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Landgericht. 60256 Frankfurt am Main 
3-14 0  150/09 
Herrn Rechtsanwalt 
Dipl.-Pol. Bernd Schrader 
Kaiserdamm 13 
14057 Berlin

Ihr Zeichen 300609
Ihre Nachricht

Datum 06.07.2017

Aktenzeichen 3-14 ° 150/09

Telefon: 069/1367-2672
Telefax: 069/1367-6560

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt, 

in dem Rechtsstreit

BFL Beteiligungsgesellschaft mbH gegen Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaifg 

Die nunmehr zuständige Vorsitzende hat das Dezernat erst am 01.04.2017 übernommen und die
is ich
/vorauf

Akte erstmals in Vorbereitung des Kammertermins vom 04.08.2017 gesichtet. Dabei ergäbe 
Bedenken an der örtlichen Zuständigkeit des angerufenen Landgerichts Frankfurt am Main, 
die Beklagte bereits in ihrer Klageerwiderung hingewiesen hat. örtlich zuständig dürfte vielrr ehr das 
Landgericht Berlin sein. Die Parteien haben nämlich unter Ziff.9.4. des Vertrages vom 18.09.1991 als 
Gerichtsstand Berlin vereinbart. Dieser Vereinbarung zufolge haben die Parteien für den Fa1 
sie eine solche Vereinbarung zulässig vereinbaren können, als ausschließlichen Gerichtes^ 
vereinbart. Diese Gerichtsstandvereinbarung dürfte entgegen der Auffassung der Klägerin w

.dass 
nd Berlin 
irksam

sein:

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass beide Parteien prorogationsfähig im Sinne von § 38 
Die Prorogation bezieht sich auch gemäß § 40 Abs. 1 ZPO auf ein bestimmtes Rechtsverhä 
die aus ihm entspringenden Rechtsstreitigkeiten. Der in Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
te Gerichtsstand bezieht sich auf das konkrete Vertragsverhältnis und damit auf ein bestimm 
Rechtsverhältnis im Sinn von § 40 Abs.1 ZPO, wenn die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
konkreten Vertrag einbezogen wurden und nicht ersichtlich ist, dass die Vertragsparteien d in 1 
anders verstanden haben (OLG Hamm, Beschluss vom 05.02.2016,1-32 SA 79/15-juris Rn 
Dies ist hier der Fall. Vorliegend kömmt hinzu, dass Ziff.9.4. in Zusammenhang mit der Reg 
ter Ziff.9.3. zu sehen ist, nach der Erfüllungsort dieser Vereinbarung Berlin sein soll, woraus 
reits ergibt, dass sich auch die Folgeregelung bezüglich des vereinbarten Gerichtstandes aitf 
keiten aus dieser Vereinbarung beziehen soll.

Soweit die Klägerin geltend macht, die Regelung sei aufgrund des Vorliegens Allgemeiner 
schäftsbedingungen gern. §§ 305 ff., 310 Abs. 1 BGB zu überprüfen und halte der Kontrolle 
307 Abs.1 BGB nicht statt, so vermag dies nicht zu überzeugen. Unterstellt, es handele siet 
gemeine Geschäftsbedingungen, ist nicht ersichtlich, inwiefern die Klausel nicht klar und ve 
im Sinne von §§ 307 Abs.1 S.2, 310 Abs.1 S.1 2.HS BGB sein soll. Zunächst ergibt sich aus
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sammenschau der Regelungen der Ziff.9.3. und 9.4., dass Gerichtstand für Streitigkeiten aus 
konkreten Vertragsverhältnis Berlin sein soll.
Der Zusatz „soweit zulässig vereinbar" soll ersichtlich zum Ausdruck bringen, dass die gese 
Voraussetzungen für die vereinbarte Gerichtsstandvereinbarung nach § 38 ZPO vorliegen m 
Auch wenn dieser Zusatz überflüssig ist, ist nicht erkennbar, inwiefern hierdurch der Klausel 
forderliche Bestimmtheit genommen werden soll. Hier geht es um eine im kaufmännischen \  
geschlossene Klausel, in dem Gerichtsstandvereinbarungen gemäß § 38 ZPO ausdrücklich 
sind. Bei beiderseitigen Handelsgesellschaften kann sich der Verwender auch auf die kaufn 
Gewohnheit berufen, eine gerichtliche Auseinandersetzung am Ort des allgemeinen Gerich* 
der einen oder der anderen Partei auszutragen.
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Die streitgegenständliche Klausel lässt auch nicht offen, ob es sich hier um eine ausschließli 
richtsstandvereinbarung handeln soll. Zwar spricht allein der Umstand, dass ein Gerichtsstand 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbart wurde, weder für noch gegen seine Ausschuß 
keit, erforderlich ist vielmehr die Auslegung der Klausel. Jedoch spricht bei fehlenden Anhalts 
der mutmaßliche Wille des AGB-Verwenders dafür, dass er eine Ausschließlichkeit für Klage n 
sich selbst herbeiführen will (MusielakA/oit, ZPO, 12.Aufl.2015, § 38 Rn.12). Vorliegend solle" 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von der bis zum Ablauf des 31.12.1994 unter der Bezei 
Treuhandanstalt handelnden Beklagten mit Sitz in Berlin gestellt worden sein. Damit besteht 
entgegenstehender Anhaltspunkte auch nach der gebotenen objektiven Auslegung kein Zw^ 
ran, dass es sich bei der Vereinbarung des Gerichtstands Berlin um eine ausschließliche Gi 
Standvereinbarung handeln soll.
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Soweit die Klägerin geltend macht, der Vertrag vom 18.09.1991 sei unwirksam, vermag dies 
Wirksamkeit und dem Bestehen der Gerichtsstandvereinbarung nichts zu ändern, da Geric 
Vereinbarungen auch im Zweifel für Streitigkeiten über die Wirksamkeit und das Bestehen 
schlossenen Vertrages bestimmt sein sollen (OLG Stuttgart, Urteil vom 08.11.2007, 7 U 104 
Rn. 17 m.w.N.). Die Gerichtsstandvereinbarung erfasst auch Ansprüche aus unerlaubter Ha 
soweit diese im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis stehen (OLG Stuttgart, a.a.O., 
Rn.24); dies gilt auch für Gerichtsstandvereinbarungen in Allgemeinen Geschäftsbedingung^! 
Stuttgart, a.a.O., juris Rn.25).
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Im Hinblick auf die weite Anreise der beiderseitigen Prozessbevollmächtigten wird die Kläge 
jetzt vorab um Mitteilung binnen einer Frist von 2 Wochen gebeten, ob hilfsweise Verweisun 3 
Landgericht Berlin beantragt wird.

in bereits 
an das

Mit freundlichen Grüßen

Kopke
Vorsitzende Richterin am Landg




