beschwerdegegnerin, Klägerin, Widerbeklagte und Berufungsbeklagte,
Prozessbevol mächtigte
I

Rechtsanwälte MSL Dr, Silcher,
Gymnasiumstr. 39, 7 4072 Heilbronn,

hat der 24. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Köln
am 09.12.2019

durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Dr. Hake, die Richterin am
Oberlandesgeiicht Ahlmann und den Richter am Landgericht Kreutzmann

ii:

iii ,

ll

:ll

2

-l
beschlossen:

a

Die als Beschwerde bezeichnete Gegenvorstellung der Beklagten vom
28.10.2019 gegen die streitwertfestsetzung im urteil des senats vom
1

0.1

0.2019 wird zurückgewiesen.

Gründe:
:

I

I
I

1.

Der:Senat legt den als "Beschwerde" bezeichneten Schriftsatz vom 28. 1O.2O1g als
Gegenvorstellung aus, mit der eine Überprüfung der angefochtenen Wertfestsetzung

durch den Senat selbst erstrebt wird (vgl. hierzu etwa OLG Bremen, BeckRS 201g,
20413). Die Beschwerde wäre unzulässig, weil eine Beschwerde gegen die
Streitwertfestsetzung eines Oberlandesgerichts

im Berufungsverfahren durch die

Regelungen der SS 68 Abs. 1 S. 5, 66 Abs. 3 S. 3 GKG ausgeschlossen ist. Die
Gegenvorstellung ist demgegentiber zulässig; sie ist insbesondere innerhalb der
analog zu SS 68 Abs, 1 S. 3, 63 Abs. 3 S. 2 GKG geltenden Frist von sechs Monaten
nach Eintritt der Rechtskraft oder ddr anderweitigen Erledigung des Verfahrens (vgl.
hierzu BGH, BeckRS 2018,4225) eingelegt

worden.

I

2.

ln der Sache besteht indes kein Anlass, den Streitwert in der von den Beklagten
erstrebten Weise herabzusetzen, weil die Festsetzung des Streitwerts auf
598.000,00 € für beide lnstanzen zutreffend ist.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf den schriftlichen Hinweis vom
11.11.2019 Bezug genommen, auf welchen binnen der gesetzten Frist keine
Stellungnahme der Beklagten erfolgt ist.
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3

Die Entscheidung ergeht. gerichtsgebührenfrei; Außergerichtliche Kosten werden
nicht erstattet ($ 68 Abs. 3 GRG

analog). '
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Abschrift'
2+ U 363t1e
3lo 328t17
Ländgericht Bonn

Oberlandesgericht Köln
Beschluss
{

ln dem Rechtsstreit
1

2
3

der Pleiser Camp GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Hans Günther
Zöller, Pleiserhohner Straße 12, 53639 Königswinter,
der Frau Melanie Weber, Höhenweg 4, 53505 Berg,,
des Herrn Karl Egon Hausmann, Auf Erschberg 86, 53945 Blankenheim,
Beschwerdefü

h

rer, Beklagten, Widerkl äger u nd Berufu n gskläger,

Prozessbevollmächtigter zu 1-3:Rechtsanwalt Robert Nieporte, Brotstraße 1,
54290 Trier,
lr

gegen

I

die pro domo GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Aza Dzhjoeva,
Hauptstraße 53, 51491 Overath,
Beschwerdegeg

Plbzessbevol mächti gte :
I

ne.ri

n,

Kl

ägeri n, Widerbekl agte

u

nd Berufu n gsbeklaQte,

Rechtsanwälte MSL Dr. Silcher,
Gymnasiumstr, 39, 7 4072 Heilbronn,
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hat der 24. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Köln
am 09.12.2019

durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Dr. Hake, die Richterin am
Oberlandesgericht Ahlmann und den Richter am Landgericht Kreutzmann

il

ii

2

ii

{.'a

beschlossen

ul'

Die als Beschwerde bezeichnete Gegenvorstellung der Beklagten
28.10.2019 gegen die Streitwertfestsetzung im Urteil des Senats vom
10.1

0.2019 wird zurückgewiesen.

Gründe:

Der Senat legt den als "Beschwerde" bezeichneten Schriftsatz vom 28.10.2019 als
Gegenvorstellung aus, mit der eine Überprüfung der angefochtenen Wertfestsetzung

durch.den Senat selbst erstrebt wird (vgl. hierzu etwa OLG Bremen, BeckRS 2018,

20413). Die Beschwerde wäre unzulässig, weil eine Beschwerde gegen 9i"
Streitwertfestsetzung eines Oberlandesgerichts im Berufungsverfahren durch die
Regelungen der SS 68 Abs. 1 S. 5, 66 Abs. 3 S. 3 GKG ausgeschlossen ist. Qie
Gegenvoistellung ist demgegenüber zulässig; sie ist insbesondere innerhalb Jer
analog zu SS 68 Abs. 1 S. 3, 63 Abs. 3 S. 2 GKG geltenden Frist von sechs Monaten

nach Eintritt der Rechtskraft oder der andenryeitigen Erledigung des Verfahrens (vgl.
hierzu BGH, BeckRS 2018,4225) eingelegt worden.

2.

ln der Sache besteht indes kein Anlass, den Streitwert in der von den Beklagten
erstrebten Weise herabzusetzen, w'eil

die

Festsetzung des Streitwerts auf

598,000,00 € für beide lnstanzen zutreffend ist.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf den schriftlichen Hinweis vom
11.11.2019 Bezug genommen, auf welchen binnen der gesetzten Frist keine
Stellungnahme der Beklagten erfolgt

ist.
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Die Entscheidung ergeht, gerichtsgebührenfrei. Außergerichtliche , Kosten
nicht erstattet ($ 68 Abs. 3
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Verkündet am 10.10.2019

3 0 328t17
Landgericht Bonn

als Urkundsbeamtin der

Sari kaya,

J

ustizbeschäfti gte

Geschäftsstelle

il

Oberlandesgericht Köln
IM NAMEN DES VOLKES

Urteil
ln dem Rechtsstreit

der Pleiser Camp GmbH, vertreten durch den, Geschäftsführer Hans Gtinther
Zöller, Pleiserhohner Straße 12, 53639 Königswinter,
der Frau Melanie Weber, Höhenweg 4, 53505 Berg,
des Herrn Karl Egon Hausmann, Auf Erschberg 86, 53945 Blankenheim,
Beklagten, Widerkläger und Berufungskläger,

2
3

Prozessbevollmächtigter zu 1-3:Rechtsanwalt Robert Nieporte, Brotstraße 1,
54290 Trier,
l't

gegen

die pro domo GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Aza Dzhioeva,
Hauptstraße 53, 51491 Overath,
Klägerin, Widerbeklagte und Berufungsbeklagte,
P

rozessbevol mächti gte
I

:

Rechtsanwälte MSL Dr. Silcher,
Gymnasiumstr.'39, 7 4072 Heilbronn,

hat der 24. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Köln
im schriftlichen Verfahren mit Schriftsatzfrist bis zum 12.09.2019

durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Dr. Hake, die Richterin am
Operlandesgericht Schwarz und den Richter am Landgericht Kreutzmann
I

für Recht erkannt:

2

Die Berufung der Beklagten gegen das am 17.10.2018 verkündete Urteil des
Landgerichts Bonn (3 O 3?8/17) einschließlich der in zweiter lnstanz erhobenen
Widerklage

wi rd

'li
iI

ri

zurückgewiesen.

I

Abänderung der erstinstanzlichen Kostenentscheidung tragen
Uriter
i.

die

Gerichtskosten sowie die außergerichtlichen Kosten der Klägerin hinsichtlich beider

lnstanzen die Beklagte zu 1.)
Gesamtschuldner zu

1

zu 860/o und die Beklagten ztr 2') und 3')

als

4o/o.

lm Übrigen findet eine Kostenerstattung nicht statt

Dieses sowie das anggfochtene Urteil sind vorläufig vollstreckbar. Die Beklagten
können die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% desjeweils

zt) vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin vor
Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120

o/o

der

des zu vollstreckenden Betrages leistet.

Die Revision wird nicht zugelassen

Gründe:

l.

Die Parteien streiten über die Wirksamkeit eines Grundstückskaufuertrages aus dem
Jahr 2015 sowie über einen sich daraus ergebenden Schadensersatzanspruch.

Wpgen des wäiteren Sach- und Streitstandes bis zur Entscheidung in erster lnstanz

wird gemäß S 540 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 ZPO auf das Urteil des Landgerichts Bezug
genommen (Bl. 22gtf. GA). Ergänzend ist festzustellen, dass die Beklagte zu 1.) den
Kaufpreis im Hinblick auf den Kaufuertrag vom 05,03 .2015 durch eine Überweisung
i.H.v. 105.000,00 € am 18.0g.2015 und i.H.v.95.000,00 € am 27.0g.2015 geleistet

hat. Die Beklagte zu 1.) ist in der Folge als Eigentümerin des Grundstücks im

i:
.i

il

Grundbuch eingetragen worden. Der Beklagte zu 3.) hat in Vollmacht für die Klägerin

I

vqn ihrem Bankkonto am 18.03.2015 einen Betrag i.H.v. 100.000,00 € sowie am
31,03.2015 einen weiteren Betrag i.H.v. 100.000,00 € auf ein Bankkonto, dessen
i

lnhaber auf dem Kontoauszug der Klägerin mit ,,D, Steigert" angegeben wurde,
übenrviesen.

Die Klägerin hat behauptet, der Verkehrswert des'Grundstücks habe 950.000,00 €,
jedenfalls 650.000,00 € betragen.

Die Beklagten haben behauptet, der Verkehrswert des Grundstücks habe

am

18.09.2014 400.000,00 € betragen und sei danach noch gesunken. Es sei auch der
Kaufpreis für das den Campingplatz betreibende Unternehmen i.H.v. '192.000,00 €

zu berücksichtigen. Das Grundstück sei objektiv am 05.03.2015 nur noch 200.000,00
€

'

tryert

gewesen, da niemand mehr I|labe bezahlbn wollen. Die Ertragslage sei neben

anderen Faktoren derart schlecht gewesen, dass der Verkehrswert stark gesunken

sei. Der Verkauf habe der Anweisung des Gesellschafters der Klägerin,

Herpn

Knappertsbusch, entsprochen,

Das Landgericht hat den Hauptantrag der Klägerin auf Zustimmung zur Berichtigung

des Grundbuchs abgewiesen, die Beklagte zu 1.) aber auf den Hilfsantrag

hin

iii

verurteilt, das in Rede stehende Grundstück an die Klägerin herauszugeben. und zu

ti

übereignen. Zudem hat es festgestellt, dass die Bekiagten zu 2.) und 3.) verpflichtet

.sind, der Klägerin sämtlichen materiellen Schaden zu ersetzen, welcher für die
Klägerin aus dem Verkauf des Grundstücks vom 05.03 .2015 entstanden ist.

Zgr: Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt, dass der Klägerin ein Anspruch

g.ig"n die Beklag te zu 1.) gemäß S 812 Abs. 1 S. 1 1, Alt. BGB auf Rückübereignung
des Grundstücks zustehe, da aufgrund eines vorsätzlich sittenwidrigen
Uritenruertverkaufs in kollusiven Zusammenwirken der Beklagten zu 2.) und 3.) der

Kaufvertrag vom 05.03.2015 nichtig sei. Das Vorliegen eines Untenruertverkaufes
ergebe sich aus der teilweisen Unentgeltlichkeit der Leistung. Dahinstehen könne, ob
dem Grundstück der von der Klägerin behauptete Wert in Höhe von 950.000 € inne

wohne. Der Unteru,uertverkauf folge schon aus dem Verkauf des Grundstücks zur
Hälfte des von den Beklagten selbst in der Klageerwiderung noch mit 400.000 €

4
bezifferten Verkehrswertes. Vergeblich rechtfertigten die Beklagten einen Wertverlust

mit vorgenommenen und von der Beklagten zu 1.) gezahlten Renovierungs- und
Sanierungsaufiruendung"n. Selbst wenn derartige Arbeiten erfolgt wären, hätten sie

den Wert des Grundstücks äquivalent gesteigert und somit zur Vermeidung eines
Untenruertverkaufes einen erhöhten Kaufpreis erforderlich gemacht. Erfolglos
beriefen sich die Beklagten darauf, dass ein Erreichen eines höheren Kaufpreises

nicht möglich gewesen sei. Dahingehend fehle es bereits an ernsthaften
Verkaufsbemühungen. Soweit sich die Beklagten auf den Verlust von Pächtern
beriefen, könne dies keinen Einfluss auf den Verkehrswert genommen haben, da die
Pachtverträge mit den Campern bereits bei der ursprünglichen Kaufpreisänderung

nicht eingepreist worden seien, sondern der Wert in dem zeitgleich durchgeführten
Enrverb des Einzelunternehmens ,,Campingplatz Holstein" berücksichtigt worden sei.
I'

Ofine Erfolg bleibe auch der Einwand, dass die Parzellenanzahl geringer gewesen

sei, als ursprünglich angenommen. Dies könne im Rahmen eines angemessenen
Bewertungsspielraumes eine Abweichung um 50 % offensichtlich nicht bqgründen.

Die Schädigung der Klägerin beruhe auch

auf einer sittenwidrigen

Handlung der

Beklagten zu2.) und 3.). Die Beklagte zu 2.) habe den Verkauf des Grundstücks

in

ihrer Funktion als Geschäftsführerin der Klägerin durchgeführt und habe dabei die
Grenzen ihrer Befugnisse überschritten. Soweit die Beklagten sich darauf beriefen,

dass die Beklagte zt) 2.) mil Zustimmung beider Gesellschafter der Klägerin
gehandelt habe, bleibe dies ohne Erfolg. Dabei könne die Existenz und Echtheit der

insoweit von den Beklagten vorgelegten Emails offenbleiben, da selbst eine
Wahrunterstellung der Behauptungen hierzu nicht zu der Annahme führen würde,

dass der Verkauf des Grundstücks

im März 2015 im Einvernehmen mit den

Gesellschaftern der Klägerin geschehen sei. Ernsthafte Verkaufsbemühungen seien
I

sQitens der Beklagten nicht dargelegt worden. Der Verlustverkauf habe letztlich der

Bevorteilung der Beklagten

zu 1.) und mittelbar dem Beklagten zu 3.), dem

als

Gesellschafter der Beklagten zu 1.) die Vorteile einer Besserstellung der Gesellschaft
zu Gute kamen, gedient, Die Beklagten zu 2.) und 3.) hätten auch in Kenntnis der die

die Bevorteilung

der

zu 1.) zu einer Schädigung der Klägerin geführt habe, hätten

die

Sittenwidrigkeit begründenden Umstände gehandelt. Dass
Beklagten

Beklagten zu 2.) und 3.) billigend in Kauf genommen. Der hieraus entstandene und
von den Beklagten zu 2.) und 3.) zu ersetzende Schaden sei gemäß S 249 BGB auf
das negative lnteresse gerichtet. Davon erfasst seien nicht bloß die Rückgabe des
streitgegenständlichen Grundstücks, die die Beklagten zu 2.) und 3.) in Person nicht

leisten können, sondern auch der Ausgleich anderuveitiger Nachteile, die nicht

'

5

entstanden wären, wenn der Vertrag

zu Lasten der Klägerin nicht geschlossen

worden wäre.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der diese geltend machen:
Das Landgericht habe unzutreffend einen vorsätzlich sittenwidrigen Unterwertverkauf

bejaht. Es sei jedenfalls zu berücksichtigen, dass der Beklagten zu 1.) und dem
Beklagten zu 3.) Gegenansprüche zustünden. Eine Verurteilung der Beklagten zu 1.)

könne daher ggf. nur Zug-um-Zug gegen Rückzahlung des Kaufpreises i.H.v.

€

sowie gegen Erfüllung weiterer Zahlungsansprüche erfolgen;
hir)sichtlich der Höhe und dem Hintergrund der weiteren geltend gemachten

200.000,00.
I

Zahlungsansprüche wird auf die Schriftsätze voin 19.09.2019 (Bl. 178 ff . d.A.), vom
15-03.2019 (81.329 d.A,) und vom 15.04.2019 (81.352 d.A.) Bezug genommen. Die

Zahlung von insgesamt 200.000,00

€ an ,;D. Steigert" bzw. an die inzwischen

verstorbene Kontoinhaberin Frau Butz am 18.03. und

31

.03.2015 habe der

Darlehensrückführung gedient bzw. sei Tagesgeschäft gewesen. Das Darlehen sei
im Sommer 2014 aufgenommen worden und habe der Finanzierung des Kaufpreises

tür die Klägerin beim Erwerb des Grundstücks von Frau Lenzgen gedient,

I

Die Beklagten beantragen sinngemäß,

1. unter Abänderung der angefochtenen Entscheidung die Klage abzuweisen;
2. der Klägerin aufzugeben, unverzüglich der Löschung der
Sicherungsvormerkung im Grundbuch von Wahlfeld gl. ZOO1, lfd. Nr.

1,

zuzustimmen;

hilfsweise zu 1.)

dem Klageantrag nur Zug um Zug gegen Zahlung eines Betrags von
529.590,2 4 € an die Beklagte zu 1.) stattzugeben.

Die Klägerin beantragt sinngemäß,

die Berufung insgesamt, auch hinsichtlich der zweitinstanzlich weitergehenden
Anträge, zurückzuweisen.

:il

ti

6

Die Klägerin verteidigt das angefochtene Urteil unter Wiederholung und Vertiefung

ihres erstinstanzlichen Vorbringens. Sie bestreitet die Erbringung der von der
Beklagten zu 1.) geltend gemachten Ver- bzw. Aufwendungen, insbesondere die
Begleichung der im Prozess vorgelegten,Rechnungen. Sie ist der Ansicht, dass der

Beklagten

zu 1.) zudem

insoweit schon aus Rechtsgründen keine Erstattung

zustehe, da ein Ersatzanspruch allenfalls in Höhe einer objektiven Wertsteigerung
bestehe, aus der die Klägerin subjektiv Nutzen gezogen habe; dies sei indes nicht
i

ddr Fall. Es fehlten eine Darlegung und ein Beweis, dass die Klägerin eine ansonsten
notwendige Ausgabe erspart habe.

Zur Ergänzung des Sach- und Streitstandes wird im Übrigen auf die zwischen den

Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf den sonstigen
Akteninhalt Bezug gengmmen.

il.

Die zulässige Berufung der Beklagten hat in der Sache keinen Erfolg; sie fülirt
lediglich zur teilweisen Abänderung der Kostenentscheidung.
i

r.l

Die Klage ist zulässig. Das Landgericht hat den mit den

erstinstanzlichen

Klägeanträgen nicht hinreichend bestimmt formulierten Feststellungsantrag (S 253
Abs. 2 Nr. 2 ZPO) zutreffend konkretisierend ausgelegt, wie dies im Tenor des Urteils
zum Ausdruck gekommen ist. Hiergegen erinnert die Berufung auch nichts.

2.

Die mit Schriftsatz vom 15.03.2019 erhobene Widerklage auf Zustimmung zur
Löschung der Vormerkung ist gemäß S 533 ZPO und auch im Übrigen zulässig,
jedenfalls da diese sachdienlich ist und auf die ohnehin nach S 529 ZPO zu
berücksichti genden Tatsachen gestützt wi rd ; Kon nexität besteht ebenfal ls.

Dgr Hilfsantrag der Beklagten konkretisiert lediglich.die mit der Berufungsbegründung
I

erhobenen Einwände (Zurückbehaltungsrecht, Vorteilsausgleich) und unterfällt nicht
den Schranken des S 533 ZPO.

ii
li

,ir
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3.:
Sämtliche Berufungsanträge dör Beklagten

(
.l

-

auch der Hilfsantrag

-

sind indes

unbegründet.
I

a)i

Der Kagerin steht entsprechend dem Klageantrag zu 1.) ein Anspruch gegen die
Beklagte

zu 1.) auf Herausgabe und

Übereignung

des in Rede

stehenden

Grundstücks gemäß SS 826, 249 BGB aufgrund vorsätzlich sittenwidrigen
Unterwerterwerbs der Beklagten zu 1.) durch den Kaufuertrag vom 05.03,2015 und
nachfolgenden Eigentumsübergang zu.

Sittenwidrig ist ein Verhalten, das nach seinem Gesamtcharakter, der durch
umfassende Würdigung von lnhalt, Beweggrund und Zweck zu ermitteln ist, gegen
das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verstößt. Dafür genügt es im

Allgemeinen nicht, dass

der

Handelnde eine Pflicht verletzt und einen

Vermögensschaden hervorruft. Vielmehr muss eine besondere Venrverflichkeit seines

Verhaltens hinzutreten, die sich aus dem verfolgten Ziel, den eingesetzten Mitteln,
ddr zutage getretenen Gesinnung oder den eingetretenen Folgen ergeben kann

(vgjl. i
i

etwa BGH, WM 2016,1975). Schon zur Feststellung der Sittenwidrigkeit kann es auf

Kenntnisse, Absichten und Beweggründe des Handelnden ankommen,

die die

Bewertung seines Verhaltens als venruerflich rechtfertigen (vgl. BGH, NJW 2014,
1380, Rn. 8; NJW 1992;

31

67, 3174). Bei dem Abschluss und der Abwicklung eines

Vertrags kommt Sittenwidrigkeit bei einem erheblichen Missverhältnis des Werts von
Leistung und Gegenleistung in Betracht (vgl. BGH NJW

2OOO,

2669), insbesondere

auch bei kollusiven Zusammenwirken mit dem Vertreter des Geschädigten (vgl. BGH

NJW 1981, 2184; Palandt/Sprau, BGB, 78. Auflage2019,

I826, Rn.21).

Subjektiv

ist das Bewusstsein der Sittenwidrigkeit nicht erforderlich. Der Schädiger muss aber

die Tatumstände kennen, die sein Verhalten als sittenwidrig erscheinen lassen (vgl.
BGH NJW 2004,3706, 3710 m.w.N,; PalandVSprau, BGB, 78. Auflage2019, S 826,
Rn.

8)..

t
I

Nach diesem Maßstab haben

die Beklagten die

Kaufuertragsabschluss vom. 05.03.2015 und

Klägerin durch

den

den nachfolgenden Übergang

des

Eigentums an dem in Rede stehenden Grundstück auf die Beklagte zu 1,) vorsätzlich

sittenwidrig geschädigt. Die Beklagte zu 2.) hat als Vertreterin der Klägerin mit dem
Beklagten zu 3.) als Vertreter der Beklagten zu 1.) kollusiv zum Nachteil der Klägerin

,,

8

zusammengewirkt. Die Beklagte zu 1.) hat das in Rede stehende Grundstück am
05.03.20'15 für 200.000,00

(
I

I

€ (bzw. 318.000,00 € bei Einbeziehung des abgezinsten

Kaufpreises für das Betriebsunternehmen, vgl. Anlage B 12) und damit für einen ca.

i
I

I

1

200.000,00 € unter dem objektiven Verkehrswert (von mindestens 400.000,00 € bzw.

518.000,00 €) liegenden Kaufpreis enrvorben, was nach der zutreffenden Bewertung

des Landgerichts ein die Sittenwidrigkeit begründendes erhebliches Missverhältnis

des Werts von Leistung und

Gegenleistung begründet.

Sittenwidrigkeit objektiv begründenden Tatsgchen hatten

Von diesen

alle Beklagten

die

auch

Kgnntnis, wobei sich die Beklagte zu 1.) die Kenntnis des Beklagten zu 3.) gemäß $

3'l BGB analog zurechnen lassen muss.
Der Verkehrswert des in Rede stehenden Grundstücks betrug am 18.09.2014 (isoliert

€ (bzw. unter Einbeziehung des Betriebsunternehmens

betrachtet) ca. 400.000,00

ca. 518.000,00 €) ohne dass Anhaltspunkte vorliegen, warum dieser zum Zeitpunkt

des Verkaufs an die Beklagte zu 1.) am
2OO.O0O,O0

für einen Kaufpreis von
€ bzw. 318.000,00 € relevant niedriger gewesen sein sollte. Auch

anderweitige

-

plausible

-

05.03 .2015

Gründe, die Zweifel an einem vorsätzlich sittenwidrig die

Klägerin schädigenden Unterwertverkauf begründen könnten, sind nicht ersichtlich.
lm Einzelnen gilt Folgendes:

aa)

Etwaige lnvestitionen wegen entdeckter Mängel im Zeitraum 18.0g.2014 bis
05.03.2015 können den Wert des Grundstücks und des Betriebsunternehmens
1

allenfalls gesteigert haben. Soweit die Beklagten wohl behaupten wollen, dass der
objektive Wert des Grundstücks und des Betriebsunternehmens aufgrund der nach
dem Erwerb im März 2014 erst nachträglich festgestellten Mängel (Einrichtungen am

Schwimmbad, Schluffboden/Überschwemmungen, marode Elektroleitungen)
unterhalb des am 18.09.2014 vereinbarten Preises gelegen habe, hat der Beklagte

zu 3.) in seiner persönlichen Anhörung in der mündlichen Verhandlung vor dem
Landgericht vom 22.08.20hd angegeben, dass diese Mängel alle bereits bei
Abschluss des Anderungsvertrags am 18.09.2014 bekannt gewesen seien. Diese
Angaben decken sich mit denjenigen in der mit der Berufungsbegründung
vorgelegten Stellungnahme des Dipl.-lng. Hagen (Anlage

diese Mängel kein Grund für den ca.

B 12). Folglich können

7 112 Monate später um ca. 200.000,00

€

nipdrigeren Kaufpreis gewesen sein. Die weitergehenden Angaben des Beklagten zu
I

3.) in der Sitzung vom 11.07.2019, wonach sich erst nachträglich herausgestellt

:l:

ti
lr
,j:

I
habe, dass das Grundstück,,gar nicht vernünftig zu drainieren" sei, glaubt der Senat

nicht. Zum einen steht die' (fehlende) Möglichkeit der Drainage im

engen

Zusammenhang mit der Eieschaffenheit des Bodens und sollte schon deshalb bereits

zuvor bekannt gewesen sein, Zum anderen sind die entsprechenden Angaben erst
auf mehrfachen Vorhalt erfolgt und dienten erkennbar dazu, von den zuvor zu Tage
getretenen Unwahrheiten und Widersprüchen abzulenken
I

bb)

Auch die weiteren Behauptungen der Beklagten zu einem niedrigeren Verkehrswert

des Grundstücks und des Betriebsunternehmens am 05.03.2015 im Vergleich zu
demjenigen

am

18.09.2014, insbesondere wegen

der behauptet

schlechten

Ertragslage und den schlechten Ertragsmöglichkeiten des Grundstücks, verfangen
nicht.

Eine Verminderung der Kapazität des Campingplatzes im Zeitraum 18.09.2014 bis

05.03.2015 lag nicht vor, ebenso wenig wie eine relevante Verschlechterung der
Ertragslage bzw. -aussicht. lm Verkehrswertgutachten des Dipl.-lng. Manfred Hagen
(Anlage K 5) ist die Schätzung des Verkehrswerts (damals zum Stichtag 15.01 .2014)

nach dem Ertragswertverfahren durchgeführt worden unter Annahme

einer

I

Arislastung von 90% der 108 Dauercamperplätzezu einem Preis von 950,00 € pro

Jahr. lm Ergebnis ging Herr Dipl.-lng. Hagen also von einem Rohertrag von
102.600,00 € pro Jahr durch Dauercamper sowie von einem Ertrag i.H.v. weiteren
4.500,00 € pro Jahr für 10 weitere mobile Plätze und 13.776,00 € für drei
Wohneinheiten (287;00 qm X 5,00 € X 12) aus, insgesamt somit von einem
Rohertrag i.H.v. 120.876,00 € (vgl. S. 16 f. der Anlage K 5). Dementsprechend
gingen beim Kautuertrag vom 11.03.2014 alle Beteiligten von (maximal) 108 (bzw.
118 inklusive der 10 Plätze für mobile Camper) verpachtbaren bzw. vermietbaren
Stellplätzen aus. Wenn der Beklagte zu 3.) in der mündlichen Verhandlung in erster

lnstanz behauptet hat, man sei von 130 Stellplätzen ausgegangen, trifft dies also
offensichtlich nicht zu. Ein schlüssiger, substantiierter Vortrag zu einer festgestellten
Verminderung der Kapazität nach dem 11.03.2014 - erst recht nach dem 18.09.20t14
- fehlt. Auch in dei schriftlichen Stellungnahme des Dipl.-lng. Hagen vom 08.01 .2019
I

({nlage B 12), auf welche sich die Berufungsbegründung maßgeblich stützt, ist keine
Rede von uneruartet weniger vorhandenen Stellplätzen. Vielmehr führt Herr Dipl.-

lng. Hagen lediglich aus, dass sich sqine ursprüngliche Bemessung

des

Verkehrswerts im Gutachten vom 15.01.2014 (Anlage K 5) nicht auf die aktuelle

10

Ertragsfage bezogen habe, sondern darauf, welche Einnahmen in der Zukunft
(potentiell) möglich seien. Abg'esehen davon, dass Dipl.-lng. Hagen damit im Kern

angibt, dass er am lSi.Ol:ZOl+ ein objektiv unrichtiges Verkehrswertgutachten
erbtattet hat, weil er die ihm bekannte tatsächliche Ertragslage nicht berücksichtigt
hat, ergibt sich aus seinen Ausführungen in der Stellungnahme vom 08.01 .2019

I

i

I

I

jedenfalls kein objektivierbarer Anhaltspunkt für einen objektiven Wertverlust des
Grundstücks (und des Betriebsunternehmens) vom 18.09.2014 bis zum 05.03.2015;

dies gilt insbesondere für eine etwaige Kapazitätsverminderung oder

eine

Verschlechterung der Ertragslage bzw. =aussicht. Tatsächlich ergibt sich aus der
Stellungnahme nur, dass am 18.09.201 4 53 Dauercamper vorhanden gewesen

seien, die einen Durchschnittsjahrespachtzins von 598,30 € entrichtet hätten (= ca.
32.000,00 € jährlicher Rohertrag durch Dauercamper). Diese - tatsächliche
Ertragslage war also bereits Grundlage für die am 18.09.2014 erfolgte Reduzierung

des Kaufpreises auf 400.000,00 €. Eine Verminderung des Verkehrswerts

des

Grundstücks aufgrund einer im Zeitraum 18.0g.2014 bis 05.03.2015 verschlechferten
Ertragslage bzw, -aussicht ergibt sich aus den Ausführungen von Dipl,-lng. Hagen

niiht;
hierfür bestehen auch sonst keine Anhaltspunkte,
tr
t

so.weit

die

Beklagten vorgetragen haben, dass

24

Dauercamper nach dem

18'09.2014 den Platz verlassen hätten, beruhte dies nach der schriftlichen
Stellungnahme von Dipl,-lng. Hagen darauf, dass es keine schriftlichen
Pachtverträge gegeben habe und

der Beklagte zu 3.) die Dauercamper ztJr

Unterzeichnung eines Pachtvertrags mit AGB und Platzordnung (und wohl auch
höherem Pachtzins) habe veranlasden wollen, woraufhin mehrere Dauercamper den

Platz verlassen hätten. Dies deckt sich im Wesentlichen mit den Angaben des
Beklagten zu 3.) in der mündlichen Verhandlung in erster lnstanz, wonach es am
05.03.2015 noch

27 Dauercamper gegeben habe. Anders als die Beklagten es

darstellen wollen, war damit der Grund für die zwischenzeiflich verschlechterte
Ertragslage keineswegs der angeblich mangelhafte Zustand des Platzes, sondern

eine

unternehmerische Entscheidung, aufgrund derer sich die Anzahl der
Dauercamper - jedenfalls zunächst - auf ca. die Hälfte verringert hat. Ungeachtet
I

t

dessen, ob diese Entscheidung mittel- bzw. langfristig richtig oder falsch war, liegt es
fern, allein auf Basis einer Momentaufnahme der (ggf.) schlechtesten Ertragslage am
05.03.2015 den Verkehrswert zu bemessen. Die Schätzung des Verkehrswerts eines
Grundstücks nach dem Ertragswertverfahren hat, wie Herr Dipl.-lng. Hagen dies

auch in seinem ursprünglichen Verkehrswertgutachten vom 15.01.2014 getan hat,

'

11

aqf Basis der realistisch geschätzten, zu prognostizierenden Erträge zu erfolgen und
|'.'_-.Iniöht allein auf Basis einer zu'einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich bestehenden
Ertragslage. Gemäß

$ 17'Abs. 1 S. 1 lmmoWertV

wird der Ertragswert

im

I
I

Ertragswertverfahren auf der Grundlage marktüblich erzielbarer Erträge ermittelt.

Soweit die Ertragsverhältnisse absehbar wesentlichen Veränderungen unterliegen
odei wesentlich von den marktüblich erzielbaren Erträgen abweichen, kann der
Ertragswert auch auf der Grundlage periodisch unterschiedlicher Erträge ermittelt

werden (S 17 Abs.

1 S. 2

lmmoWertV). Die tatsächliche Ertragslage zum

Veräußerungszeitpunkt ist nach diesen Vorgaben ein durchaus wichtiges Kriterium
für die Schätzung, mehr aber auch nicht.

Es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagten zu 2.) und 3.)
subjektiv am 05.03.2015 davon ausgegangen wären, dass die Ertragslage sich nicht

erfreblich verbessern könnte und'

werde

zumindest a.uf das Niveau vom

tl-.og.zoa. Dies wird auch durch die uon oun

;;;;;l.,oo

vorgetrasenen

erheblichen lnvestitionen indiziert. Diese lnvestitionen ergeben wirtschaftlich nur
Sinn, wenn die realistische Perspel(tive bestand, die Auslastung deutlich zu steigern

und dadurch in der Zukunft auch deutlich höhere Erträge zu enruirtschaften. D-er
Beklagte zu 3.) hat hierzu passend in seiner persönlichen Anhörung in der
j,

mündlichen Verhandlung

in

erster lnstanz auch angegeben, dass seit dem

05.03.2015 ca. 15 neue (Dauer-)Pachtverträge geschlossen worden seien. Nach
alldem sind die Schlussfolgerungen der Beklagten und von Herrn Dipl.-lng. Hagen
zum angeblich im Zeitraum vom 18.09.2014 bis 05.03.2015 verminderten (Ertrags)Wert des Grundstücks (und des Betriebsunternehmens) nicht nachvollziehbar.
Der Vortrag der Beklagten zu einem niedrigeren Jahresertrag der Mietwohnungen
(1p.860,00 € laut Anlage B 12 anstafi.13.776,00 € laut Anlage K 5) und zu gar keinen
-----'-

|

r:eblistischen Erträgjen aus

'
der Vermietung an Tourencamper (abweichend

zu

4.500,00 € jährlich laut der Anlage K 5) ist unerheblich. Auch diese ihre Richtigkeit
unierstellten - Abweichungen waren bereits am 1g.0g. zo14bekannt.

Soweit die Beklagten mit der Berufungsbegründung einen Bodenwert von nur
140'000,00 € behaupten, weil Dipl.-lng. Hagen irrig von hochwertigem Weideland
ausgegangen sei, tatsächlich aber einfaches Weideland vorliege, ist dieser neue
Sachvortrag schon gemäß S 531 Abs. 2 ZPO nicht zu berücksichtigen. lm übrigen

sei angemerkt, dass sich dies aus der ausführlichen Stellungnahme des Dipl.-lng.

;

12

Hagen gar nicht ergibt. Erst recht ist nicht ersichtlich, dass dies ein Kriterium für die

Verminderung des Verkehrsuiertes bzw. Kaufpreises um auch nur annähernd
200.000,00 € gewesen wäre.'

Es

bestehen demnach insgesamt keine Anhaltspunkte

für eine

relevante

Redüzierung des Grundstückswerts im maßgeblichen Zeitraum vom 18.09.2014 bis

05.03.2015. Eine Beweisaufnahme durch Sachverständigengutachten, wie die

,I

li:

,ii

ri

Beklagten begehren, ist deshalb nicht angezeigt.

cc)

Der Vortrag der Beklagten, wonach der um ca. 200.000,00 € niedrige Kaufpreis
d{raus folge, dass die Beklagte zu 1.) bereits vor dem Erwerb vom 05.03.2015
I

120.000,00 € Aufiryendungen und Eigenleistungen in das Objekt investiert habe, ist

nicht nachvollziehbar. Wenn die Beklagte zu 1.) vor dem'05.03.2015 120..000,00 €
wegen Mängeln/Schäden aufgewendet und/oder Eigenleistungen erbracht hätte,

hätte dies allenfalls dazu führen können, dass man einen bestimmten, hiervon
unbeeinflussten Kaufpreis im Vertrag vereinbart hätte und sodann
Kaufuertrag

- ggf. zugleich im

- eine Verrechnung mit bezifferten Gegenansprüchen der Beklagten iu

1.) vorgenommen hätte. Solche Regelungen enthält der schriftliche Kaufuertrag aber

nicht. Erst te.f't ist auch der weitere Vortrag der Beklagten hierzu nicht
nachvollziehbar. ln der Berufungsinstanz wurden mit Schriftsatz vom 15.04.2019
Rechnungen und weitere Belege vorgelegt, die diese Aufiruendungen belegen sollen

-

die aber zu einem erheblichen Teil aus der Zeit nach dem Kaufuertrag vom

05.03.2015 datieren. Folglich können diese Aufiryendungen kaum bei der Bemessung
i

dQt Kaufpreises am'05.03.2015 berücksichtigt worden sein. ln der mündlichen
Verhandlung in erster und zweiter lnstanz behauptete der Beklagte zu 3.) letztlich
auch schlicht, dass man auf den Kaufpreis i.H.v. 200.000,00 € gekommen sei, weil
niemand mehr habe bezahlen wollen. Hiervon ausgehend können irgendwelche
Gegenansprüche der Beklagten zu 1.) bei der Preisfindung keine Rolle gespielt

haben, da Alternativinteressenten solche Forderungen gegen die Klägerin nicht
hatten.

dd)

Mit dem Landgericht geht der Senat auch davon aus, dass der Verkauf allein dazu
diente, das Grundstück (zu) günstig an die Beklagte 2u.1.) zu veräußern. Die

Beklagten

zu 2.) und 3.) haben keine hinreichend

erfolgsversprechenden

I
I
l

13

Verkaufsbemühungen im Hinblick auf Alternativinteressenten (ggf. zu einem höheren

Verkaufspreis als dem am 05.03 .2015 mit

der Beklagten zu 1.)

vereinbarten)

entfaltet. Zur Vermeidung von Wiederholungen nimmt der Senat Bezug auf die an

sich nicht ergänzungsbedürftigen Ausführungen.des Landgerichts im angefochtenen

Urteil (S. 6 f.). Soweit die Beklagten nunmehr zut

-

erst nach dem 05.03.2015

'i:'/

erfoljten - Beauftragung eines ,,spezialmaklers" vortragen und daraus Rückschlüsse
l

für die Marktsituation am 05.03.2015 ziehen wollen (S.4 der Berufungsbegründung),

I

'l

sind dieser Vortrag sowie die diesbezüglichen Beweisantritte nach S 531 Abs. 2 ZPO
niöht zu berücksichtigen, da davon auszugehen ist, dass dieser Vortrag aus grober
i

Nachlässigkeit erst in der Berufungsinstanz erfolgt ist ($ 531 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 ZPO).
Fü.r

.t
I

die Beklagten war bereits in der ersten lnstanz offenkundig, dass hinsichtlich der

entscheidungserheblichen Frage des Untenruertverkaufs potentiell relevant war, wie

die Marktsituation war. Die Existenz des genannten',,spezialmaklers" war den
Beklagten zu 1.) und 3.) bereits erstinstanzlich bekannt, wie sich aus dem vom
23.02.2018 datierenden Schreiben des Maklers ergibt (Anlage B 13). Vor diesem

Hintergrund kann auch dahinstehen,

ob die

Einschaltung des Maklers im

Zusammenhang mit ernsthaften Verkaufsbemühungen stand und deshalb überhaupt

zu aussagekräftigen Erkenntnissen führen konnte. Der Senat vermag jedenfalls dein
Sachvortrag der Beklagten nicht zu entnehmen, dass die Beklagte zu 1.) im Frühjahr
2018 eine Veräußerung des Grundstücks beabsichtigt hat.

"E)

Ar-!s der vorgelegten E-Mail-Kommunikation (Anlagen B

dt.t

2 und B 3) ergibt sich, wie

Landgericht zutreffend ausgeführt hat, auch nicht, dass der Gesellschafter

Knappertsbusch die Zustimmung zu einer Veräußerung des Grundstücks (inklusive
Betriebsunternehmen) zu]edem noch so niedrigen Preis erteilt hätte. Die Weisung,

das Grundstück "wenn es sein muss auch mit Verlust" zu veräußern (E-Mail vom
31.01

.2015) besagte für den Empfänger nicht, dass das Grundstück (inklusive

Betriebsunternehmen) zum Schleuderpreis veräußert werden sollte, sondern nur,

dass der Kaufpreis unter dem von der Klägerin bezahlten Kaufpreis hätte liegen'

dürfen. Ein Verkauf für faktisch ca. 318.000,00

€

(Grundstückskaufpreis plus

Unternehmenskaufpreis) bei einem WerUbezahlten Kaufpreis von 518.000,00

€

-

ohne nochmalige Rücksprache - bewegte sich offensichtlich nicht innerhalb dieses
Rahmens. Daher ist dem Landgericht auch darin zuzustimmen, dass die Echtheit der
bgidseits vorgelegten E-Mails unerheblich ist.
I

,ii

ri

,il

14
fr)

Die Beklagten zu 2.) und 3,) handelten auch vorsätzlich; die Beklagte zu 1.) muss
sich die Handlungen und Kenntnis des Beklagten zu 3.) gemäß S 31 BGB zurechnen
lassen. Auf die nicht ergänzungsbedürftigen Ausführungen des Landgerichts auf S. 8
des angefochtenen Urteils wird Bezug genommen.
I

D6mzufolge haben die Beklagten die Klägerin durch den Abschluss des Kaufuertrags

vom 05.03.2015 vorsätzlich in sittenwidriger Weise geschädigt i.S.v. S 826 BGB.
Hiäraus folgt der vom Landger:icht bejahte Anspruch der Klägerin gegen die Beklagte

zu 1.) auf Naturalrestitution durch Rückübereignung des Grundstücks

(S

249 BGB).,

b)

Die Verurleilung der Beklagten zu 1.) auf den Klageantrag zu 1.) hat auch nicht, wie

von der Beklagten zu 1.) hilfsweise geltend gemacht, Zug-um-Zug gegen Zahlung
eines Betrags i.H.v. 529.590,24€zu erfolgen,

Den Beklagten ist zuzugeben, dass sich das Landgericht nicht mit dem jedenfalls
konkludent geltend gemachten Zurüclibehaltungsrecht wegen Gegenansprüchen

b4*. wegen eines vorzunehmenden
j

Vorteilsausgleichs

im

Hinblick auf

Aüflryendungen der Beklagten zu 1.), Leistungen des Beklagten zu 3.) und bezügliclr

der Leistung des Kaufpreises i.H.v. 200.000,00 € an die Klägerin auseinandergesetzt
hat. Oas Urteil des Landgerichts ist jedoch im Ergebnis richtig, weil weder ein
Zurückbehaltungsrecht besteht, noch ein Vorteilsausgleich vorzunehmen ist.
aa)

Der

Beklagten

zu 1.) ist

gemäß

S 3g3 BGB (analog) venruehrt,

Zurückbehaltungsrechte gemäß SS 273, 1000 BGB geltend zu machen. Denn auf
Zurückbehaltungsrechte ist die Regelung des S 393 BGB entsprechend anzuwenden

(vgl. BAG NJW 1968, 565; MünchKomm-BGB/Krüger, 8, Auflage 2019, g 273, Rn.
76; PalanduGrüneberg, Palandt, 78. Auflage 2o'1g, S 273, Rn. 14), unabhängig vom

Bestehen etwaiger Gegenansprüche kommt

die

Geltendmachung eines

Zurückbehaltungsrechts also schon deshalb nicht in Betracht, weil die Forderung der
Klhgerin aus vorsätzlich begangener unerlaubter Handlung herrührt.
Zufdem wäre d-er Vortrag

der Beklagten bezüglich eines Bereicherungs-

Veruruendungsersatzanspruchs wegen Aufiruendungen i.H.v. 94.gg2,06

oder

€ (Schriftsatz

,l
I
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15.04.2019) oder gar in übersteigender Höhe entsprechend der Darstellung im

Schriftsatz vom 19.09.2018 bhnehin unschlüssig bzw. jedenfalls

in der

Höhe

unsubstantiiert, da solche Aufiruendungen, die während der Zeit des Eigentums der

I

I

BQklagten zu 1.) getätigt wurden, allenfalls einen Wr:rtersatzanspruch in Höhe des

durch die lnvestitionen gesteigerten Ertrags- oder Sachwerts begründen können (vgl.
PalanOUSprau, BGB, 78, Auflage 2019, S 818, Rn. 21 .m.w.N.). Hierzu hat die

Beklagte zu 1.) nichts

Außerdem hat die Klägerin die Begleichung der
-vorgetragen.
insoweit vorgelegten Rechnungen bestritten, ohne dass die Beklagten hierzu Beweis
angeboten haben.

bb)

Auch ein Vorteilsausgleich,. dem die Regelung des S 393 BGB grundsätzlich nicht
entgegensteht, ist nicht vorzunehmen.

Die Grundsätze der Vorteilsausgleichung beruhen auf dem Gedanken, dass der
Schadensersatzanspruch unter bestimmten Voraussetzungen um diejenigen Vorteile
I

z{

mindern ist, die dem Geschädigten in adäquatem Zusammenhang mit dem

Schadensereignis zufließen. Der gerechte Ausgleich zwischen den

bei einem

Schadensfall widerstreitenden lnteressen erfordert einerseits, dass der Geschädigte

entsprechend dem schadensersatzrechtlichen Bereicherungsverbot nicht besser
gestellt wird, als er ohne das schädigende Ereignis stünde. Andererseits sind nicht

alle durch das

Schadensereignis bedingten

Vorteile auf

den

Schadensersatzanspruch anzurechnen, sondern nur solche, deren Anrechnung mit

dem jeweiligen Zweck des Ersatzanspruchs übereinstimmt, das heißt

dem

Geschädigten zumutbar ist und den Schädiger nicht unangemessen entlastet (BGH

NJW 2012, 928, Rn. 58; PalandUGrüneberg, BGB; 78 Auflag e 201g, Vorbem. v.
249, Rn. 67 jeweils m.w,N.).

g

aaa)

Jddenfalls letztgenannte Voraussetzung
----'-v
i

ist

hinsichtlich des unstreitig von der

Beklagten zu 1.) an die Klägerin geleisteten Kaufpreises i.H.v.200.000,00 €. nicht

erfüllt. Es erschiene unbillig und der Klägerin unzumutbar, wenn diese den
erhaltenen Kaufpreis i.H.v. 200.000,00 €, der ihr durch eine weitere schädigende
Handlung des Beklagten zu 3.) entzogen worden ist, Zug-um -Zug an die Beklagte zu
1.) leisten müsste, um das entzogene Grundstück wieder erlangen zu können.

i
I
I
I

-

i:-

:;il

F

der Beklagten zu
o'P Klägerin trägt hierzu vor, dass ihr durch die Kaufpreiszahlung
der Beklagte 3') die Klägerin unter
1.) kein wirtschaftlicher Vorteil verblieben sei, weil
des Kaufuertrags in Höhe
Missbrauch seiner Vollmacht'umgehend nach Erfüllung
von 200'000'00 e i1
des Kaufpreises geschädigt habe, indem der gebamte Kaufpreis
nach
an einen oder eine
jeweils 100.000,00

Dritte
der Beklagten an Frau D. Steigert - weitergeleitet
€

zwei .Beträgen zu

(ursprünglicher) Behauptung

bestanden habe'
worden sei, ohne dass eine solche Forderung der oder des Dritten
zu 3') veranlassten
Dem folgt der senat. soweit die Beklagten die vom Beklagten
gegenüber
Zahlungen mit einem Darlehensrückforderungsanspruch des Empfängers
das für eine
der Klägerin in Höhe von 200.000,00 € erklären wollen, hält der senat
bloße SchutzbehauPtung

Der

Vortrag

Empfärgerin

ist schon zut Person der angeblichen
der Rückzahlung nicht nachvollziehbar

Darlehensgeberin und

Zunächst wurde als

D' Steigert genannt'
Oarfefierrsgebefin und Empfängerin der Rückzahlung eine Frau
der Mutter
Nactdern die Klägerin eingewendet hatte, dass dies der Mädchenname

cb

Verhandlung vor
Beldagten zu 3.) sei, hat der Beklagte zu 3.) in der: mündlichen
ohne weitere Erläuterung behauptet, dass die
plötzlich

6iq'n Se2at

abweichend

Errpfang€rin eine (verstorbene) Frau Butz gewesen sei'
welchen
Des Weiteren fehlt es an schlüssigen Vortrag der Beklagten dazu, unter
warum
weiteren Bedingungen ein solches Darlehen vereinbart worden sein soll und
zu 3') hat
die Klägerin auf ein solches angewiesen gewesen sein sollte. Der Beklagte
in seiner persönlichen Anhörung vor dem Landgericht auf Nachfrage der Kammer
an'"
zum Zeitpgnkt der Darlehensgewährung angegeben, dass dies ,,von Anfang
erfolgt sei. Erst in der Berufungsinstanz wurde mit schriftsatz vom 15.04'2019

vqrgetragen, dass die Auszahlung des Darlehens im Sommer 2014 vorgenommen
*Äro"n sei. warum allerdings die Klägerin im somm er 2014 ein Darlehen. für die
Finanzierung eines im März 2014 erworbenen Grundstircks von einer Dritten - ohne
(so
Rücksprache mit den Gesellschaftern der Klägerin - aufgenommen haben sollte
die Beklagten auf

S 1 f. des Schriftsatzes

vom 1 5.04.2019), ist nicht nachvollziehbar.

Die Beklagten haben sich zudem nicht mit den Anlagen K 14 und K 15
auseinandergesetzt, aus denen sich ergibt, dass die Kaufpreiszahlung i'H'v.
400.000,00 € aus Mitteln der hinter der Klägerin stehenden Eurokasse New Zealand
Limited bestritten worden ist - so dass es gar keines Darlehens i.H.v. 200'000,00 €
bedurfte, um den Kaufpreis für die Klägerin zu finanziel'en. Es wird auch nicht geltend
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cht, dass das Darlehen zur Bedienung der: Leibrente erforderlich gewesen
wäre; dies wäre aufgrund dei niedrigen monatlichen Rentenhöhe von 800,00 €
(Anlage B 1, S. 8) ohnehin unplausibel. Zudem lautete der Verwendungszweck der

Übenrueisungen ,,Eigenkapitalrückführungl' und nicht etwa
,,Darlehensrückzahlung" o.4., wie die Klägerin unwidelsprochen vorgetragen hat.
Sowöit die Beklagten mit Schriftsatz vom 19.09.2018 behauptet haben, dass die

beiden

Zahlung von 200.000,00 € an D. Steigert,,,Tagesgeschäft" gewesen sei, ohne dass

dies näher erläutert worden ist, widersprechen sie hiermit ohne nähere Erläuterung
den enruähnten Angaben des Beklagten zu 3.) in seiner persönlichen Anhörung vor
dem Landgericht, wonach die Zahlungen der Darlehensrückführung gedient hätten.
DErlehensrückführung
t-

- jedenfalls i.H.v. 200.000,00 € - ist kein Tagesgeschäft.

T

I

Der Vortrag der Beklagten ist nach alledem unglaubhaft. lnsgesamt muss deshalb
daVon ausgegangen werden, dass der zuvor von der Beklagten zu 1.) in zwei Raten
an die Klägerin geleistete Kaufpreisbetrags i.H.v. 200.000,00 € auf Veranlassung des

Beklagten zu 3.) zeitnah und ohne entsprechende Gegenleistung an einen nicht
näher feststellbaren Dritten abgeflossen ist.

Ebenso unglaubhaft und insgesamt unbewiesen ist die Behauptung des Beklagten

zLt 3.), dass

er den Kaufpreis neben der

Kaufpreises durch Banküberweisung

-

unstreitig erfolgten Zahlung des

an den Gesellschafter,der Klägerin, Herrn

Knappertsbusch, (nochmals) in bar übergeben habe. Dass der Beklagte zu 3.) für die

Beklagte zu 1.) den Kaufpreis i.H.v.200.000,00

€ doppelt bezahlt hätte, ist schon
nach der allgemeinen Lebenserfahrung gänzlich unwahrscheinlich. Jegliche
ndchvollziehbare Erläuterung hierzu fehlt - wie auch ein tauglicher Beweisantritt.

Vdr diesem Hintergrund erscheint es insgesamt unbillig und der

Klägerin

unzumutbar, Zug-um-Zug gegen. die- Rückübereignung des Grundstücks einen

€ an die Beklagte zu 1.) leisten zu müssen, Dies hätte
nämlich zur Folge, dass der (auf einer vorsätzlich sittenwidrigen Schädigung
beruhende) Schadensersatzanspruch der Klägerin nur unter Bedingungen
Betrag i.H.v. 200.000,00

durchsetzbar wäre, die sie jedenfalls nicht ohne weiteres erfüllen könnte. lhr
Anspruch würde damit in seiner Durchsetzung unzumutbar erschwert.
bbb)

I
I
I
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a

Ebenso wenig ist im Ergebnis ein Vorteilsausgleich wegen der erstinstanzlich
erstmals nach Schluss der 'mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht im
(insoweit nicht nachgelassenen) Schriftsatz vom 19.09.2018 bezifferten Ver- und
Aufirvendungen im Zusammenhang mit dem in Rede stehenden Grundbesitz i.H.v.

insgesamt 274.790,24 € (bzw. i.H.v. 94.882,00 € entsprechend dem Schriftsatz vom

15.04.2019,

S, 10, Bl. 361 d.A.) sowie wegen ,,persönlichen

Zeitaufwands/Spesen/Fahrtkosten" des Beklagten

zu 3.) i.H.v. 140.000,00 €

und

wegen der Leistung der Leibrente an Frau Lenzgen i.H.v. 36.800,00 € (Bl. 180 d.A.)
vdrzunehmen.
I

Dabei kann offen bleiben, ob der Vortrag der Beklagten zu diesen Punkten gemäß $
531 Abs. 2 ZPO noch zu berücksichtigen ist, weil eine Vorteilsausgleichung auch
insoweit schon aus Rechtsgründen ausscheidet.

aaaa)
Die Bekletgte zu 1 .) ist hinsichtlich Ver- bzw. Aufiruendungen i.H.v. 274.7g0,24 € bzw.

i.H.v. 94.882,06 € jedenfalls beweisfällig. Die Klägerin hat bestritten, dass die
Beklagte zu 1.) die vorgelegten Rechnungen bezahlt hat, also insgesamt dass die
Beklagte zu 1.) die von ihr behaupteten Geldaufiryendungen erbracht hat, Ein
Beweisantri[t der Beklagten fehlt. Die vorgelegten Kontoauszüge betrafen lediglich
die Leistung der Leibrente.
t
I

bbbb)

Ein Vorteilsausgleich wegen des persönlichen Zeitaufwands sowie wegen Spesen

und Fahrtkosten des Beklagten zu 3.) i.H.v. 140.000,00 € ist ebenfalls

nicht

vorzunehmen, jedenfalls weil diese etwaigen Forderungen gar nicht der Beklagten zu

1,), sondern dem Beklagten zu 3.) zustünden. Zudem ist der Vortrag'hierzu auch
unsubstantiiert.

cccc)

Ebenso wenig ist ein Vorteilsausgleich wegen der Leistungen der Beklagten zu 1.)

i.H.v. 36.B0O,OO € auf die Frau Lenzgen geschuldete Leibrente vorzunehmen. Ein
solcher Vorteilsausgleich war zwar grundsätzlich in Betracht zu ziehen, da diese
Aufiruendungen

der Klägerin, die im Rahmen des von ihr geltend

gemachten

S{hadensersatzes so zu stellen ist, als ob das Grundstück nicht an die Beklagte zu
I
I

1.) veräußert worden wäre ($ 249 BGB), zugutegekomrnen sind. Dies hätte aOer im

3
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Ergebnis vorausgesetzt, dass bei einer Gesamtbetrachtung aller Vor- und Nachteile

ein noch auszugleichender Voheil der Klägerin bestanden hätte. Die Aufiruendungen

für die Leibrente stellen für die Beklagte zu 1.) sozusagen laufende Betriebskosten

des Campingplatzes dar und sind daher mit den Einnahmen und Ausgaben des
Campingplatzes in einer "Verrechnungseinheit" miteinander verbunden (vgl.
M{rnchKomm/Oetker, BGB, 8. Auflage 2019, S 249, Rn. 228 m.w.N.). Deshalb ist es

Odr Beklagten zu 1.) venruehrt, als auszugleichenden Vorteil die ,,Rosinen" der
Leistungen auf die Leibrente ,,herauszupickeni', ohne die Einnahmen, die an sich der
Klägerin zustünden, gegenzurechnen, Nach der eigenen Darlegung der Beklagten im

Schriftsatz vom 19.09.2018 ergibt eine Saldierung der laufenden Kosten, soweit

diese substantiiert vorgetragen worden sind (Gehalt des Betriebsleiters i.H.v.
13.386,48 €, Grundsteuer i.H.v. 6.403,76 €, Leibrente i.H.v. 36.800,00 €) mit den
Einnahrnen i.H.v. insgesamt 122.000,00 € für den Zeitraum März 2015 bis inklusive

Dezenüer 2018 einen von der Beklagten zu 1.) per Saldo vereinnahmten Vorteil
i.H.v. 65.409,76 €.

Die weiteren geltend gemachten Positionen sind nicht zugunsten der Beklagten
anzuseEen. Zu der weiteren Position hinsichtlich der Pacht für eine Mietfläche
,,Pa2latf i.H.v. 1.000,00 € ist von der Beklagten zu 1.) nichts vorgetragen worden.

t-

Ebenso fehlt zu den weiteren Positionen (lnstandsetzungskosten i.H.v. 120.0000,00

€,. Neubau Maschinenhalle i.H.v.

€,

Neubau Spülküche und
Behindertendusche i.H.v. 22.000,00 €, Aufiruendungen zur Erhaltung und
Verbesserung des Platzes i.H.v. 70.000,00 €) konkreter Vortrag. Schließlich haben
42.000,00

die Beklagten - wie bereits envähnt - für die Leistung dieser Aufwendungen durch die
Beklagte zu 1.) keinen Beweis angeboten

Folglich hat die Klägerin gegenüber der Beklagten zu 1.) auch insoweit keinen Vorteil
auszugleichen.

Die Verurteilung hatte deshalb im Ergebnis

- wie vom Landgericht

ohne Z.ug-um-Zug Einschränkung zu erfolgen.
I
{

c)

vorgenommen

-

ii

lr
lr

rli
1i

tiri

iril
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Der Feststellungsantrag (Klageantrag zu 2.)) ist gegenüber den Beklagten zu 2.) und

3,) nach den vorstehenden Ausführungen ebenfalls gemäß SS 826, 24g

bggründet

BGB

<'

I

d)

Diä Widerklage ist ebenso aus den genannten Gründen unbegründet. Da der durch

die Vormerkung zu sichernde Anspruch der Klägerin besteht, besteht

kein

Löschungsanspruch der Beklagten zu 1.).

4.

Der erst nach dem Ende der Schriftsatzfrist (12.09.2019) eingegangene Schriftsatz

der Beklagten vom 24.09.2019 veranlasste keine Wiedeieröffnung der mündlichen
Verhandlung gemäß S 156 ZPO, schon weil der Schriftsatz keinen neuen,
entscheidungserheblichen Sachvortrag beinhaltet hat.

5.
I

Dile Kostenentscheidung beruht auf $$ 91 Abs. 1 S. 1, 92 Abs. 2 Nr. 1 ,

97, 100 Abs.

1 u. 4

ZPO. Die Kostenentscheidung. des Landgerichts war angesichts där
unterschiedlichen Streitwerte der Prozessrechtsverhältnisse der Klägerin zut
Beklagten z.u 1.) einerseits und zu den Beklagten zu 2.) und 3,) andererseits zu
korrigieren, ohne dass darin ein teilweises Obsiegen der Beklagten gegenüber der
Klägerin zu sehen wäre. Der Streitwert des Leistungsantrags auf Herausgabe des

Grundstücks bemisst sich nach dem vollen, objektiv

zu

schätzenden Wert des

herauszugebenden Grundstücks (vgl, Zö,llerlHerget, ZPO, 32. Auflage, S 3, Rn. 16,

wie ausgeführt worden ist, ca.
des Klageantrags zu 2,) wird vom Senat

,,Herausgabeklagen" m.w.N.). Dieser beträgt,

518.000,00

€. Der Gegenstandswert

angesichts einer möglichen Schadensersatzpflicht der Beklagten zu 2.) und 3.) für

durch die sittenwidrige Veräußerung verursachte Schäden wie insbesondere
entgangenen Pachteinnahmen auf 80.000,00 € (80% von 100.000,00 €) geschätzt.
Hipraus ergibt sich die Kostenquote für beide lnstanzen. Das Teilunterliegen der
Klägerin mit dem Hauptantrag in erster lnstanz ist vom Landgericht zutreffend
I

vernachlässigt worden (vgl. etwa Thomas/Putzo/Hüßtege, ZPO, 40. Auflage 2019, $
92, Rn. 2).

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbar:keit folgt aus SS 708 Nr. 10, 711

zPo

li
iii
rl
it
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6.
)

Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Revision liegen nicht vor:

Die

Rechtssache hat weder grundsätzliche Bedeutung i.S.d. S 543 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 ZPO
noch erfordern die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen
Rechisprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts gemäß S 543 Abs. 2 S. 1
Nr. 2 ZPO. Der Rechtsstreit betrifft lediglich die Anwendung für sich genommen
gesicherter Rechtsgrundsätze auf den konkreten Einzelfall.

7

Der Streitwert für das Berufungsverfahren und für das Verfah.ren erster lnstanz (S 63

Abs. 2 Nr. 2 GKG) wird auf 598,000,00 € festgesetzt. Dieser setzt sich zusammen
aus 518.000,00 € für den Antrag zu 1.) und die Widerklage (S 45 Abs, 1 S. 1 u.

3

OKCI und 80.000,00 € (80% von 100.000,00 €) für den Antra g zu 2.).
{
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