
Beglaubigte Abschrift

Kammergericht
Im Namen des Volkes

Geschäftsnummer:
2 U 29/12
90 4/12 Landgericht Berlin

In dem Rechtsstreit

verkündet am : 17.11.2016

Leisegang, Justizbeschäftigte
als Urkundsbeamtin der Ge-
schäftsstelle des Kammergerichts.

- ProzessbevOllmächtigte:
Rechtsanwälte Witt Rechtsanwälte PartG mbB,
Habersaathstraße 58, 10115 Berlin -

gegen

1. die Nostro Treuhand - und Geschäftsführungs GmbH,
vertreten d, d. Geschäftsführer Dietmar Otremba,
Scharnweberstraße 1, 13405 8erlin,

2. den Herrn Christian Day,
Otto-von-Wollank-Straße 19, 14089 Berlin,

3. den Herrn Detlef Heitzmann,
Katharinenstraße 18, 10711 Berlin,

Klägers und Berufungsklägers,

Beklagte. und Berufungsbeklagte,
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hat der 2. Zivilsenat des Kammergerichts in Berlin-Schöneberg, EIßholzstraße 30-33,

10781 8erlin, auf die mündliche Verhandlung vom 17.11.2016 durch den Vorsitzenden Richter.
am Kammergericht Dr. Vossler, den Richter am Landgericht Kleber und die Richterin am

Kammergericht Bähr

für Recht erkannt:

Auf die Berufung des Klägers wird das Urteil des Landgerichts Berlin vom 19. Juli 2012
- 9 0 4/12 - unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen teilweise geändert:

1. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an den Kläger 50.617,90 EUR
nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 15. Febru-
ar 2012 zu zahlen.

2. Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, den Kläger
von sämtlichen Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Immobilienfonds NOSTRO 55 GbR
und deren Gläubigern freizustellen.

3. Es wird festgestellt, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch auch zum Ausgleich eines
weiteren Vermögensschadens des Klägers verpflichtet sind, soweit der Schaden mit seiner
etwaigen Beteiligung als unmittelbarer oder treugeberischer Gesellschafter der Immobilien-
fonds NOSTRO 55 GbR zusammenhängt.

4. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

5. Die Kosten des Rechtsstreits, einschließlich der Kosten des Revisionsverfahrens, haben
die Beklagten als Gesamtschuldner zu tragen.

6. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagten dOrfen die Vollstreckung durch Sicher-
heItsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwen-
den, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils
zu vollstreckenden Betrages leistet.

Gründe:

I.

Der Kläger begehrt im Wege des Schadensersatzes die Rückabwicklung seiner Beteiligung an
•

dem geschlossenen Immobilienfonds Nostro 55 GbR.

Der Kläger beteiligte sich mit Zeichnungserklärung vom 8. November 1999 nach Beratung durch

die Haisermann Finanzberatungs GmbH über die Dr. Görlieh GmbH als Treuhänderin mit

100.000 DM zzgJ. 5% Agio an der Nostro 55 GbR. Die Beklagte zu 1) ist GeschäftsfOhrerin der

Fondsgesellschaft und Prospektherausgeberin sowie neben den Beklagten zu 2) und 3) Grün-

dungsgesellschafterin. Der Kläger hält den Prospekt in verschiedener Hinsicht für fehlerhaft und
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'macht außerdem geltend, von dem Anlagevermittler unzutreffend beraten worden zu sein. Er ver-

langt deshalb von den Beklagten als Gesamtschuldner Zahlung von 50.617,90 € nebst Zinsen in

Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit Feststellung der Ver-

pflichtung der Beklagten, ihn von sämtlichen Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Immobilien-

fonds Nostro 55 GbR und ihren Gläubigern freizustellen und seinen weiteren Vermögensschaden

im Zusammenhang mit seiner Beteiligung auszugleichen, sowie entgangenen Gewinn.

Wegen der tatsächlichen Feststellungen und der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes in

erster Instanz wird auf den Tatbestand des landgerichtlichen Urteils Bezug genommen.

Das Landgericht hat die Klage mit der Begründung abgewiesen, die in der Klageschrift dargeleg-

ten Prospektfehler begründeten keine Haftung der Beklagten; etwaige Fehler bzw. Pflichtverlet-

zungen des Anlagevermittlers seien ihnen nicht zuzurechnen. Soweit der Kläger weitere Pro-

sp~ktfehler im Termin zurmQndlichen Verhandlung am 19. Juli 2012 in den Rechtsstreit eingeführt

habe, seien diese verjährt.

Der erkennende Senat hat die Berufung des Klägers mit Urteil vom 31."Juli 2014 zurückgewiesen.

Zur Begründung hat er ausgeführt: Die am 11.,13., und 14. Februar2012 bewirkten Zustellungen

der am 26. Dezember 2011 bei Gericht eingegangenen Klage hätten die gemäß ~ 199.Abs. 3

Satz 1 NI'. 1 BGB in Verbindung mit Art. 229 ~ 6 Abs. 4 Satz 1 EGBGB mit Ablauf des 31. Dezem-

ber 2011 eintretende kenntnisunabhängige Verjährung nicht hemmen können. Angesichts des~
Zugangs der Gerichtskostenanforderung beim Prozessbevollmächtigten des Klägers am Freitag,

den 13. Januar 2012, derWeiterleitun'g an die Rechtsschutzversicherung am selben Tag und des

Eingangs des Vorschusses am 30. Januar 2012 sei die Klage nicht "demnächst" im Sinne von

~ 167 ZPO zugestellt worden.

Auf die Nichtzulassungsbeschwerde des Klägers hat der Bundesgerichtshof die Revision zugelas-

sen. Mit Urteil vom 12. Januar 2016 - 11 ZR 280/14 - hat der Bundesgerichtshof das Urteil des

erkennenden Senats aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch

über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Zur Begrün-

d~ng hat der Bundesgerichtshof im Wesentlichen ausgeführt: Die Zustellung der am 26. Dezem-

ber 2011 beim Landgeri.cht eingegangenen Klageschrift sei Mitte Februar 2012 noch "demnächst"

im Sinne von ~ 167 ZPO erfolgt. so dass die Verjährung etwaiger AnsprUche des.Klägers gemäß

~204 Abs. 1 Nr. 1 BGB in Verbindung mit ~ 167 ZPO bereits mit Eingang der Klageschrift ge-

hemmt war. Die d~m Kläger zuzurechnende Verzögerung der Klagezustellung bis zum Eingang..
des Vorschusses am 30. Januar 2012 überschreite die regelmäßig noch hinzunehmende Dauer

von 14 Tagen nicht. Hier seien die Gerichtskosten verfahrenswidrig nicht unmittelbar beim Kläger
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angefordert worden, sondern über seinen Prozessbevollmächtigten. Ob und in welchem Umfang

dieses Vorgehen zu einer dem Kläger nicht zuzurechnenden Verzögerung der Zustellung geführt

habe, könne dahinstehen. Selbst.wenn dem Kläger die Zahlungsaufforderung am 13. Januar 2012.

- einem Freitag - unmittelbar zugegangen wäre, habe er nicht vor dem darauffolgenden Montag,

.also dem 16. Januar 2012, tätig werden müssen. Von einer auf die Wahrung ihrer prozessualen

Obliegenheiten bedachten Partei könne nicht verlangt werden, an Wochenend- und Feiertagen für

die Einzahlung des Kostenvorschusses Sorge zu tragen. Da vom 16. Januar 2012 bis zum Ein-

gang der Gerichtskosten am 30. Januar 2012 nicht mehr als 14 Tage vergangen seien, komme es

auch nicht darauf an, ob die für die Bankbearbeitung erforderlichen Werktage zu Gunsten des

Klägers zu berücksichtigen seien und wann der Rechtsschutzversicherer des Klägers die Anwei-. .
sung veranlasst habe.

Für das weitere Verfahren hat der Bundesgerichtshof darauf hingewiesen, dass von der Hem-

mungswirkung einer in unverjährter Zeit erhobenen Klage (9 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB) der prozes-

suale Anspruch und damit der Streitgegenstand insgesamt erfasst werden, somit hier alle Ansprü-

che wegen Prospekt- und Beratungsfehlern, unabhängig davon, ob der einzelne, auf einen be-

stimmten Fehler gestützte materiell-rechtliche Anspruch in der Klage geltend gemacht worden sei.

Nach der Zurückverweisung der Sache an den erkennenden Senat verfolgt der Kläger sein Be-

gehren unter Bezugnahme auf sein bisheriges Vorbringen weiter.

Der Kläger beantragt,

in Abänderung des Urteils des Landgerichts Berlin vom 19.Juli 2012-9 04/12 -
t

1.. dieBeklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an ihn 50.617,90 EUR nebst Zinsen in
Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen;

2. festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, ihn von sämtlichen
Zahlungsverpflichtungengegenüber der Immobilienfonds NOSTRO 55 GbR und deren
Gläubigern freizul?tellen;

3. festzustellen, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch auch zum Ausgleich seines weite-
ren Vermögensschadens verpflichtet sind, soweit der Schaden mit seiner etwaigen Beteili-
gung als unmittelbarer oder treugeberischer Gesellschafter der Immobilienfonds NOSTRO
55 GbR zusammenhängt;

4. die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an ihn Zinsen in Höhe von 4 Prozent-
punkten p. a. aus 50.617,90 EUR seit dem 1. Januar 2000 nebst Zinsen hierauf in Höhe
von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen;

hilfsweise,

Zug um Zug gegen Abtretung seiner Rechte aus der streitgegenständlichen Beteiligung.
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Die Beklagten beantragen,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigen das angefochtene Urteil. Die Beklagten sind der Auffassung, die Angaben im Pro-

spekt seien hinreichend und zutreffend gewesen. Hinsichtlich der in der Berufungsinstanz geltend

gemachten Prospektmängel erheben sie die Einrede der Verjährung und rügen den Vortrag als

verspätet. Schließlich berufen sie sich gegenüber den Klageansprüchen auf ein Zurückbehal-

tungsrecht.

Hinsichtlich der Einzelheiten des zweitinstanzlichen Parteivortrags wird auf die vorbereitenden

Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

11.

1. Die zulässige Berufung istin dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet.

a) Der Kläger hat gegen die Beklagten einen Anspruch auf Zahlung von 50.617,90 EUR

aus so genannter Prospekthaftung im weiteren Sinne, 99 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 311 Abs. 2
Nr. 1 BGB.

aa) Den Beklagten zu 2) und 3) fehlt nicht die erforderliche Passivlegitimation. Die Beklagten. .

als Gründungsgesellschafter (S. 39 des Prospekts) des Immobilienfonds Nostro 55 GbR sind

Adressaten der so genannten Prospekthaftung im weiteren Sinne, die als Anspruch aus Verschul-

den bei Vertragsschluss nach 99 280 Abs. 1, 311 Abs. 2 BGB an die (vor-)vertraglichen Bezie-

hungen zum Anleger anknüpft. Für die Haftung derjenigen, die Vertragspartner des Anlegers ge-

worden sind oder hätten werden sollen, kommt es nicht darauf an, ob sie in besonderem Maße

persönliches Vertrauen in Anspruch genommen haben (OLG Brandenburg, Urteil vom 9. Dezem-•
ber 2014 - 3 U 36/13.,...juris Rn. 50). Es entspricht ständiger Rechtsprechung des Bundesge~

richtshofs, dass bei einem Beitritt zu einer Gesellschaft, der sich durch Vertragsschluss mit den

übrigen Gesellschaftern vollzieht, solche (vor-)vertraglichen Beziehungen zwischen Gründungsge-

sellschaftern und.dem über einen Treuhänder beitretenden Kommanditisten jedenfalls dann be-

stehen, wenn der Treugeber nach dem Gesellschaftsvertrag wie ein unmittelbar beigetretener

Kommanditist behandelt werden soll (BGH, Urteil vom 23. April 2012 -11 ZR 75/10 - NJW-RR

2012, 1312, zitiert nach juris Rn. 9 m. w. N.). Dasselbe gilt für die treuhänderische Beteiligung an

einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Die Treugeber wurden hier gemäß 99 1 und 2 der Allge-
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meinen Vertragsbedingungen (AVB) IV der Gesellschaft wie unmittelbar beteiligte Gesellschafter

behandelt.

bb) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs haftet der GrOndungsgeselischafter,

der sich zu den vertraglichen Verhandlungen über einen Beitritt eines Vertriebs bedient und die-

sem oder von diesem eingeschalteten Untervermittlern die geschuldete Aufklärung der Beitrittsin-

teressenten überlässt, über 9 278 ~GB für deren unrichtige oder unzureichende Angaben. Er
muss sich das Fehlverhalten von Personen, die er mit den Verhandlungen zum Abschluss des

Beitrittsvertrages ermächtigt hat, zurechnen lassen. Die Verwendung eines Prospekts zur Aufklä-

rung der Beitrittsinteressenten schließt es nicht aus, unzutreffende Angaben des Vermittlers dem

.GrOndungsgesellschafter zuzurechnen (BGH, Urteil vom 14. Mai 2012 -11 ZR 69/12 - NJW-RR
. .

2012, 1316, zitiert nach juris Rn. 11 f. m. w. N.; vgl. auch Urteil vom 9. Juli 2013 -11 ZR 9/12-

NJW-RR 2013, 1255, zitiert nach juris Rn. 37). Die Frage, ob die bestrittenen Aussagen d~s Ver.,

mittlers Haisermanriden Beklagten als Gründungsgesellschaftern hier tatsächlich zuzurechnen

sind, kann offen bleiben, weil sie nicht entscheidungserheblich ist. Eine Haftung der Beklagten

ergibt sich daraus, dass der Verkaufsprospekt fehlerhaft ist.

cc) Die Beklagten haben durch unzureichende Angaben im Fondsprospekt die sie treffenden

AufklärungspfJichten verletzt.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs muss dem Anleger für seine Beitrittsent-

scheidung ein richtiges Bild über das Beteiligungsobjekt vermittelt werden, d. h. er muss über alle

Umstände, die für seine Anlageentscheidung von Bedeutung sind oder sein können, vollständig

und verständlich aufgeklärt werden. Dazu gehört auch eine Äufklärung über Umstände, die den

Vertragszweck vereiteln könne~ (etwa BGH, Urteil vom 23. April 2012 -11 ZR 75/10 - a. a. O.
Rn. 13 m. w. N.). Wird dem Anlageinteresse.nten statt einer rein mündlichen Aufklärung im Rah-
men eines Vertragsanbahnungsgesprächs ein Prospekt über die Kapitalanlage überreicht, kann

das als Mittel der Aufklärung genügen. Dann muss der Prospekt aber nach Form und Inhalt ge-

eignet sein, die n~tigen Informationen wahrheitsgemäß und verständlich zu vermitteln (u. a. BGH,

Beschluss vom 24. Februar 2015 -11 ZR 104/13 - juris Rn. 8). Dies war hier nicht der Fall. Ob ein
Prospekt unrichtige oder unvollständige Angaben enthält, ist nach dem Gesamtbild zu beurteilen,

das sich bei einer von dem Anleger zu erwartenden sorgfältigen und eingehenden LektOre des

Prospekts ergibt (u. a. BGH, Urteil vom 23. April 2012 -11 ZR 75/10 - a. a. O. Rn. 13).~ .

(1) Die Aufklärung zur eingeschränkten Fungibilität der Beteiligung im Prospekt reicht

auch unter Berücksichtigung dessen, was der Bundesgerichtshof in 'seinem Urteil vom
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11. Dezember 2014 - 111ZR 365/13 - (NJW-RR 2015, 732, zitiert nach juris Rn. 21 ff.) ausgeführt

hat, in der gebotenen Gesamtschau nicht aus.

Im Beteiligungsprospekt wird auf S. 12 im KapitelllDie Beteiligung" unter der fett gedruckten Über-

schrift "Veräußerung" ausgeführt:

"Der Gesellschaftsanteil ist jederzeit veräußerbar. Da es einen geregelten An- und Ver-
kaufsmarkt für Anteile an geschlossenen Immobilienfonds nicht gibt, wird der Geschäfts-
führer und die Gesellschaftstreuhänderin bei VeräußerungswOnschen unterstützend helfen.
Immobilieninvestitionen sind langfristiger Natur und führen nicht innerhalb weniger Jahre zu
Gewinnen. Veräußerungen sollten deshalb kurz- und mittelfristig nur vorgenommen wer-
den, wenn der Gesellschafter aus persönlichen Gründen wirtschaftlich zur Veräußerung
gezwungen wird. In aller Regel ist davon auszugehen, dass bei einer Veräußerung als un-
terste Grenze zumindest die Verbindlichkeiten gedeckt sind.
Spekulative Veräußerungsgewinne erscheinen unwahrscheinlich. Der Handelspreis eines
Fondsanteils wird sich an dem Ertragswert, mithin an den jährlichen ÜberschUssen mes-
sen. Der wirtschaftliche Sinn dieser Kapitalanlage liegt in der langfristigen Investition in ei-
ne Immobilie mitlaufenden ÜberschUssen bei schneller Entschuldung und mit einer
Chance auf Inflationsabsicherung."

In ~ 12 Abs. 2 der AVB 11(S. 42 des Prospekts) heißt es:

"Die Übertragung [des Gesellschaftsanteils ab DM 25.000] ist nur zum 31.12. oder zum
01.01. möglich. Der Geschäftsführer kann Ausnahmen zulassen."

~ 12 Abs. 3 AVB 1I lautet:

"Die Übertragung der Gesellschaftsanteile und ... sind nur wirksam, wenn der Geschäfts-
führer sein'e Einwilligung zur Rechtsänderung im Gesellschafterbuch vermerkt hat. Die
Einwilligung darf nur aus wichtigem Grunde verweigert werden, ... "

~ 8 Abs. 1AVe IV regelt schließlich:

IIDie Rechte aus dem Treuhandverhältnis sind wie Gesellschafterrechte übertragbar oder
pfändbar mit EinwIlligung des Treuhänders."

Wenn es unter der Überschrift "Veräußerung" im ersten Satz heißt: "Der Gesellschaftsanteil ist

jederzeit veräußerbar", suggeriert dieser übersatz sowohl die uneingeschränkte rechtliche als

auch tatsächliche Möglichkeit, die Beteiligung zu verkaufen, obwohl dies nicht zutrifft.

(a) Der Prospekt klärt den Erwerber für den Fall der Veräußerung Ober die rechtlichen Hürden

im Gesellschaftsvertrag, wonach die Übertragung eines Gesellschaftsantei.ls nur zum Jahres-

wechsel und mit Einwilligung des Geschäftsführers bzw. Treuhänders möglich ist, nicht hinrei-
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chend auf (vgl. OLG Brandenburg, Urteil vom 19. März 2008 - 3 U 173/06 - juris 'Rn.24). Zwar

sind die Allgemeinen Vertragsbedingungen im Anhang des Prospekts (ab S. 39) abgedruckt, aber

im Zusammenhang mit der Veräußerung der Beteiligung (So 12) findet sich kein Hinweis darauf,

dass diese an bestimmte Voraussetzungen geknüpft ist. Ein ausdrücklicher Hinweis im beschrei-

benden Teil des Prospekts, gerade auch für die Geltung der Einschränkungen bei einer Treu-

handbet,eiligung, wäre zur Richtigstellung der rechtlichen Voraussetzungen für eine Übertragung

der Gesellschaftsanteile erforderlich gewesen. Auch bei sorgfältiger und eingehender Lektüre des

Prospekts war dies für einen durchschnittlichen (Klein-)Anleger nicht mit der notwendigen Klarheit

erkennbar.

(b) Zwar weist der Prospekt im Anschluss an den Obersatz zutreffend darauf hin, dass die

Veräußerung der Beteiligung mangels eines institutionalisierten Zweitmarkts praktischen Schwie-

rigkeiten beg6gnen kann und die Beteiligungen langfristig ausgelegt sein sollten. Soweit die Un-

terstützung bei etwaigen Verkaufswünschen angeboten wird, enthält dies (iniident) eine Bestäti-

gung dafür, dass es keinen allgemein zugänglichen geregelten Zweitmarkt gibt (vgl. BGH, Urteil

vom 11.,Dezember 2014 -111 ZR 365/1'3 - a. a. O. Rn. 21). Eine unzureichende Aufklärung über

das Risiko der Beteiligung liegt aber in'der Angabe des Prospekts, es sei in aller Regel davon

auszugehen, dass bei einer Veräußerurig als unterste Grenze zumindest die Verbindlichkeiten

gedeckt seien. Der Auflage des Senats vom 12. März 2014, diese Angabe zu erläutern und an-

hand der auf die Gesellschafter entfallend~n Verbindlichkeiten rechnerisch darzulegen, sind die

Beklagten nicht hinreichend nachgekommen, weil sie nicht ,auf die konkrete" Verhältnisse einge-

hen:Die Beklagten fUhren hierzu im Schriftsatz vom 14. Mai 2014 lediglich pauschal aus, dass

sich der Ertragswert bei einer Unternehmensbewertung aus den künftigen Überschüssen ergebe

und daher ein Erwerber, der z. B. einen Anteil Ober 100.000,00 EUR für einen Barpreis von

30.000,00 EUR erwerbe, bei einer jährlichen Ausschüttung von 3% eine Rendite von 10% .erhalte.

Daraus ergebe sich "zwingend und logisch", dass der Veräußerer in aller Regel einen über den

Verbindlichkeiten liegenden Kaufpreis erzielen werde. Im vorliegenden Fall liegt die unterste Gren-~
ze der Verbindlichkeiten deutlich über der von dem Kläger geleisteten Einlage. Ausweislich des

Prospektes (S. 25) besteht eine Finanzierungsplanung über ein Volumen von 33.735.000,00 DM,

wovon 12.625.000,00 DM auf Eigenkapital, die restlichen 21.110.000,00 DM auf Darlehen.entfal-

len. Die Mindestbeitragspflicht beträgt gemäß S 3 Abs. 1 AVB 11 (S.40) 25.000,00 DM, so dass

505 Anteile ä 25.000,00 DM an der Gesellschaft bestehen. Ein einzelner Anteil haftet daher quotal

(S 3 Abs. 1 AVB 11) auf die Darlehensbeträge mit (21.110.000,00: 505) 41.802,00 DM, d. h. der

Kläger haftet mit einem Anteil von (4 x 25.000,00 DM) quota! auf einen Darlehensanteil von

(41.802,00 x 4) 167.208,00 DM. Diesen Betrag von 167.208,00 DM müsste der Kläger demnach

erzielen, um gegebenenfalls seine Schulden gegenüber den Banken erfüllen zu können. Dass ein

Gesellschafter, der "aus persönlichen Gründen wirtschaftlich zur Veräußerung gezwungen wird",
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wie es einen Satz vor der zu beanstandenden Angabe lautet, diesen Kaufpreis erzielen kann, er-

scheint äußerst fraglich, ohne dass im Prospekt auf dieses Risiko hingewiesen wird.

y

Die von ihnen im Schriftsatz vom 7. Juni 2016 zur Verkehrsfähigkeit der Beteiligungen zitierte

obergerichtliche Rechtsprechung steht den Beklagten nicht zur Seite, da - soweit. ersichtlich -

eine Prospektangabe, wonach in aller Regel bei einer Veräußerung der Gesellschaftsanteile als

unterste Grenze zumindest die Verbindlichkeiten gedeckt seien, den jeweiligen Entscheidungen

nicht zugrunde lag. Die Zulässigkeit dieser Prospektangabe wird auch nicht durch die von den

Beklagten erstmals in der Berufungsinstanz erhobenen und vom Kläger zulässig mit Nichtwissen

bestrittenen Behauptungen belegt, ein Zweitmarkt für Fondsanteile an geschlossenen Immobili-

enfonds sei von der Schoenfelder und Partner GmbH von 1990 bis 2002 mit Erfolg betrieben wor-

den, die viele,Hunderte von Beteiligungen aus dem Emissionshaus or. Görlich GmbH auf eigene

Rechnung auf einer Renditebasis von 12% erworben und in größeren Einheiten zu einer Rendite

von 8% weiter veräußert habe. Oie Angabe im Prospekt, bei einem Verkauf der Beteiligungen sei-

en regelmäßig zumindest die Verbindlichkeiten gedeckt, wird durch diesen - im Übrigen nach

~ 531 Abs. 2 ZPO nicht zuzulassenden - Vortrag nicht verifiziert.

(2) Auch die personellen und kapitalmäßigen Verflechtungen sind im Prospekt nicht korrekt

dargestellt. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs muss der Prospekt die

wesentlichen kapitalmäßigen und personellen Verflechtungen zwischen d~n Gesellschaften, die

an der Umsetzung des prospektierten Vorhabens maßgeblich beteiligt sind, sowie zwischen ihren

Geschäftsführern und beherrschenden Gesellschaftern, darstellen (etwa BGH, Urteil vom 15. Ju-

li 2010 -111 ZR 321/08 -.ZIP 2010, 1801, zitiert nach juris Rn. 25).

(a) Zwar ist im Fondsprospekt (S. 48) angeführt, dass die Beklagte zu 1) und di.eOtremba

Bauträger- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (OTBAU GmbH), die Mietgarantin und

Generalmieterin, zur OTREMBA Unternehmensgruppe gehören und dass die OTREMBA Baube-

treuungs GmbH mit 57,5% an der OTBAU GmbH beteiligt ist.

Der Prospekt enthält jedpch keinen Hinweis darauf, dass die Fondsinitiatorin und Geschäftsführe-

rin, die Beklagte zu 1), zum Zeitpunkt der Prospektherausgabe im März 1999 aufgrund eines Be-

herrschungs- .und Gewinnabführungsvertrages vom 1. Dezember 1997 von der OTBAU GmbH

- seit November 2004 umfirmiert in Novaco Projektentwicklungsgesellschaft (Novaco) - be~

herrscht wurde (Handelsregisterauszug der Beklagten zu 1) - Anlage BK 4). Der Bundesgerichts-

hof hat entschieden, dass ein Verkaufsprospekt nicht nur das Bestehen eines Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrages zwischen den für die Anlage wesentlichen Gesellschaften erwähnen,

sondern darüber hinaus auch die Möglichkeit der Erteilung nachteiliger Weisungen durch das
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herrschende Unternehmen erläutern muss, weil sonst der durchschnittliche (1<lein-)Anleger die

Einflussnahmemöglichkeit des herrschenden Unternehmens nicht erkennen kann (BGH, Urteil

vom 18. September 2012 - XI ZR 344/11 - BGHZ 195, 1, zitiert nach juris Rn. 29 f.). Diese Be.

gründung der Entscheidung, die einen Wertpapier-Verkaufsprospekt betraf, lässt sich auch auf

den vorliegenden Fall übertragen.

Zudem geht aus dem Prospektaufgrund der zusammenfassenden Angabe

"Gesellschafter/Geschäftsführer" der Beklagten zu 1) (S. 48) nicht hervor, wer Gesellschafter der

Beklagten zu 1) war und wieweit funktionale Identität mit den Gesellschaftern/Geschäftsführern

der OTBAU GmbH bestand. Wie der Kläger unwidersprochen vorträgt, war im März 1999 keine

aktuelle Gesellschafterliste der Beklagten zu 1) zum Handelsregister eingereicht. Aus einer Ab.

tretungsurkunde vom 2. Dezember 1997 ergibt sich allerdings, dass im März 1999 die OTBAU

GmbH alleinige Gesellschafterin der Beklagten zu 1) war (Auskunft des Amtsgerichts Charlotten-

burg vom 6. September 2012 - Anlage BK 5).

Auch waren die Beteiligungsverhältni.sse an der OTBAU GmbH nicht zutreffend prospektiert. Zum

Zeitpunkt der Prospektherausgabe im März 1999 war eine Gesellschafterliste vom 15. Dezember

1998 aktuell und beim Amtsgericht CharloUenburg eingereicht. Laut dieser Gesellschafterliste wa-

ren an dem Stammkapital der OTBAU GmbH in Höhe von 500.000,00 DM die OTREMBA-

Baubetreuungs-GmbH mit 275.000,00 DM (55%) und die Beklagten zu 2) und 3) mit jeweils. .

112.500,00 DM Oe 22,5%) beteiligt. Ursula von Nordheim und Joachim Krohn waren danach, ent-

gegen den Angaben im Prospekt, nicht Gesellschafter der OTBAU GmbH (Anlage BK 6). Demge-

genüber ist die OTREMBA Baubetreuungs-GmbH im Prospekt unrichtig nicht als Gesellschafterin

aufgeführt. .

Die Beteiligungsverhältnisse an der OTREMBA Baubetreuungs-GmbH im März 1999 werden im

Prospekt nicht erwähnt. An der OTREMBA Baubetreuungs-GmbH waren Dietmar otremba mit

einer Beteiligung von 3.600.000,00 DM (90%) und Hilde Richter mit einem Geschäftsanteil in Hö-

he von 400.000,00 DM (10%) beteiligt (Anlage BK 7). Somit ist die OTREMBA Baubetreuungs-

GmbH von Dietmar Otremba beherrscht. Die OTREMBA Baubetreuungs-GmbH wiederum ist

(bestimmende) Mehrheitsgesellschafterin der Mietgarantin und Generalmieterin OTBAU GmbH.

'Die Beteiligungsverhältnisse der NOSTRO Wohn- und Gewerbebauten GmbH im März 1999 sind

im Prospekt ebenfalls nicht angegeben. Laut Gesellschafterliste vom 2. März 1999 (Anlage BK 8)

waren an ihr die OTREMBA Baubetreuungs-GmbH sowie die Beklagten zu 2) und 3) im gleichen

Verhältnis betFiligt wie an der OTBAU GmbH, nämlich die OTREMBA Baubetreuungs-GmbH mit

einem Geschäftsanteil von 55.000,00 DM (55%) und die Beklagten zu 2) und 3) mit Geschäftsan-
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teilen von jeweils 22.500,00 DM Ue 22,5%). Die NOSTRO Wohn- und Gewerbebauten GmbH

haUe der Fondsgesellschaft die Grundstücke in Frankfurt/Oder verkauft (Pr?spekt, S. 36 und 39)

und errichtete die dortigen Wohnanlagen (Geschäftsbericht der Beklagten zu 1) für die Ge-

schäftsjahre 1999 bis 2001 - Anlage BK 9, S. 6).

Über die vorstehenden personellen und kapitalmäßigen Verflechtungen hätte der Prospekt aufklä-

ren müssen, da sie wegen der Gefahr eines Interessenkonflikts. für die Entschließung der Anleger

von wesentlicher Bedeutung sein konnten. Aufgrund des Beherrschungs- und Gewinnabführungs-

vertrages muss die Beklagte zu 1), die als Geschäftsführerin und Initiator;n zur Wahrnehmung der

Interessen des Fonds verpflichtet ist, diese Pflichten verletzen, wenn sie vqn der OTBAU GmbH

entsprechende, für die Fondsges.ellschaft nachteilige Weisungen erhält. Eine solche rechtliche
•Abhängigkeit der Geschäftsführerin der Fondsgesellschaft von der Mietgarantin und Geheralmie-

terin muss im Prospekt ausdrücklich und transparent offen gelegt werden. Dies gilt auch für die

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse an den Gesellschaften. Nur bei Kenntnis der kapitalmä-

ßigen und persönlichen Verflechtungen wird für die Anleger transparent, dass wesentliche Teile

der Anlagegelder verbundenen Unternehmen der Fondsinitiatoren und Gründungsgesellschafter

bzw. den sie kontrollierenden Gesellschaftern zufließen.

(b) Der Kläger ist mit seinem Vorbringen zu diesem Prospektfehler, den er erstmals in der Be-

rufungsinstanz geltend gemacht hat, nicht gemäß 9 531 Abs. 2 ZPO präkludiert. Der Tatsachen-

vortrag des Klägers hierzu ist unstreitig, wird mit Auskünften aus öffentlichen Registern belegt und

betrifft lediglich die Würdigung des Prospektinhalts. Neues, unstreitiges Vorbringen ist in der Be-

rufungsinstanz zu berücksichtigen (BGH, Urteil vom 18. November 2004 -IX ZR 229/03 - BGHZ

161, 138, zitiert nach ju~is Rn. 14 ff.).

(3) Da dei' S~natProspektfehler festgestellt hat, erübrigen sich Ausführungen zu den weiteren

geltend gemachten Aufklärungspflichtverletzungen.

dd) Die vom Seilat angenommenen Pflichtverletzungen haben die Beklagten auch zu vertre-

ten. Dies wird gemäß 9 280 Abs. 1 Satz 2 BGB widerlegIich vermutet. Die Beklagten, die insoweit

folglich die Darlegungs- und Beweislast tragen, haben schon keine tatsächlichen Umstände vor-

getragen, die ihr Verschulden in Frage stellen.

ee) Die erforderliche Ursächlichkeit der Pflichtverletzung für den Schaden ist gegeben. Der

Prospekt war (auch) Grundlage der Zeichnung des Klägers. Dies haben die Beklagten nicht in

A~rede gestellt.
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Wäre er ordnungsgemäß über die eingeschränkte Fungibilität sowie über die personellen und ka-
•

pitalmäßigen Verflechtungen aufgeklärt worden, hätte der Kläger die Beteiligung nicht gezeichnet.

Dies hat der Kläger vorgetragen, so dass für ihn die Vermutung aufklärungsrichtigenVerhaltens

streitet, die nach inzwischen gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs jedenfalls im

Bereich der Aufklärung über Kapitalanlagen als Kausalitätsvermutung im Sinne einer Beweisla-

stumkehr zu verstehen ist (vgl. nur BGH, Beschluss vom 9. März 2011 - XI ZR 191110- NJW

2011, 3227, zitiert nach juris Rn. 33 m. w. N.).

Daliach ist derjenige, der vertragliche oder vorvertragliche Aufklärungspflichten verletzt hat, be-

weispflichtig dafür, dass der Schaden auch eingetreten wäre, wenn er sich pflichtgemäß verhalten

hätte, der Geschädigte den Rat oder Hinweis also unbeachtet gelassen hätte (BGH, a. a. 0.).

Um die Kausalitätsvermutung zu widerlegen, hätten die Beklagten darlegen und beweisen müs-

sen, dass der Kläger den unterlassenen Hinweis unbeachtet gelassen hätte. Tatsächliche An-

haltspunkte dafür,. dass der Kläger bei vollständiger Aufklärung sich dennoch für die Anlage ent-
•schieden hätte, h~ben die Beklagten nicht vorgetragen. Ihre pauschale Behauptung, die gerügten

Prospektfehler seien nicht kausal gewesen, haben sie nicht unter Beweis gestellt.

Die Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens bleibt damit unwiderlegt. Es ist daher entspre-

chend der Lebenserfahrung davon auszugehen, dass die festgestellten Prospektfehler für

die Anlageentscheidung ursächlich geworden sind (vgl. u. a. BGH, Urteil vom 1. März 2004. .

-11 ZR 88102- MJW 2004,2228, zitiert nach juris Rn. 26).

ff} Die Pflichtverletzungen haben auch zu einem Schaden des Klägers geführt. Der Schaden

des nicht pflichtgemäß aufgeklärten Anlegers besteht nämlich bereits in dem Erwerb der bei

pflichtgemäßer Aufklärung nicht vorgenommenen Beteiligung. Ist eier Kläger durch die unzutref.

fende Aufklärung dazu veranlasst worden, dem Fonds beizutreten, kann er verlangen, im Wege

der Naturalrestitution s~ gestellt zu werden, als wenn er sich an dem Fonds nicht beteiligt hätte,

und hat gegen die Beklagten einen Anspruch auf Erstattung der für den Erwerl? der Anlage ge-

machten AufWendungen abzüglich erhaltener Ausschüttungen gegen Rückgabe der Anlage (vgl.

nur BGH, Urteil vom 23. April 2012 -11 ZR 118110- juris Rn. 43).

gg) Der Durchsetzbarkeit des Schadensersatzanspruchs des Klägers ~teht die von den Be-

klagten erhobene Einrede der Verjährung (9214 Abs. 1 BGB) nicht entgegen. Der auf Prospekt-

haftung im weiteren Sinne gestützte Anspruch des Klägers ist nicht Verjährt.
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(1) Wird ein Schadensersatzanspruch auf mehrere Prospektfehler gestützt, beginnt die kennt-

nisabhängige regelmäßige Verjährung nicht einheitlich. Vielmehr ist jede Pflichtverletzung insoweit'

verjährungsrechtlich selbständig zu behandeln (BGH, Urteil vom 22. September 2011 - 111 ZR

186/10 - NJW-RR 2012, 111, zitiert nach juris Rn. 9). Gemäß ~ 199 Abs. 18GB beginnt die re-

gelmäßige, dreijährige Verjährungsfrist (~ 195 BGB) am Schluss des Jahres, in dem der Anspruch'

entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Per-~
son des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. Eine

kenntnisabhängige Verjährung ist hiernach nicht eingetreten.

(a) Tatsächliche Umstände, die zu dem Schluss führen, dass der Kläger bereits 1999/2000

von der Aufklärungspflichtverletzung im Hinblick auf die eingeschränkte Fungibilität der Beteili-

gung positive Kenntnis hatte bzw. haben musste, haben die Beklagten nicht vorgetragen. Ihr Vor-

bringen, der Kläger habe die eingeschränkte Fungibilität bereits 1999/2000 gekannt, kann der Se-

nat nicht nachvollziehen, da die Beklagten eine Begründung hierfür schuldig bleiben. Aus dem

Prospekt selbst kann sich diese Kenntnis gerade nicht ergeben, denn dieser enthält eben keine

ausreichenden Hinweise auf die von dem Senat und dem Kläger für aufklärungspflichtig gehalte-

nen rechtlichen und tatsächlichen Einschränkungen bei der Veräußerung der Gesellschaftsanteile.

Woher der Kläger andelWeitig diese Kenntnis erlangt haben soll, haben die Beklagten nicht dar-

gelegt. Sie behaupten selbst nicht, dass der von ihnen als Zeuge benannte Berater Haisermann

bei dem Beratung~gespräch über die Prospektangaben hinausgehend den Kläger Oberdie einge-
#

schränkte Fungibilität aufgeklärt hätte. Da sie jedoch für solche ihnen günstigen Umstände nach

den 'allgemeinen Regeln die Darlegungs- und Beweislast tragen, geht dies zu ihren Lasten. Nach

dem zugrunde zu legenden Sach- und Streitstand ist deshalb davon auszugehen, dass der Kläger,

wie von ihm vorgetragen, erst im Jahr 2011 bei der Klagevorbereitung mit seinen damaligen Pro-
zessbevollmächtigten von diesem Aufklärungsmangel Kenntnis erlangt hat.

(b) Hinsichtlich des Prospektfehlers der unzureichenden Aufklärung Oberdie personellen und
kapitalmäßigen Verflechtungen ist eine kenntni~abhängige Verjährung ebenfalls nicht eingetreten.

Die Beklagten sind für ihre Behauptung im Schriftsatz vom 14. Mai 2014, der Kläger habe späte-

stens seit 2002 Kenntnis von dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der
OTBAU GmbH und der Beklagten zu 1) gehabt, darlegungs- und beweisfällig geblieben.

Soweit die Beklagten unter Beweisantritt vortragen, in der Gesellschafterversammlung am
2. April 2002, ~uf der die Investitionsaufwendungen anhand des Jahresabschlusses 1999 erprtert
worden seien, habe der damalige Geschäftsführer Norbert Hübner der Beklagten zu 1) die Gesell-
schafter auch auf den Beherrschungs~ und Gewinnabführungsvertrag hingewiesen, ist dies uner-
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heblich. Unstreitig hat der Kläger weder an dieser noch an anderen Gesellschafterversammlungen

teilgenommen. Die von den Beklagten daraufhin vorgelegte Vollmacht des Klägers (Anlage BB 7),

die auf den Mitgesellschafter Peter J. Stadelmeier lautet, datierterst vom 14. Oktober 2002, also

nach der vorgenannten Gesellschafterversammlung. Die Vollmacht galt nach ihrem Wortlaut für

die Gesellschafterversammlung am 29. Oktober 2002 und für künftige Gesellschafterversammlun-

gen. Abgesehen davon wäre eine Kenntnis des Herrn Stadlmeier von den Verflechtungen auf-

grund einer Erörterung in der Gesellschafterversammlung dem Kläger auch nicht zuzurechnen.

Denn Wissensvertreter im Sinne des ~ 166 Abs. 1 BGB ist nur, wem die Tatsachenermittlung zur

Aufklärung oder Durchsetzung eines Anspruchs übertragen worden ist (Ellenberger, in: Palandt,

BGB, 75. Aufl~2016, ~ 199 Rn. 24 m. W. N.). Dies war hier nicht der Fall. Herr Stadelmeier hat den

Kläger lediglich bei den Abstimmungen in den Gesellschafterversammlungen ab dem 29. Okto-

ber 2002 vertreten.

A,uch eine grob fahrlässige Unkenntnis des Klägers von den Verflechtungen ist zu verneinen. Die

erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgetragene Behauptung des Prozessbevollmächtigten

der Beklagten, wonach sich entsprechende Informationen in den Protokollen der Gesellschafter-

versammlungen befänden, kann anhand der vorgelegten Unterlagen (Anlagenkonvolut BB 2) nicht

nachvollzogen werden. Zudem war der Kläger nicht verpflichtet, die ihm zur Verfügung gestellten

Protokolle und Berichte nach Hinweisen auf die im Prospekt verschwiegenen ,verflechtungen zu

prüfen.

(2) Die kenntnisunabhängige Verjährungshöchstfrist des S 199 Abs. 3 Nr. 1 BGB von zehn

Jahren begann gemäß Art. 229 S 6 Abs. 1 Satz 1, Abs. 4 Satz 1 EGBGB am 1. Januar 2002 und.

endete am 3t Dezember 2011. Die Verjährung wurde gemäß ~ 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB in Verbin-

dung mit S 167 ZPO mit Eingang der Klageschrift am 26. Dezember 2011 beim Landgericht so.

wohl hinsichtlich der unzureichenden Aufklärung über die eingeschränkte Fungibilität als auch der

- erstmals in der Berufungsinstanz gerügten -.fehlenden Darstellung der Verflechtungen im Pro-

spekt gehemmt (vgl. Revisionsurteil, juris Rn. 15).

hh) Der An~pruch des Klägers ist schließlich auch nicht verwirkt (9 2428GB). Hierfür fehlt es

sowohl an einem Zeit- als auch an einem Umstandsmoment (vgl. Grüneberg, in: Palandt, a. a. 0.,

942 Rn. 93 ff.).

ii) Zum Anspruchsumfang gilt, dass der Kläger grundsätzlich so zu stellen ist, als hätte er die

streitgegenständliche Beteiligung nicht abgeschlossen (9 249 Abs. 1 BGB). Der Kläger hat damit

einen Anspruch auf Zahlung des eingezahlten Beteiligungsbetrages zzgl. Agio. Er hat sich mit
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einem Betrag1n Höhe von 100.000,00 DM (53.685,65 EUR) zzgl. 5% Agio an der FondsgeseJl-

schaft beteiligt. Von dem Beteiligungsbetrag hat der Kläger die erzielten Ausschüttungen in Höhe

von insgesamt 3.067,75 EUR in Abzug gebracht. Hieraus ergibt sich die berechtigte 1(lageforde-

rung in Höhe von 50.617,90 EUR.

Eine Anrechnung von Steuervorteilen im Wege des Vorteilsausgleichs findet nicht statt. Die er-

langten Steuervorteile sind nicht auf den Schadensersatzanspruch des Klägers anzurechnen, weil

die Schadensersatzleistung ihrerseits zu einer Besteuerung führt, die dem Geschädigten die er-

zielten Steuervorteile wieder nimmt (vgl. nur BGH, Urteile vom 15. Juli 2010 -111 ZR 336/08-

BGHZ 186, 205, zitiert nach juris Rn. 35 ff. und vom 28. Januar 2014 - XI ZR 495/12 - BGHZ 200,

110, zitiert nach juris Rn. 11). Da das Gericht über die Höhe des Schadens unter Würdigung aller

Umstände des Einzelfalles nach freier Überzeugung zu entscheiden hat (9 287 Abs. 1 ZPO) und

eine exakte Errechnung von Steuervorteilen unter Gegenüberstellung der tatsächlichen mit der

hypothetischen Vermögenslage angesichts der vielfältigen Besonderheiten der konkreten Be-

steuerung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert, müssen hier keine Feststellungen dazu

getroffen werden, in welcher genauen Höhe sich die Versteuerung der Schadensersatzleistung

auswirkt. Etwas anderes würde nur dann gelten, wenn der Schädiger Umstände darlegt, auf deren

Grundlage dem Geschädigten auch unter Berücksichtigung der Steuerbarkeit der Ersatzleistung

derart außergewöhnlich hohe Steuervorteile verbleiben, dass es unbillig wäre, ihm diese zu belas-

sen. Allerdings trifft den Geschädigten eine sekundäre Darlegungslast, die auf dem Umstand be- .

ruht, dass allein er Zugang zu der Frage hat, welche Steuervorteile sich aus der Beteiligung für ihn

ergeben (BGH, Urteile vom 31. Mai 2010 -11 ZR 30/09 - NJW 2010,2506, zitiert nach juris

Rn. 26; vom 15. Juli 2010 -111 TR 336/08 - a. a. O. Rn. A5) ..

Seiner sekundären Darlegungslast ist der Kläger im Schriftsatz vom 15. April 2014 und mit den

dazu eingereichten Anlagen BK 19 - 21 nachgekommen, indem er die für die Berechnung erfor-

derlichen Daten mitgeteilt hat, die von den Beklagten nicht substantiiert bestritten werden. Eine

eigene Berechnung, aus der sich außerordentliche Steuervorteile des Klägers ergeben, haben die

Beklagten nic~t vorgenommen.

jj) Eine Verurteilung der Beklagten zur Schadensersatzleistung nur Zug um Zug gegen Ab-

tretung der Rechts des Klägers aus der streitgegenständlichen Beteiligung kommt nicht in Be-

tracht. Der Kläger ist nach einem Sanierungsbeschluss mit Wirkung zum 30. Juni 2013 aus der

Gesellschaft ausgeschieden (Anlage BK 22). Welche Rechte er hiernach noch übertragen könnte,

haben die Beklagten nicht vorgetragen. Demzufolge können sich die Beklagten auch nicht auf ein

Zurückbehaltungsrecht gegenüber dem Schadensersatzanspruch des Klägers berufen.
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b) Die Feststellungsanträge zu Ziffer 2) und 3) sind gemäß ~ 256 Abs: 1 ZPO zulässig und

begründet. Eine Freistellungspflicht von Verbindlichkeiten und eine Pflicht zum Schadensausgleich

der Beklagten folgt aus dem Schadensersatzanspruch des Klägers gemäß ~~ 280 Abs. 1, 311

Abs. 2 und 3, ;249 BGB.

Ausgenommen davon ist allerdings derjenige Schaden, der daraus entsteht, dass der Kläger die. .

aufgrund der Verurteilung zu Ziffer 1).erlangte Schadensersatzleistung versteuern muss. Diese

Nachteile sind bereits durch die unterbliebene Anrechnung der Steuervorteile "kompensiert" wor-

den. Die Anrechnung unterbleibt, weil bei pauschalierender Betrachtung davon auszugehen ist,

c1,assder Steuervorteil durch die Versteuerung der Ersatzleistung aufgezehrt wird. Dann aber ist es

nicht begründet, dass der Kläger den daraus entstehenden Schaden von den Beklagten ersetzt

verlangen kann.

Ferner ausgenommen ist derjenige Schaden, der in der nachträglichen Steuerzahlung (ohne

Nachzahlungszinsen) im Falle einer Aberkennung von Verlustzuweisungen selbst liegt. Da der

Kläger so zu stellen ist, wie er stünde, wenn er die Beteiligung nicht eingegangen wäre, kann er

einen etwaigen Schaden aus der Aberkennung nur insoweit verlangen, als er über das hinaus-

geht, was er ohne die Verlustzuweisung aus der Beteiligung an Steuern zu zahlen gehabt hätte ..,'

c) Der Kläger hat gegen die Beklagten keinen Anspruch auf Zahlung von entgangenem Ge-

winn auf die Hauptforderung in Höhe von 4% p. a. seit dem 1. Januar 2000 gemäß ~s311 Abs. 2,
280 Abs. 1 Satz 1, 249, 252 BGB.

Dies ergibt sich schon daraus, dass der Klägerweder hinreichende AnknOpfungstatsachen für

eine ~bstrakte Ermittlung des entgangenen Gewinns noch für eine konkrete Berechnung vorge-

tragen hat. Eine Vermutung für einen Zinssatz von 4% p. a. besteht nicht.

Der Kläger trägt die Darlegungs- und Beweislast dafür, ob und in welcher Höhe ihm-durch das

schädigende Ereignis ein Gewinn entgangen ist. Die Wahrscheinlichkeit einer Gewinnerzielung im

Sinne von ~ 252 BGB aufgrund einer zeitnahen alternativen Investitionsentscheidung des Ge-

schädigten und deren Umfang kann dabei nur anhand seines Tatsachenvortrags dazu beurteilt .

werden, für welche konkrete Form der Kapitalanlage er sich ohne das schädigende Ereignis ent-

schieden hätte (vgl. BGH, Urteil vom 24. April 2012 - XI ZR 360/11 - NJW 2012,2266, zitiert nach

juris Rn. 13).

Hier hat der Kläger in der Klageschrift lediglich vorgetragen, dass er ansonsten den Anlagebetrag

anderweitig gewinnbringend zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 4% pro Jahr, wie er etwa
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über ein Tages-, Termin- oder Festgeldkonto habe erzielt werden können, angelegt hätte. Es fehlt

damit an einem Vortrag, welche konkrete alternative Anlage denn gewählt worden wäre.

Eines gerichtlichen Hinweises bedurfte es insoweit nicht. Die Beklagten haben bereits in der Kla-

geerwiderung auf den unzureichenden Vortrag zum entgangenen Gewinn hingewiesen. Im Übri-

gen handelt es sich bei dem entgangenen Gewinn um eine Nebenforderung (vgl. 9 139

Abs. 2 ZPO).

d) Der Zinsanspruch ab Rechtshängigkeit folgt aus 99 288 Abs. 1, 291 BGB. Die Klage wurde

den Beklagten am 11., 13. ynd 14. Februar 2012 zugestellt. Die Zinspflicht beginnt wegen 9 187

Abs. 1 ZPO mit dem Folgetag der Rechtshängigkeit.

2. Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf 99 91,97 Abs. 1,708 Nr. 10,711

ZPO. Der abgewiesene Anspruch des Klägers auf entgangenen Gewinn und die klarstellende Ein-

schränkung des Feststellungsantrags zu Ziffer 3) wirken sich nicht streitwerterhöhend aus (vgl.

zum Charakter der Zinsen als Nebenforderung: BGH, Beschlüsse vom 8. Mai 2012 - XI ZR

261/10 - juris' Rn. 14 und vom 27. Juni 2013 -11I ZR 143/12 - juris Rn. 6), weshalb eine Kosten-

teilung nicht in Betracht kommt.

3. Die Revision war nicht zuzulassen. Die Voraussetzungen des 9 543 Abs. 2 Satz 1 ZPO

liegen nicht vor. Weder hat die Sache grundsätzliche Bedeutung noch erfordern die Fortbildung

des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisi-

onsgerichts. Oie entscheidungserheblichen Rechtsfragen sind höchstrichterlich geklärt.

Dr. Vossler

Für die Richtigkeit der Abschrift
Berlin, den 01.12.16

Kleber Bähr

Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt - ohne Unterschrift güllig.
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