1320

Rechtsprechung zum Recht der neuen Bundesländer

Trotz dieser W illensäußerungen der Besatzungsmacht ist die
Enteignung des Vermögens der ehem aligen Brambacher
Spmdel G m bH nicht dem Anwendungsbereich des § 1 Abs. 8
Buchst, a VermG entzogen. D enn diese Gesellschaft stand nicht
insgesamt, sondern nur teilweise im Eigentum ausländischer
Personen. W ie sich aus der sächsischen Verordnung zur D urch
führung des Gesetzes vom 30. Juni 1946 über die Übergabe
von Betrieben von Kriegs- und Naziverbrechern in das Eigen
tum des V olkes-vom 18. Juli 1946 {Fieberg/Reichenbach, aaO,
Nr. 2.8.4.1) ergibt, sah sich das Land Sachsen durch das damali
ge Besatzungsrecht nicht gehindert, die Enteignungsaktionen
gegen die „Kriegs- und Naziverbrecher“ auch au f Gesellschaften
mit ausländischer Kapitalbeteiligung zu erstrecken. In der ge
nannten Verordnung (§ 3) war nämlich vorgeschrieben, daß die
Kapitalanteile an einem enteigneten Betriebe oder Unterneh
men, die Eigentum eines Angehörigen eines außerdeutschen
Staates waren, vom Bundesland Sachsen nur treuhänderisch
übernommen und verwaltet wurden. Offenkundig ging man auf
deutschei Seite davon aus, daß mit dieser treuhänderischen Ver
waltung den A nordungen der Besatzungsmacht zum Schutz
ausländischen Eigentums Genüge getan war. Auch die nachfol
genden Dratwinschen Instruktionen vom 17. N ovem ber 1947,
in der der Schutz ausländischen Vermögens am eingehendsten
geregelt war, ließ nicht eindeutig einen gegen teiligen W illen der
Besatzungsmacht erkennen, denn sie bestim m te unter Nr. 7 für
Vermögensobjekte, die „der Kom petenz der Länder übergeben“
waren - das traf vor allem für das aufgrund des SMAD-Befehls
Nr. 124 vom 30. Oktober 1945 beschlagnahmte und m it dem
SMAD-Befehl Nr. 154/181 vo m 2 1 . Mai 1946 den Ländern zur
eigenen Verwaltungüberlassene Eigentum der „Kriegs- und N a
ziverbrecher “ zu - , daß die Verantwortung für die Unversehrt
heit einer ausländischen Beteiligung dem Verwalter oder Direk
tor des betreffenden Vermögensobjekts oblag. Jedenfalls ist die
Enteignung des Vermögens1der ehemaligen Brambacher Spru
del GmbH nach dem Erlaß der Instruktionen vom 17. N ovem 
ber 1947 nicht rückgängig gemacht worden. V ielm ehr wurde sie
mit dem SM AD-Befehl Nr. 64 vom 17. April 1948 bestätigt. Sie
ist mithin ebenso wie die übrigen darin bestätigten Enteignun
gen von der Besatzungsm acht zu verantworten und unterliegt
aus diesem Grund dem Restitutionsausschluß nach §1 Abs. 8
Buchst, a VermG.
A uf die vom Verwaltungsgericht angesprochene Frage, ob der
sowjetischen Besatzungsmacht bei Erlaß des Befehls Nr. 64 be
kannt war, daß die ehemalige Brambacher Sprudel Gm bH
mehrheitlich in ausländischem Eigentum stand, kommt es
nicht an. Selbst wenn diese Frage zu verneinen sein sollte, m üß
te es bei der Feststellung verbleiben, daß die in Rede stehende
Enteignung in den Verantwortungsbereich der Besatzungs
macht fallt. D a der Sowjetunion in ihrer Besatzungszone die
oberste H oheitsgewalt zukam, konnte sie bei der Verwirkli
chung der von ihr allgemein gebilligten M aßnahm en gegen die
„Kriegs- und Naziverbrecher“ jederzeit lenkend und korrigie
rend eingreifen. Infolgedessen erstreckt sich ihre Verantwor
tungauch au f die von den deutschen Stellen entwickelte Enteig
nungspraxis. Aus diesem Grund hat das Bundesverfassungsge
richt ausgesprochen, daß sogar solche Enteignungen dem Resti
tutionsausschluß nach § 1 Abs. 8 Buchst, a VermG unterliegen,
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bei denen die einschlägigen Rechtsgrundlagen exzessiv ausge
legt oder nach rechtsstaatlichen Gründsätzen willkürlich ange
wendet wurden (BVerfGE 8 4 ,9 0 ,1 1 5 = Z IP 1991,614). M it dem
Befehl Nr. 64 vom 17. April 1948 übernahm die Sowjetunion
demnach lediglich über ihre o h n eh in bestehende Gesamtver
antwortung hinaus ausdrücklich auch die Verantwortung für
die vorgenom m enen Enteignungen im jeweiligen Einzelfall.
Das gilt unabhängig davon, m it welcher Sorgfalt sie zuvor die
Voraussetzungen für die jeweilige Enteignung überprüft hatte
und ob ihr dabei eine etwaige ausländische Beteiligung bekannt
geworden war oder nicht.
Ebenfalls nicht entscheidungserheblich ist die Frage, ob das
Land Sachsen im Jahre 1946 in Übereinstimm ung m it der er
wähnten Durchführungsbestim m ung vom 18. Juli 1946 die Be
teiligung der Klägerin zunächst in treuhänderische Verwaltung
übernahm oder ob es die Enteignung unter M ißachtung dieser
Bestimmung sogleich a u f die Beteiligung erstreckte. D enn die
Klägerin macht mit ihrer Klage nicht geltend, daß sie ihre Betei
ligung erst aufgrund einer weiteren selbständigen Schädigungs
handlung - etwa nach dem Ende der Besatzungszeit - verloren
hat, sie begehrt vielm ehr allem die Rückgängigmachung der im
Jahre 1946 vorgenom m enen Enteignung. Sofern die Beteili
gung der Klägerin im Jahre 1946 mitenteignet worden ist, würde
auch dieser Teil der Enteignungsmaßnahme au f besatzungsho
heitlicher Grundlage beruhen. D en n die Bestätigung der Ent
eignung im Befehl Nr. 64 vom 17. April 1948 deckt aus den
dargelegten Gründen zugleich alle Enteignungsmodalitäten ab.
D aß die Besatzungsmacht möglicherweise bei der Bestäti
gung der Enteignung nichts vom Bestehen einer ausländischen
Beteiligung wußte, ist auch in diesem Zusammenhang ohne
Bedeutung.
Milgeteilt von Richter am B VerwG Dr. Stefan Paetow, Berlin

AGBG § 11 Nr. 10; BGB §§ 459 ff
W irksam keit des Verkaufs vo n T reuhandunternehm en un
ter A usschluß der G ew ährleistung
LG Berlin, Urt. v. 23.9.1993 - 9 O 278/93 (nicht rechtskräftig)
Leitsatz der Redaktion:
A ufV erträge, m it d en en die T reuhandanstalt U nternehm en
unter A usschluß der G ew ährleistung verkauft, fin d et das
AGB-G esetz k ein e A nw endung.
Tatbestand:
Durch notariellen Vertrag vom 16. Juni 1992 kaufte die Klägerin von
der beklagten Treuhandanstalt das Unternehmen B. Produktions
GmbH. Nach Vertragsschluß zahlte die Klägerin den Kaufpreis in
Höhe von 1 Mio. DM an die Beklagte. Nachdem sich nach Übertra
gung des Unternehmens auf die Klägerin verschiedene Umstände ge
zeigt hatten, welche nach der Behauptung der Kläger als Mangel anzu
sehen seien, erklärte die Klägerin gegenüber der Beklagten den Rücktritt
von dem Unternehmenskaufvertrag vom 16. Juni 1992 durch Schreiben vom 4. März 1993 und bot der Beklagten die Rückübertragung der
Geschäftsanteile an.
Die Klägerin ist der Ansicht, sie sei zum Rücktritt berechtigt gewesen,
weil sich nach Übergabe dieses Unternehmens mehrere wertmindernde
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Umstande ergeben hätten, welche bei Vertragsschluß nicht erkennbar
gewesen seien. Dem Vertrag sei die Bilanz zum 31. Dezember 1991 zugrunde gelegt worden. Danach sei das Anlage- und Umlaufvermögen
M n
Mio_ DM angesetzt gewesen sowie das Eigenkapital mit 1
Mio. DM. Auch sei von Mitarbeitern der Niederlassung der Beklagten
m<i QonCh
worden> daß der Umsatz von 1,6 Mio. DM im Jah
re 1990 auf 41Mio. DM imjahre 1991 gestiegen sei und eine weitere Stei
gerung auf 7 bis 8 Mio. DM imjahre 1992 erwartet werde.
Der Geschäftsführer des übernommenen Unternehmens habe den Klägern zudem versichert, „das Unternehmen fahre täglich drei Schichten“
sowie daß die bekannte Firma H. Großkunde mit wachsender Anzahl
von Aufträgen sei. Nach Vertragsschluß habe sich herausgestellt, daß
die Angaben des Geschäftsführers, welcherals Erfüllungsgehilfe der Be
klagten anzusehen sei, arglistig fehlerhaft erfolgt seien.
Im einzelnen habe sich gezeigt, daß die Tiefkühlhalle, welche einen Bi
lanzwert von 2,1 Mio. DM habe, unstreitig nicht im Eigentum des Un
ternehmens sondern der Raiffeisen-Warengenossenschaft E. stehe.
Gleiches gelte für das dazugehörige Betriebsgrundstück. Das gesamte
Immobilienvermogen, welches ursprünglich in derBilanz mit 6,7 Mio.
DM angesetz t worden war, habe nur einen Vermögenswert von weniger
3S
n M naCh emem Wertbericht'gungsgutachten vom 25. Januar 1993. Des weiteren sei die Bewertung der mitübernommenen Ma
schinen fehlerhaft gewesen, nach der Bilanz sei ihr Wert mit 1 9 Mio
Sen 8eWeSen> tatsächlich aber b«rage der Wert nur 0,27
1 i“L D^
aS rn'tubernommene Warenlager habe keinen Wert von
, Mio DM. sondern nur 0,47 Mio. DM, weil die Lagerwaren größten
teils nicht verkaufsfahig, sondern lediglich Reklamationsgut gewesen
seiem Ebenso hätten die von der Beklagten und dem ehemaligen Ge
schäftsführer des übernommenen Unternehmens angegebenen Um
sätze und Umsatzerwartungen nicht zugetroffen.
Der vertragliche Gewährleistungsausschluß sei unwirksam, da der
Kaufvertrag yorformuliert gewesen, mithin an den Regelungen des
AGB-Gesetzes zu messen und daher die entsprechende Klausel nichtig
sei. Der Schaden betrage den gezahlten Kaufpreis und einen weiteren
Betrag getätigter Investitionen zur Erhaltung von Arbeitsplätzen.
Die Beklagte wendet im wesentlichen den Ausschluß jeglicher Gewährleistung e,m Die entsprechende Klausel des Vertrages sei nicht an den
Maßstaben des AGB-Gesetzes zu messen, weil es sich bei dem Kaufver
trag nicht um einen vorformulierten, für eine Vielzahl von Fällen ver
wendeten gehandelt habe. Zudem sei ohnehin die Bilanz zum 31 De
zember 1991 dem Kaufvertrag nicht zugrunde gelegt gewesen, so daß
die dann enthaltenen Angaben nicht Vertragsbestandteil geworden seien. Die Angabe der Beklagten sei überdies nicht arglistig falsch erfolgt
und der frühere Geschäftsführer des übernommenen Unternehmens
nicht ihr Erfüllungsgehilfe. Letztlich erhebt sie die Einrede der Verjahrung.

Entscheidungsgründe:
Die Klage der Klägerin ist unbegründet.
D ie Gewährleistungsansprüche im Bereich des Unternehm ens
kaufes sind nach den Vorschriften der §§459 ff BGB zu beur
teilen. Dabei wird das verkaufte Unternehm en als Sachgesamt
heit angesehen, auch w enn Rechte dazugehören sollten. D ie
§§ 459 ff BGB sind sow ohl für Mängel des Unternehm ens als
solchen als auch für M ängel betriebszugehöriger Sachen an
wendbar (BGHZ 85, 367 = Z I P 1983, 74).
Durch Schreiben vom 4. März 1993 hat die Klägerin gegenüber
der Beklagten den Rücktritt vom notariellen UnternehmenskaufVertragvom 16. Juni 1992 erklärt. Insoweit stand ihr jedoch
ein Rucktrittsrecht nicht zu, da es weder i. S. v. § 346 BGB ver
traglich vereinbart war n och aus §325 BGB hergeleitet werden
kann, da ab Übergang der Gefahr bzw. ab Übertragung des Un-
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ternehmens §325 BGB durch die ab dann eingreifenden Vor
schriften der § § 4 5 9 f f BGB verdrängt wird.
D ie Erklärung vom 4. März 1993 kann jedoch als W andlungs
verlangen gemäß § 4 6 2 BGB ausgelegt werden. D ie Klägerin ist
jedoch zur W andlung n ich t berechtigt, weil die Gewährleistung
für Fehler durch § 8 des Vertrages wirksam ausgeschlossen wor
den ist. D ieser Haftungsausschluß ist nicht an den Vorschriften
des AGB-Gesetzes zu messen. Zwar hat die Klägerin vorgetra
gen, bei dem notariellen Vertrag vom 16. Juni 1992 habe es sich
um einen vorformulierten gehandelt, es hätten keine Verhand
lungen über die Vertragsbedingungen stattgefunden. Dieser
Vortrag allein umfaßt jedoch nicht alle Tatsachen, welche die
Anwendbarkeit des AGB-Gesetzes voraussetzt. Es fehlt zum in
dest an dem Vortrag, daß der vorformulierte Vertrag auch für
eine Vielzahl von Fällen Verwendung finden sollte. Der Um
stand allein, daß der Vertrag im Notariatstermin bereits endgül
tig formuliert gewesen sein soll, unterwirft ihn nicht der Kon
trolle des AGB-Gesetzes.
Im übrigen ist der Kam m er aus zahlreichen Rechtsstreitigkeiten
über Verträge vergleichbarer Art bekannt, daß die von der Beklagten verwendeten Verträge in jedem Einzelfall individuell
ausgestaltet sind.
“
— -------------------Auch im übrigen ist der Gewährleistungsausschluß nicht zu be
anstanden. U nabhängig davon, ob die von der Klägerin be
haupteten Umstände als Fehler oder als fehlende zugesicherte
Eigenschaft anzusehen sind, ist die Klage in beiden Fällen unbe
gründet. Soweit es sich bei den dargelegten Abweichungen um
Fehler i.S .v. § 4 5 9 Abs. 1 BGB handeln sollte, läßt sich ein
Verstoß gegen §476 BGB nicht feststellen, da der klägerische
Vortrag zu der behaupteten Arglist nicht ausreichend substan
tiiert ist.
Daß die Beklagte selbstm Kenntnis der wahren Um stände wider
besseres Wissens falsche Angaben gemacht haben soll, wird von
der Klägerin selbst nicht behauptet. Der Vortrag zu den behaup
teten arglistigen Angaben des Geschäftsführers des übernom
menen Unternehmens ist zu ungenau, als daß er einer gerichtli
chen Beurteilung zugänglich wäre.
Insbesondere fehlt es an einem substantiierten Vortrag dazu,
daß dem Geschäftsführer im einzelnen die Unrichtigkeit seiner
Angaben im Zeitpunkt der jeweiligen Erklärungen bekannt war.

Im übrigen ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen,
daß die Angaben des Geschäftsführers, soweit sie sich mit denen
aus der Eröffnungsbilanz gedeckt haben, derselben Einschrän
kung unterlagen, wie die Eröffnungsbilanz selbst, welche aus
drücklich als „vorläufige“ bezeichnet wurde.
Soweit der Gewährleistungsanspruch darauf gestützt wird, daß
dem Unternehmen bzw. einzelnen Gegenständen zugesicherte
Eigenschaften fehlen sollen, ist nach dem Vorbringen der Par
teien nicht festzustellen, daß die jeweiligen Umstände tatsächl
ich zugesichert worden sind. Hinsichtlich derjenigen Merkma
le, welche aus der vorläufigen Eröffnungsbilanz stammen, fehlt
es an einer wirksamen Zusicherung, weil diese dem Formzwang
des §15 GmbHG unterliegt und die Beachtung dieser Form
nicht ersichtlich ist, d. h. noch nicht einmal die mindestens er
forderliche Bezugnahme im Vertrag au f die Eröffnungsbilanz
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erkennbar wird. Darüber hinaus ist durch die Ersetzungsvereinanrnggemaß § 16 Abs. 1 des Vertrages eine etwaige vorvertrag-

Selbst wenn die Erklärungvom 4. März 1993 als Anfechtungserklaning gemäß § 123 BGB auszulegen sein sollte, fehlte es aus

, .. £. usiche™ n g - ihre Formwirksamkeit unterstellt - aus
drücklich ausgeschlossen worden.

en vorgenannten Gründen an einem ausreichenden Vortrag
zur Arglist.
6

Aus all diesen Gründen ist jegliche Gewährleistung ausgeschlos
s e n e s kann deshalb dahinstehen, daß der Vortrag der Klägerin

Somit kann dahinstehen, daß die Klägerin für den als Schaden

zu den einzelnen behaupteten M ängeln bzw. zugesicherten
genschaften auch in anderen Punkten nicht ausreichend sub
stantiiert war.

dargelegten Betrag in H öh e von 439 864,37 D M - geleistet zum
Erhalt von Arbeitsplätzen - beweisfällig geblieben ist. D ie vor
gelegten Uberweisungsbelege weisen lediglich aus, daß ein ent
sprechender Betrag überwiesen wurde, nicht aber wofür was

D ie Regeln der c.i.c. sind neben denjenigen der § § 4 5 9 ffB G B

jedoch nach Bestreiten durch die Beklagte erforderlich gewesen ware.
0

nicht anwendbar, soweit die Gewährleistung wirksam ausge
schlossen wurde und keine Arglist vorliegt, da dieser Gewährlei
stungsausschluß ansonsten ausgehöhlt würde. Ebensowenig
sind insoweit die Grundsätze über den W egfall der Geschäfts

eb“ fal,s durch d,c Rcsd""8cn
Im
erf
int es oh ^ h in fraglich, ob die Voraussetzungen hierfür erfüllt wären, da die Geschäftsgrundlage im Vertrag
ausdrücklich festgelegt wurde und die behaupteten Abweichungen nicht die dort genannten, also zur Geschäftsgrundlage be
stimmten Bereiche betreffen, so daß sie nicht als in die Geschaftsgrundlage einbezogen anzusehen sind.

A u f die von der Beklagten erhobene Einrede der Verjährung
kam es nach alledem nicht mehr an. Die Ansprüche, sofern sie
bestunden, waren indes nicht verjährt, da die Verjährung durch
Klageerhebung in Verbindung m it der Vorschrift des §270
Abs. 3 ZPO durch die per Fax am 5. März 1993 bei dem LG Ber
lin eingegangene Klageschrift unterbrochen worden ist.

Anmerkung der Redaktion:
Siehe auch den Aufsatz von Kiethe/bnbeck, Musterverträge der Treu-

Die Klägerin kann die Rückabwicklung des Vertrages auch nicht
auf eine wirksam erfolgte Anfechtung stützen.
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