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Rechtsanwältin Dr. Ettwig, Friedrich-Ebert-Anlage 4611,69117 Heidelberg (04-00042)

9egen

Vereini gte Genossenschafts- und Raiffeisenbank Westpfalz eG

Frau Falk
ve(reten durch d. Vorstand Eduard Laub und Dieter Jeryens
Kaiserstr. 33, 66849 Landstuhl

- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Pohl ü. Koll., Mannheim, Gerichts-Fach 7 MA (00137/052/sp)

wegen Unzulässigkeit der Zwangsvollstreckung

hat die 2. Zivilkammer des Landgerichts Heidelberg auf die mündliche Verhandlung vom

21. September 2005 unter Mitwirkung von

Vors. Richterin am Landgericht Dr. Hemmerich-Domick

Richter am Landgericht Dr. Scholz

Richterin am Landgericht Eibenstein

für Recht erkannt:
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1. a) Die Zwangsvollstreckung aus der Urkunde des Notars Kurt Lechner in Waldfisch-

bactrBugalbenvom27.10.2000, urkunden Rolbn Nr. 122312000, wird für unzu-

lässig erklärt.

b) Die Beklagüe wird verurteilt, die rollstreckbare Ausfertigung der unter Nr. 1 a) ge'

nannten Urkunde an den Kläger herauszugeben.

2. Die Beklagte trägü die Kosbn des Rechtssteits.

3. Das Urteil bt gegen Sicfierheitsteistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstre-

ckenden Beffages vorläufig vollstrcckÖar.
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esfa d:

Die Parteien streiten um die Zulässigkeit der Zwangsvollstreckung aus einer Grund-

schuld.

Der Kläger wurde im Herbst 2000 auf die Möglichkeit des Erweös des Anwesens

Hauptstraße 48 in waldfischbach-Burgalben als Kapitalanlage aufmerksam. Das Ge-

bäude befand sich damals in einem stark renovierungsbedürftigen Zustand. Eigentüme-

rin war zu diesem Zeitpunkt die BauArt GmbH, die beabsichtigte, das Anwesen zu ver-

äußem und zugleich einen Bauträgervertrag zur Wiederherstellung des Anwesens ab-

zuschließen. Sie hatte das Grundstück für 60.000,00 DM von der Gemeinde Waldfisch-

bach-Burgalben am 5.10.1999 erworben (K 51). Dabei hatte sich die BauArt GmbH ge-

genüber der Gemeinde zur Sanierung des Objektes verpflichtet. Die Baukosten wurden

auf 850.000,00 DM veranschlagt. Die BauArt GmbH sollte von der Gemeinde eine För-

derung in Höhe von 14o/o der Baukosten (119.000,00 DM = 60.&43,73 Euro) erhalten.

Außerdem sollte die BauArt GmbH für die Gemeinde in dem Gebäude eine öffentliche

Toilette erichten, wofur die Gemeinde wiederum 60.000,00 DM zahlen sollte.

Die Genossenschaftsbank Südliche Wespfalz eG, ebenfalls in Waldfischbach-

Burgalben, deren Rechtsnachfolgerin die Beklagte ist, war damals die Hausbank der

BauArt GmbH. Das Anwesen befindet sich in unmittelbarer Nähe der Hauptstelle der

Genossenschaftsbank südliche Westpfalz eG.

Der Kläger war damals bereits Geschäftsführer der   - lmmobilien GmbH,

die sich mit derVermittlung von lmmobilien beschäftigte.

Nach Verhandlungen ilber den Enarerb des genannten Anwesens mit dem Kläger

schloss dieser am 27.1O.2OOO mit der BatrArt GmbH, vertreten durch deren Geschäfts-

fuhrer Jörg Werno, einen Kauf- und Bauträgervertrag vor dem Notar Kurt Lechner in

waldfischbach-Burgalben, urkunden-Rollen-Nr. 122212O00 (Anlage K 4). Die BauArt
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verpflichtete sich zugleich, das Kaufobjekt nach der beigefügten Bau- und Leistungsbe-

schreibung nach den anerkannten Regeln der Baukunst in technisch einwandfreier Wei-

se schlüsselfertig zu enichten. Als ,Kaufureis" war unter lV. 1. des Vertrages ein Betrag

von netto 1.12O.OO0,OO DM vereinbart. Dieser Betrag sollte gemäß lV. 2. des Vertrages

ein Festpreis sein. Gemäß lV. 4. sollte der Kaufpreis gemäß Bauablauf in genau be-

stimmten Raten zahlbar sein. Gemäß )o/ll. 1. des Vertrages sollte auf den Nettokauf-

preis umsaEsteuer in Höhe von 16% anfallen. Als Bruttogesamtkaufpreis war

.1.302.036,00 DM angegeben. Für den Kläger wurde eine Auflassungsvormerkung ein-

getragen.

Die High-society GmbH des Klägers erhielt 19.900,00 € 1= 3olo des Kauforeises) Provi-

ston.

Am selben Tage bewilligte der Kläger vor dem Notar Lechner in waldfischbach-

Burgalben, Urkunden-Rollen-Nr. 122312000 (Anlage K 34, AS. 87), die Bestellung von

Grundschulden an dem oben genannten Grundstück sowie an dem Grundstück des

Klägerc Riesengebirgstrasse 2 und 4 in Prien in Höhe von 700.000,00 € zugunsten der

Genossenschaftsbank S[dwestliche Westpfalz eG. Die BauArt GmbH stimmte dem in

derselben Urkunde durch den Geschäftsftihrer Wemo zu und bewilligte die Eintragung

im Grundbuch. Gemäß Nr. 2 der Grundschuldbestellungsurkunde unterwarf sich der

Kläger wegen aller Ansprüche, welche der Gläubigerin aus der Grundschuld zustehen,

der sofortigen Zwangsvollstreckung in das mit der Grundschuld belastete Grundeigen-

tum. Gemäß Nr. 4 der notariellen Urkunde unterwarf sich der Kläger hinsichtlich des ge-

nannten Betrages auch der sofortigen Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde in sein

gesamtes vermögen.

Am 20.11.2000 Schloss der Kläger mit der genannten Genossenschaftsbank zwei Dar-

lehensverträge zur Finanzierung des oben genannten Kauf- und Bauträgervertrages

über einen Nettokreditbetrag in Höhe von 930.093,00 DM (Darlehens-Nr. 50023876/80,

Anlage K 5), zu einem effeKiven anfänglichen Jahreszins von 6,500/o unter Berucksichti-

gung eines Disagios von 6,07%. Als sicherheit diente die genannte Gesamtgrundschuld

über 700.000,00 €. Der weitere Darlehensvertrag über einen Nettokreditbetrag von

420.071,3O DM, Nr. .150023876/80 (Anlage K 6), war zum gleichen anfänglichen effek-
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tiven Jahreszins geschlossen, wobei jedoch ein Disagio von 8,70 % vereinbart war. Als

Sicherheit diente die selbe Gesamtgrundschuld. Der gesamte Nettokreditbetrag belief

sich damit auf 1.350.164,30 DM.

Bei der Genossenschaftsbank wurde eine Wertermittlung für das Grundstück Haupt-

straße 48 in Waldfischbach-Burgalben mit Datum 20.12.2000 erstellt (Anlage K 7). Die-

ses kam zu einem Beleihungswert von 481.000,00 DM und einem anzurechnenden Ge-

samtweruverkehrswert von 534.000,00 DM.

Das Objekt sollte nach Fertigstellung für gastronomische Zwecke verpachtet werden

und eine öffentliche Toilette der Gemeinde aufnehmen.

Die BauArt GmbH zahlte an die Treufinanz GmbH, deren Geschäftsführer ein Cousin

des Vorstandes der Genossenschaftsbank südliche Westpfalz Arno Schu, Herr Jörg

Schu war, 2O9.OOO,OO € als Provision für den Verkauf des ObjeKes'

Am 15.02.2002 sandte der damalige vorstand der Genossenschaftsbank, Amo Schu, an

den Kläger eine E-Mail (Anlage K 3), in der dieser mitteilte, dass die abgebuchte Darle-

hensrate selbstverständlich stomiert werde. Die Ratenzahlung beginne ,natürlich erst

wie vereinbart mit der Bezugsfertigkeit.'

lm August 2002 fusionierten die Genossenschaftsbank südliche Westpfalz eG und die

Raiffeisenbank Westpfalz eG zur Beklagten. Der neue Vorstand der Beklagten wurde

unter anderem aus den früheren Vorständen der Genossenschaftsbank südliche West-

pfalzeG, Amo Schu und Helmut Jaberg, gebildet.

lm Februar 2003 verhängte die Beklagte eine Kontospene über die Konten der BauArt

GmbH. Die BauArt GmbH stellte sodann lnsolvenzantrag. Das Amtsgericht sulzbach

lehnte die Eröffnung des lnsolvenzverfahrens am 25.(M.2003 mangels Masse ab.

Am 17.3.2003 wurden die Henen Amo schu und Helmut Jaberg bei der Beklagten als

Vorstandsmitglieder wegen Unregelmäßigkeiten bei der Kreditvergabe suspendiert' Bei

einer außerordentlichen Vertreterversammlung Anfang April 2003 wurden die beiden

ihres Amtes enthoben und fristlos gekündigt.
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Fürden Klägersind sechs Bauraten in Höhevon 1.145.761,81 DM aufgrund des Darle-

hens an die BauArt GmbH gezahlt worden. Das Gebäude ist weitgehend, jedoch noch

immer nicht vollständig fertiggestellt.

Mit schreiben vomo1.12.2OO3 (Anlage K 10) kündigte die Beklagte gegenüber dem

Kläger mit sofortiger Wirkung die Geschältsbeziehung und stellte einen Betrag von

770.434,78 € zur Zahlung fällig, wobei Frist für den Zahlungseingang bis 02.01.2oo4

gesetz wurde. Mit schreiben vom 03.12.2003 (Anlage K 9) teilte die Beklagte dem Li-

quidator der BauArt GmbH, Jörg Wemo, mit, dass nach ihrer Auffassung das objek

Hauptstraße 48 fertiggesteltt sei. Sie bat die BauArt GmbH darum, die leEte Kaufpreis-

rate in Höhe von 80.075,12 € gegenüber dem Kläger geltend zu machen.

Die Bautut GmbH i.L. teilte dem Kläger mit schreiben vom 07.02.20M (Anlage K 17)

durch Jörg werno mit, dass die Beklagte kürzlich mitgeteitt habe, dass nach deren Mei-

nung das vorgenannte ObjeK vollständig fertiggestellt sei. Weiterhin sei sie aufgefordert

worden, die somit fälligen Baufortschrittsraten beim Kläger anzufordern. Sie sei selbst

aus bekannten Gründen nicht in der Lage, sich vom tatsächlichen Bautenstand zu über-

zeugen. Sie stelle dennoch einen Gesamtbetrag von 79.048,17 € in Rechnung'

Mit Beschluss vom 7.4.2004 hat das Amtsgericht Rosenheim die Zwangsversteigerung

der Eigentumswohnung des Klägers in Prien angeordnet (Az.: 1 K 51/04; Anl. K 28). Als

Versteigerungstermin war der 2.12.2004 bestimmt worden (Anl. K 29). Ein weiterer Ter-

min wurde auf den 29.4.2005 bestimmt (Anl. K30).

Das Amtsgericht Pirmasens hat mit Beschluss vom 30.11.2004 in einem Zwangsver-

steigerungsverfahren gegen die BauArt GmbH den Verkehrwert für das genannte zu

vercteigernde Grundstück auf insgesamt 190.000,00 € festgesetzt.

Der Kläger behauptet,

die Beklagte habe das Gesamtengagement an die Bankakiengesellschaft (BAG) abge-

treten, sodass diese nicht mehr passivlegitimiert sei.

Die Genossenschaftsbank habe dem Kläger den Enreö des genannten Anwesens

durch die Vorstände Jaberg und Schu im Beisein des Vermittlers Schlindwein selbst an-

geboten. Dem Kläger sei erklärt worden, dass das ObjeK sich durch die Pachteinnah-
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men selbst tragen solle. Der Vorstand der Genossenschaftsbank habe bereits im Okto-

ber 2000 von der desolaten finanziellen Situation bei der BauArt GmbH gewusst. Diese

habe von 1995 bis 2000 lediglich Verluste gemacht, was der Genossenschaftsbank als

Hausbank nicht habe veöorgen bleiben können. Bereits in den Jahren 1999 und 2000

habe der bilanzielle Fehlbetrag bei der BauArt GmbH jeweils schon über 1 Million DM

betragen. Die BauArt GmbH sei daher im Oktober 2000 bereits konkursreif gewesen'

Dies sei auch der Genossenschaftsbank bekannt gewesen. Die Genossenschaftsbank

habe durch Amo Schu Gelder von Objektkonten der Bauvorhaben auf das Betriebsmit-

telkonto der BauArt GmbH, z. B. am 20.9.2002 in Höhe von 50.000,00 €, umgebucht,

um der BauArt GmbH auf diese Weise fehlende Liquidität zu verschaffen'

Die Verhandlungen über den Abschluss des Kauf- und Bauträgervertrages sei aus-

schließlich über die Beklagte gelaufen. Den Geschäftsführer der BauArt GmbH habe der

Kläger erst beim Vertrag kennengelemt.

Amo Schu habe ein Eigeninteresse am Abschluss des Vertrages wegen Provisionen

gehabt. Er sei auch quasi der faftische Geschäftsführer bei der BauArt GmbH gewesen.

Die Beklagte habe schließlich die BauzeiEinsen entgegen der Zusicherung durch den

Vorstand der Genossenschaftsbank seinem Konto belastet. Dadurch sei von dem Kre-

ditbetrag nicht mehr genügend für die Bezahlung der Bauraten verblieben'

Der Kläger habe von der Gemeinde keine Fördergelder erhalten

Der Kaufureis des Objekts sei sittenwidrig um nahezu das Doppelte überhöht. Dies habe

die Genossenschaftsbank bei Abschluss der Darlehensverträge gewusst. Bis August

2002 habe die BauArt GmbH lediglich Baukosten in Höhe von 195.537,96 € aufgewen-

det. Die Genossenschaftsbank habe daher, da sie faktisch die Verhandlungen für die

BauArt GmbH geführt habe, den Kläger arglistig getäuscht und zudem ihre Aufklärungs-

pflicht hinsichtlich ihres Wissensvorsprungs bezüglich des Darlehensvertrages verletä.

Der Kläger habe auch erst im Zuge der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen bei seiner

Vemehmung vor der Staatsanwaltschaft Kaiserslautem am 12.10.2004 von der Überhö-

hung des Kaufpreises erfahren.

Es werde die Anfechtung des Darlehensvertrages wegen arglistiger Täuschung erklärt'
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Der Kläger beantngt:

1. Die Zwangsvollstreckung aus der lJ*unde des Nofars Lechner vom 27.10.2000,

Geschäftsnummer 122T2000 für unzulässig zu eftlären.

2. Die Beklagte zu verufteilen, die votlstreckbare Ausfertigung del U*u1de d9s

Nofares iuft Lechner vom 27.10.2000, Geschäftsnummer 1223/2000 an den

Käger henuszugeben.

Die Beklagte beantragt,

Kagabweisung

Die Beklagte behauptet, das ObjeK sei dem Kläger nicht vom Vorstand der Genossen-

schaftsbank angeboten worden. Der Vorstand habe auch nicht von einer Konkursreife

der BauArt GmbH gewusst. Die Bilanz für 1999 sei erst im Jahre 2001 erstellt worden'

Die Wertermittlung bei der Bank sage nichts über den tatsächlichen Verkehrswert des

Anwesens. Bei der Bank müssten die Werte immer konservativ angesetä werden. Die

vorgenommene Bewertung habe auch nur den Ertragswert des objeKes zugrundege-

legt und den Grundstückswert nicht berücksichtigt. Der Kläger sei darüber hinaus als

Geschäftsführer der High Socie§ lmmobilien GmbH selbst sachkundig. Eine Vereinba-

rung, dass die Beklagte dem Kläger während der Bauzeit keine Raten belaste, habe es

nicht gegeben. Aus der E-Mail vom 15.02.2002 ergebe sich lediglich, dass vereinbart

gewesen sei, dass die BauArt GmbH die Bauzeitzinsen erstatten solle. Dies habe je-

doch mit der Beklagten nichts zu tun. Es sei immerhin das Verschieben des Beginns der

Tilgungen auf das Darlehen vom Dezember 2001 bis zur Fertigstellung des objekts

durch die Beklagte zugestanden worden.

Der Kaufpreis sei auch nicht sittenwidrig überhöht. lm Jahre 2000 habe das objeK im

fertigen Zustand einen Verkehrswert von mindestens 500.000,00 € bis 550.000,00 €

gehabt. Seit dem Jahre 2000 sei der lmmobilienmarkt in der Westpfalz aber zusammen-

gebrochen, sodass eine Bewertung des Verkehrswertes mit '190.000,00 € im Rahmen

des Versteigerungsverfahrens realistisch sein könne.
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Eine Anfechtung wegen arglistiger Täuschung durch den Kläger sei zudem zu spät, da

die lnsolvenz der BauArt GmbH bereits im Mäz 2003 eingetreten sei.

Es sei nicht erwiesen, dass die Provisionszahlungen von der BauArt GmbH an die Treu-

finanz GmbH mit der Veräußerung des hier streitgegenständlichen objeKs in Zusam-

menhang stünden. Der Kläger habe sich durch dieses Geschäft unmittelbar kurzfristig

Liquidität, insbesondere durch Erhalt der Vorsteuererstattung durch das Finanzamt in

Höhe von ca. 180.000,00 DM und eine Überweisung auf sein Privatkonto i.H. von weite-

ren 50.000,00 DM, verschafft, sodass er auch selbst ein lnteresse an einer besonders

hohen Festse2ung des Kaufpreises und damit des Kreditbetrages gehabt habe.

Es bestehe zudem keine Kausalität einer eventuellen Verletzung der Aufl<lärungspflicht,

da der Darlehensvertrag nach dem Kaufuertrag geschlossen worden sei.

Gegen die früheren Vorstände der Genossenschaftsbank Südliche Wespfalz eG Helmut

Jaberg und Amo Schu wurde von Amts wegen bei der Staatsanwaltschaft Kaiserslau-

tem ein Ermittlungsverfahren wegen untreue eingeleitet. Die Akten (Az.: 6056 Js

52g1l}3 Wi ) lagen auszugsweise vor und waren Gegenstand der mündlichen Verhand-

lung.

Die Kammer hat gemäß Beweisbeschluss vom 16.8.2005 (As. 303) Beweis erhoben

durch Vemehmung der Zeugen Schlindwein, Wemo und Müller. lnsoweit wird auf die

Si2ungsniederschrift vom 21.9.2005 (As. 333) Bezug genommen'

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst An-

lagen in den Akten Bezug genommen.
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cheidun de:

Die zulässige Klage hat Erfolg.

Die Zwangvollstreckung aus der Urkunde des Notars Kurt Lechner in Waldfischbach-

Burgalben vom27.10.2000, Urkunden Rollen Nr. 1223f2000, ist insgesamt unzulässig,

da jedenfalls in das Grundstück des Klägers in Prien, Riesengebirgstrasse 2 und 4 nicht

vollstreckt werden darf, da die Beklagte den Kläger im Wege des Schadensersatzes von

den Ansprüchen aus den Kreditverträgen vom 20.11.2000 freizustellen hat'

Dem Kläger steht gegen die Beklagte ein Anspruch wegen Verschuldens bei Vertrags-

schluss (c.i.c.) zu. Die Rechtsvorgängerin der Beklagten hat bei den Vertragverhandlun-

gen über den Abschluss der hier streitgegenständlichen Kreditverträge ihre Auftlä-

rungspflicht gegenüber dem Kläger verletzt.

a)

Eine kreditgebende Bank ist bei steuersparenden Bauhenen-, Bauträger- und Erwer-

bermodellen zur Risikoaufldärung über das finanzierte Geschäft nur unter ganz beson-

deren Voraussetzungen verpflichtet. Sie darf regelmäßig davon ausgehen, dass die

Kunden entweder selbst über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen

oder sich jedenfalls der Hilfe von Fachleuten bedient haben. Nur ausnahmsweise kön-

nen sich Auftlärungs- und Hinweispflichten aus den besonderen Umständen des Einzel-

falls ergeben.

Dies kann der Fall sein, wenn die Bank im Zusammenhang mit der Planung, der Durch-

führung oder dem Vertrieb des ProjeKs über ihre Rolle als Kreditgeberin hinausgeht,

wenn sie einen zu den allgemeinen wirtschaftlichen Risiken hinzutretenden besonderen

Gefährdungstatbestand für den Kunden schafft oder dessen Entstehung begünstigt,

wenn sie sich im Zusammenhang mit der Kreditgewährung sowohl an den Bauträger als

auch an die einzelnen Enryerber in schwerwiegende lnteressenkonflikte verwickelt oder
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wenn sie in bezug auf spezielle Risiken des Vorhabens einen konkreten Wissensvor-

sprung vor dem Darlehensnehmer hat und dies auch erkennen kann (BGH WM 2004,

172, m.w.N.).

aa)

Eine Aufklärungspflicht der Bank über die Unangemessenheit des Kaufpreises kommt

nur ausnahmsweise in Betracht, wenn die Bank bei einem Vergleich von Kaufpreis und

Wert des Objekts von einer sittenwidrigen Übervorteilung des Käufers durch den Ver-

käufer ausgehen muss (BGH, a.a.o. und vvM 2003, 1370). Das ist nach ständiger

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs erst in Betracht zu ziehen, wenn der Wert der

Leistung knapp doppelt so hoch ist wie der wert der Gegenleistung (BGHZ 146,298,

302 ff. und WM 2003, 1370, jeweils m.w'N.).

Eine Aufl<lärungspflicht der Beklagten besteht allerdings dann, wenn sie aufgrund ihr

bekannter Umstände, etwa im Hinblick auf die Finanzierungsunterlagen, davon ausge-

hen musste, dass angesichts des Preis-Leistungs-Verhältnisses eine sittenwidrige Ü-

bervorteilung der Kläger vorlag (BGH, NJW 2003, 424). Die Beklagte war als Kreditge-

berin nicht verpflichtet, die Rentabilität des objektes zu prufen (BGH, NJW 2004,',154,

156). Sie hat jedoch vor der sittenwidrigen Überhöhung des Kaufpreises zumindest be-

wusst die Augen verschlossen.

ln ihrer intemen Bewertung vom 20.12.2000 (K7) ist auf der Basis des Ertragswertes ein

Verkehrswert von 534.000,00 DM eingetragen. Sie ging nach ihrer eigenen Kalkulation

mithin von einem Ertragswert aus, der deutlich unter der Hälfte des Netto-

Verkaufspreises i.H. von 1.12O.O0O,OO DM lag. Die Beklagte musste als in der lmmobi-

lienfinanzierung tätiges Kreditinstitut wissen, dass bei einem RenditeobjeK wie dem vor-

liegenden dem Ertragswert für den Verkehrswert maßgebliche Bedeutung zukommt (vgl.

oLG Karlsruhe, oLGR 2004, 448). Der Wert ist auch annähemd dadurch plausibel,

dass intem bei der Bank davon ausgegangen wurde, dass "Vertriebskosten' 
i.H. von

228.854,20Euro1=447.599,90DM)anfallenwürden(Anl'K45)'Zuberücksichtigenist

dabei auch, dass der Genossenschaftsverband in seinem Prüfuericht (Anl. K56)

hinsichtlich der Ertragswertberechnung der Rechtsvorgängerin der Beklagten zu dem

Ergebnis kommt, dass entgegen der Arbeitsanweisung der Bank mit einem Kapitalisie-
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rungszinssaE von 5% und nicht von 6,5% gerechnet wolden sei, sodass sich ein ver-

kehrswert von lediglich noch 411.000,00 DM statt 534.000,00 DM ergeben hätte.

Die Rechtsvorgängerin der Beklagten hat für die Beurteilung der abzuschließenden Kre-

ditverträge aufgrund der Ertragswertmethode auch den Verkehrswert von 534.000,00

DM zugrundegelegt. Zwar trägt das Berechnungsblatt das Dalum 20.12.2000 und liegt

damit genau einen Monat nach Unterzeichnung der Kreditverträge, doch ist nicht er-

sichtlich, dass die Bewertung durch die Rechtsvorgängerin der Beklagten nicht bereits in

die Verhandlungen über den Abschluss der Kreditverträge Eingang gefunden hatte' Die

Beklagte hat jedenfalls nicht dargetan, das vor Abschluss der Kreditverträge am

20.11.2000 eine andere Bewertung des Verkehrswertes des Objekts bei der Rechtsvor-

gängerin der Beklagten herangezogen worden war.

Es ist daher davon auszugehen, dass die Mitarbeiter der Beklagten davon ausgingen,

bei dem Gewerbeobjekt liege lediglich ein Verkehrswert vor, der weniger als die Hälfte

des vereinbarten Nettokaufpreises ausmachen würde. Da es sich nicht um ein eigenge-

nutztes Objekt, sondem um ein gewerblich zu nutzendes Objekt handelte, war auch die

Heranziehung der Ertragswertmethode ohne weiteres zulässig. Es ist nicht ersichtlich,

welche Anderung des Verkehrswertes sich ergeben haben sollte, sofern ein Grund-

stückswert noch hinzugerechnet worden wäre.

Es kommt vorliegend auch nicht darauf an, wie hoch der Verkehrswert bezogen auf den

20.11.2000 tatsächlich gewesen ist, da davon auszugehen ist, dass der Kläger jeden-

falls bei einem Hinweis der Rechtsvorgängerin der Beklagten auf ihre Sichtweise des

Verkehrswertes, die Verträge so nicht abgeschlossen hätte.

Auch der umstand, dass der Kauf- und Bauträgervertrag knapp einen Monat vor Ab-

schluss der Kreditverträge geschlossen wurde, spiett hierfür keine Rolle. Es ist ohne

weiteres davon auszugehen, dass die geplante Finanzierung mit dem vorstand der

Rechtsvorgängerin der Beklagten bereits vor Abschluss des Kauf- und Bauträgervertra-

ges geklärt und die Details besprochen waren. Dies ergibt sich aus der Aussage des

Zeugen Schlindwein, der berichtet hatte, dass die Höhe des Kaufpreises bereits mit Ar-

no Schu vor Abschluss der Verträge besprochen war und auch die Frage der Finanzie-

rung über die Rechtsvorgängerin der Beklagten und die Höhe der monatlichen Raten

geklärt waren.
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Die Beklagte war auch verpflichtet, den Kläger auf ihr aus den Finanzierungsverhand-

lungen bekannte umstände hinzuweisen, die durch die vertragsunterlagen bewusst ver-

schleiert wurden, obwohl sie für den Anlageentschluss ersichtlich von erheblicher Be-

deutung waren:

Von dem im Kaufvertrag ausgewiesenen Kaufpreis für das Grundstück von 1,12 Millio-

nen DM wurden gemäß vereinbarung mit der BauArt GmbH über 180.000,00 Euro an

die Treufinanz GmbH des Cousins des Vorstands Schu übenrviesen' Das war eine Ma-

nipulation hinter dem Rücken des Klägers, die den wahren Kaufpreis verschleierte und

damit die Werteinschätzung des Käufers beeinflusste. Über diese Umstände hätte die

Beklagte den Kläger aufldären müssen, da er bei deren Kenntnis den Kaufvertrag nicht

oder jedenfalls nicht in dieser Form geschlossen hätte (vgl. BGH NJW-RR 1992, 373).

Nimmt die finanzierende Bank wie hier aktiv auf die Preisgestaltung Einfluss und bläht

den Netto-Kaufpreis ohne ersichtlichen Grund und entsprechende Gegenleistung um ca'

33o/o aul, hat sie ihre Kreditkunden auf diesen Umstand hinzuweisen'

Nach den Angaben des Zeugen Schlindwein war vereinbart worden, dass das Objekt für

1,1 Millionen DM zuzüglich Mehnrrrertsteuer gekauft werden sollte. lhm sei gesagt wor-

den, dass der wert des Grundstücks allein etwa 300.000,00 DM betrage. Der zuerst

angedachte Preis habe bei 990.000,00 DM gelegen. Der Kaufpreis sei jedoch letälich

erhöht worden.

Wie es zu dieser Erhöhung kam, hat der Zeuge Wemo ausführlich dargestellt. Der Auf-

wand für die Bauleistungen bei der BauArt GmbH sei auf etwa 700.000,00 DM festge-

legt gewesen. Dies sei auch Herm schu als Vorstand von der Rechtsvorgängerin der

Beklagten bekannt gewesen. Er (Schu) habe die Kalkulation des objekts und alle Ab-

rechnungen bekommen. Die Kostenrechnung, die er selbst erstellt habe, sei Herm schu

vorgelegt worden, um eine Finanzierung für das objeK zu erhalten, Der Kaufpreis sei

daher zunächst auf 900.000,00 DM festgelegt worden. Hen Schu habe dann jedoch mit-

geteilt, dass noch diverse Leute" eine Provision erhalten müssten. Darauf habe er

Herm Schu gesagt, dass der Kaufpreis von 900.000,00 DM zu gering sei. Es sei dann

einvemehmlich mit Herm Schu ein Kaufpreis von 1,12 Millionen DM festgelegt worden'

Die daraus zu zahlenden Provisionen, die Hen Schu erwähnt habe, müssten etwa

2OO.O00,oo DM (€?) betragen haben. Der Kaufpreis sei daherentsprechend erhöhtwor-

den.
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Der Zeuge Wemo war ohne weiteres glaubwürdig. Er hat ruhig und zusammenhängend

berichtet. Seine Schilderung war ohne Einschränkungen auch an den Punkten, an de-

nen er sich möglicherweise selbst belasten würde. Er hat zudem in seiner Vernehmung

von der Staatsanwaltschaft Kaiserslautem am 23.11 )004 (Anlage K 41 ) entsprechende

Angaben gemacht. Ein eigenes lnteresse des Zeugen am Ausgang des verfahrens ist

zudem nicht zu erkennen.

Aus dem Prüfbericht des Genossenschaftsveöandes vom 14.3.2003, VOP Wagner

(Anl. K 36, dort Blatt 5) ergibt sich, dass ursprünglich Gestehungskosten von 630.000,00

Euro veranschlagt gewesen seien, in denen aber "Vertriebskosten" in Höhe von

244.000,00 Euro enthalten gewesen seien, von denen 20.000,00 Euro an den Kläger

und 209.000,00 Euro an die Treufinanz-Gruppe um Jörg Schu, den cousin des Arno

Schu, geflossen seien. Dies ergibt sich auch aus einer Aufstellung der Beklagten in den

Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern (Anl. K a5), wonach an die Treu-

finanz GmbH insgesamt mindestens 368.000,00 DM (188.155,42 €) als Provision für

das genannte objekt gezahlt wurden. Demnach setzt sich der Betrag von knapp

209.OOO,OO Euro aus den Provisionen für die Treufinanz und die Highsociety GmbH des

Klägers zusammen.

Aufgrund dieser Angaben steht fest, dass die Rechtsvorgängerin der Beklagten über

lhren Vorstand Arno Schu über alle Details der Planungen und der Kalkulation bei der

BauArt GmbH Bescheid wusste. Es war sogar vielmehr so, dass Amo Schu direkt Ein-

fluss auf die Preisbildung nahm. ln einem solchen Fall ist ohne weiteres davon auszu-

gehen, dass die Bank den Kreditnehmer auf Provisionen in Höhe von knapp 33 % des

Nettokaufpreises hinweisen muss, zumal wenn nicht erkennbar ist, wofür solche Provi-

sionen überhaupt gezahlt werden sollen. Die Beklagte hat nicht dargetan, dass die Treu-

finanz GmbH, die offenbar die Gelder erhalten hat, irgend welche Leistungen bei der

Vermittlung baar. Projektierung des ObjeKs erbracht hätte, deren Honorierung mit dem

genannten Behag angemessen gewesen wäre.

bb)

Die Rechtsvorgängerin der Beklagten hätte den Kläger zudem über die finanzielle Situa-

tion bei der BauArt GmbH aufklären müssen. Nach der Beweisaufnahme ist davon aus-

zugehen, dass die finanzielle Situation der BauArt GmbH bei Abschluss des Kauf- und
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der Darlehensverträge so marode war, dass ein erhebliches Risiko hinsichtlich der - ins-

besondere zeitgerechten - Fertigstellung des Objektes bestanden hat. Dieser Umstand

ist für den Abschluss der Verträge in besonderer Weise erheblich gewesen, wie sich im

nachhinein durch die erhebliche Verzögerung der Fertigstellung noch zeigen sollte.

Die Beklagte allein behenschte als Hausbank der BauArt GmbH und Kreditgeberin des

Klägers die finanzielle Durchführung des Projefts. Für die evtl. Rückabwicklung ge-

schlossener Kaufverträge standen der BauArt GmbH keine Mittel zur Verfügung; die

Möglichkeit der Rückgewähr des gezahlten Kaufpreises war von der Entscheidung der

Beklagten abhängig.

Aus den Angaben des Zeugen wemo und auch des Zeugen Müller ergibt sich zudem,

dass bei der Rechtsvorgängerin der Beklagten in einigen Fällen Gelder von verschiede-

nen Objektkonten auf das Betriebsmittelkonto der BauArt GmbH oder andere Objektkon-

ten umgebucht werden mussten, um die notwendige Liquidität dort sicherstellen zu kön-

nen. unabhängig davon, dass solche umbuchungen rechtlich unzulässig waren, ergibt

sich daraus jedoch, dass bei der Rechtsvorgängerin der Beklagten bekannt war, dass

die BauArt GmbH erhebliche Liquiditätsprobleme hatte. Aus den Angaben des Zeugen

Wemo und auch des Zeugen Müller geht zudem hervor, dass die BauArt GmbH seit ih-

rer Grundung im Jahre 1997 kein einziges Bauobjekt mit Gewinn abgeschlossen hatte'

Die Finanzierung der diversen Objekte bis zum Jahr 2000 kann daher allein dadurch

dargestellt worden sein, dass bereits fertiggestellte Objekte, die mit Verlust endeten,

durch neue Objekte quersubventioniert wurden, was ohne weiteres unzulässig war.

Nach den glaubwürdigen Angaben der Zeugen ist dies dem Vorstand Amo Schu auch

bekannt gewesen, da dieser auch selbst an den Übenrveisungen in der genannten Wei-

se mitgewirkt hat. Dies wird überdies durch die schriftlichen Hinweise des VOP Wagner

für den Genossenschaftsverband vom 20.3.2003 (Anl. K 37, dort Nr. 8) und einen inter-

nen vermerk der BL-Qualitätssicherung bei der Beklagten (Anl. K 39, dort seite 3) vom

17.3.2003 bestätigt. Aus der Bilanz der BauArt GmbH für 1999 (Anl. K1a) ergibt sich

zudem, dass ein Fehlbetrag von weit über 1 Mio DM vofianden war und auch bereits im

Jahr 1998 ein Fehlbetrag von über 600.000,00 DM ausgewiesen wurde. Der Rechtsvor-

gängerin der Beklagten als alleiniger Hausbank der BauArt GmbH muss auch dieser

desolate Umstand ohne weiteres bekannt gewesen sein. Diese Zahlen bestätigen zu-

dem die Angaben der Zeugen wemo und Müller, dass die Gesellschaft immer nur mit

erheblichen Verlusten gearbeitet hat. Diese negative finanzielle Entwicklung bei der
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BauArt GmbH hat sich ausweislich der Bilanz für das Jahr 2000 (Anl. Klb) im Folgezeit-

raum bruchlos fortgesetZ.

ln dem Gutachten des vorläufigen lnsolvenanerwalters der BauArt GmbH vom 4'4'2003

(Anl. K 19) kommt zudem zum Ausdruck, dass die Gesellschaft in erheblichen finanziel-

len Schwierigkeiten war, die bis zuletzt ein Anwachsen der Bankverbindlichkeiten auf

über 2 Mio Euro (!) bewirkte.

Der Bank muss daher die desolate finanzielle situation bei der BauArt GmbH - wenn

nicht sogar deren lnsolvenzreife - seit längerem bekannt gewesen sein (vgl' Aktennotiz

BL-Qualitätssicherung vom 17.3.2003, Anl. K 39, dort Seite 3 unten)'

Die Beklagte hatte somit bezüglich der finanziellen Schwierigkeiten bei der BauArt

GmbH einen konkreten Wissensvorsprung. Sie wusste, dass die Durchführung des Pro-

jekts allein von ihr selbst abhing. Schließlich befand sie sich insofern in einem lnteres-

senkonflikt, als sie durch die Kreditgewährung an den Erwerber ihr finanzielles Engage-

ment gegenüber der BauArt GmbH absichem wollte, auf diese Weise ihr eigenes wirt-

schaftliches Wagnis auf den Kunden verlagerte und diesen mit einem Risiko belastete'

das über die mit der Beteiligung an einem solchen Projekt normalerweise veöundenen

Gefahren deutlich hinausging.

Es ist daher davon auszugehen, dass der Kläger, hätte er von den finanziellen Verhält-

nissen bei der BauArt GmbH und deren Verflechtungen mit der Rechtsvorgängerin der

Beklagten gewusst, die Verträge hinsichtlich des streitgegenständlichen Objektes nicht

abgeschlossen hätte.

Auf die Frage, ob sich die finanziellen Schwierigkeiten der BauArt GmbH hinreichend in

dem Bauvorhaben ,niedergeschlagen' haben, kommt es letälich nicht an. Auch wenn

man einen Schaden nur annehmen wollte, wenn dies der Fall wäre, so liegt ein solcher

hier aber dennoch nahe. Zwar ist das Objekt offenbar sehr weit fertiggestellt gewesen,

doch hat sich die Fertigstellung stark vezögert, so dass die Beklagte auch bereit war,

den Beginn der Tilgung des Kredits zu verschieben. Schließlich führte die Nichtzahlung

der Bauzeitzinsen durch den Kläger, die ihm von der maroden BauArt GmbH erstattet

werden solhen, aber dazu, dass schließlich keine Mittel für die Fertigstellung, durch wen

auch immer, mehr vorhanden waren.

Der Zeuge Schlindwein hat erklärt, dass die BauArt GmbH lange Zeit keine Bauarbeit,

"außer die Baustelle zu fegen", entfaltete, obwohl schon Bauraten überwiesen worden
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waren. Erst als die nächste Baurate fließen sollte, sei wieder gearbeitet worden. Warum

sich die Bauarbeiten nicht allein wegen der finanziellen Probleme hätten vezögern kön-

nen, ist nicht ersichtlich. Der Zeuge Wemo hat a,var angegeben, dass es mit der Ge-

nehmigung der Außenbestuhlung Probleme wegen der benachbarten Kirche gegeben

habe. Doch ist nicht zu erkennen, dass dies auf den Baufortschritt irgend einen Einfluss

haben konnte. Andere Vezögerungsgrunde konnte er nicht nennen.

Die finanzielle Situation der BauArt GmbH hat daher ganz erheblich zu dem Scheitem

des Projekts beigetragen.

Auf die Frage, ob zwischen dem Kläger und Amo schu vereinbart war, dass die Bank

bis zum Abschluss des Bauvorhabens dem Kläger keine Bauzeitzinsen berechnet,

kommt es mithin nicht entscheidend an, auch wenn aus der e-mail vom 15.2.2002 (Anl.

K3) nur zu entnehmen ist, dass die BauzeiEinsen von der BauArt GmbH zu erstatten

sein sollten und daher nicht von der Bank dem Kläger zu erlassen gewesen wären.

cc)

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die Rechtsvorgängerin der Beklagten auch

zur Aufklärung des Klägers über die genannten Risiken verpflichtet war, da sie ihre Rolle

als Kreditgeberin für das zu finanzierende Objekt weit überschritten hatte.

Eine Aufldärungspflicht der Bank wegen Übeßchreitung ihrer Rolle als Kredltgeberin

setä voraus, dass die Bank im Zusammenhang mit der Planung, der Durchführung oder

dem Vertrieb des Objekts gleichsam als Partei des zu finanzierenden Geschäfts in nach

außen erkennbarer Weise Funktionen oder Aufgaben des Veräußerers oder Vertreibers

übemommen und damit einen zusätzlichen auf die übernommenen Funktionen bezoge-

nen Vertrauenstatbestand geschaffen hat (BGH WM 2004, 172' m.w.N.).

lm vorliegenden Fall hat die Beweisaufnahme ergeben, dass der Vorstand der Rechts-

vorgängerin der Beklagten, Amo Schu, weitgehend die Rolle der BauArt GmbH als Ver-

käufer bei der Abwicklung des Kauf- und Bauträgervertrages übernommen hat. DerZeu-

ge schlindwein bestätigte dazu u. a., dass Herr Schu das Angebot, das objekt in der

Hauptstraße 48 in Waldfischbach zu erweöen, ihm gegenüber und schließlich gegen-

über dem Kläger unteöreitet hafte. Er (schu) habe dem Kläger vorgeschlagen, das ob-

jeK zu kaufen. Schu habe dem Kläger erklärt, dass er Vorteile beim Denkmalschut ha-



-18-

be. Die Bank könne dafür sorgen, dass die Miete für mindestens fünf Jahre oder auch

vielleicht für zehn Jahre bezahlt werde, damit der Kläger ohne Probleme die Darlehens-

raten zahlen könne. Schu habe den Kläger aufgefordert, ihm die Unterlagen zu schicken

und zugesichert, er werde beim nächsten Gespräch dafür sorgen, dass bereits ein

Pächter des Objekts bereitstehen würde.

Der Zeuge Wemo hat zudem bestätigt, dass er selbst als Geschäftsführer der BauArt

GmbH mit dem Kläger vor Abschluss des notariellen Vertrages nicht verhandelt habe' Er

wisse auch nicht, wer die Einzelheiten des Vertrages mit dem Kläger besprochen habe'

Dies könne Herr Schu oder Herr Schlindwein gewesen sein. Es sei zudem so gewesen,

dass aufgrund der schlechten finanziellen Situation der BauArt GmbH Amo Schu diese

als faktischer Geschäftsführer gelenffi habe. Schu habe damals auf jeden Fall die Un-

temehmenspolitik der BauArt GmbH bestimmt. Sein eigener Handlungsspielraum sei so

gering gewesen, dass er lediglich die Mciglichkeit gehabt habe zu entscheiden, wann er

ins Büro gehe und wann nicht.

Die Kammer glaubt den Zeugen, da sich auch insoweit keine AnhaltspunKe dafür fan-

den, dass diese hier die Unwahrheit gesagt hätten. Auch der weitere Gesellschafter der

BauArt GmbH, Michael Amu, hat vor der Staatsanwaltschaft Kaiserslautem in seiner

Vemehmung vom 26.11.2004 (Anl. K 42) entsprechende Angaben gemacht'

Aus den Angaben der Zeugen ergibt sich aber ohne weiteres, dass Amo Schu als vor-

stand der Rechtsvorgängerin der Beklagten nicht lediglich eine Bonitätsprüfung und die

übliche Liquiditätsprüfung einer Hausbank durchgeführt hatte, sondem dass er vielmehr

nahezu vollkommen die Funktionen der BauArt GmbH als Verkäuferin übernommen hat

und zudem direkten bestimmenden Einfluss auf die Geschäftspolitik der BauArt GmbH

hatte. Er kümmerte ich um den Vertrieb des Objekts und auch noch um die spätere Nut-

zung durch den Erwerber, indem er sogar geeignete Pächter aussuchte' Dies hat mit

der Finanzierungsfunktion der Bank nichts mehr zu tun.

Die Überschreitung der Rolle als Kreditgeberin kommt auch in dem Schreiben der Be-

klagten vom g.12.2OO3 an die BauArt GmbH (Anl. K 9) zum Ausdruck, wonach die Bank

diese darauf drängte, die Schlussrate in Rechnung zu stellen, obwohl dies allein Sache

der BauArt GmbH als Bauträger gewesen wäre.

Schließlich weist der Prüfbericht des eingeschalteten Genossenschaftsveöandes vom

14.3.2003, VOP Wagner, (Anl. K 36) darauf hin, dass bei Amo Schu ein Entwurf des

Notars Lechner für die Übertragung der 50% Geschäftanteile des Michael Arnu an der



-19-

BauArt GmbH für 1,00 DM an Amo Schu gefunden worden sei. Auch dadurch kommen

die Vermischung von Funktionen der BauArt GmbH und der Bank sowie das starke per-

sönliche lnteresse des Bankvorstandes Schu deutlich zum Ausdruck.

Da die Rechtsvorgängerin der Beklagten somit ihre Rolle als Kreditgeberin weit über-

schritten hatte, hätte sie den Kläger umfassend über ihre Kenntnisse bezüglich des Ob-

jefts und der BauArt GmbH selbst aufldären müssen. Da sie dies nicht getan hat, ist die

Beklagte dem Kläger auch aus diesem Gesichtspunkt zum Schadensersatz verpflichtet.

b)

Der dadurch heöeigeführte und hier interessierende Schaden des Klägers besteht dar-

in, dass er dem Darlehensruckzahlungsanspruch ausgesetä ist. Es ist davon auszuge-

hen, dass er sich bei gehöriger Auftlärung "aufklärungsrichtig" verhalten (BGH NJW

1991 , 694 [695] m.w.N.) und den Kreditvertrag nicht abgeschlossen hätten.

Er ist daher durch die Beklagte so zu stellen, als hätte er die nachteiligen Verträge nicht

abgeschlossen.

Die Zwangsvollstreckung in das Grundstück des Klägers in Prien ist damit unzulässig,

da er die Grundschuld bei richtiger Aufklärung nicht bestellt und die damit besicherten

Kreditverträge nicht geschlossen hätte. Die Beklagte darf daher auf dieses GrundstÜck

nicht zugreifen.

Hinsichtlich des Grundstücks in Waldfischbach-Burgalben liegt der Fall jedoch anders.

Der Kläger ist insoweit bis heute aufgrund der noch nicht erfolgten Fertigstellung und

daher nicht vollständigen Kaufpreiszahlung noch nicht als Eigentümer im Grundbuch

eingetragen. Die Belastung des Grundstücks mit der Grundschuld geht daher dezeit

noch zu Lasten der als Eigentümerin eingetragenen BauArt GmbH i.L..

Die Zwangsvollstreckung aus der notariellen Urkunde über die Grundschuldbestellung

ist dennoch insgesamt für unzulässig zu erklären, da im Rahmen einer Klage nach

s 767 ZpO die Zwangsvollstreckung aus dem Titel nicht lediglich für bestimmte Vollstre-

ckungsmaßnahmen oder Teile des Titels für unzulässig erklärt werden kann (BGH NJW

1960, 2286; ZöllerlHerget, 25.A., § 767 Rdnr. 21).
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Durch ein Urteil, mit dem einem Titel die Vollstreckungsfähigkeit genommen wird, kann

aus diesem Titel nicht mehr vollstreckt werden. Die Vollstreckungsfähigkeit kann dem

Tltel nicht lediglich mit der Maßgabe genommen werden, dass eine Vollstreckung in be-

stimmte Gegenstände nicht mehr möglich sei. § 767 ZPO sieht dies nicht vor.

Die Zwangsvollstreckung aus der genannten Urkunde ist damit insgesamt für unzulässig

zu erklären.

Der Kläger kann zugleich auch die Herausgabe des Vollstreckungstitels, der vollstreck-

baren Ausfertigung, verlangen (Zöller/Herget a. a. O.)'

il.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 2 ZPO; die Entscheidung über die vorläufi-

ge Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 ZPO.
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