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8. Fachtagung Bankrecht und Bankpraxis

Kollektiver Verbraucherrechtsschutz
Konkrete Auswirkungen für die Finanzdienstleistungsbranche
am 29. November 2018 in Köln
Das geplante Gesetz zur Musterfeststellungsklage soll Verbraucherverbänden auch bei
kleinen Klagesummen die Möglichkeit zu Schadensersatzforderungen einräumen. Die
Judikative hat bereits ohne dieses Gesetz Urteile erlassen, die in der Rechtsfortschreibung vergleichbare Konsequenzen nach sich ziehen. Und das Unterlassungsklagegesetz (UKlag) räumt ebenfalls bereits heute zahlreiche verbraucherschützende Befugnisse
für Verbände ein, zu denen Banken und insbesondere deren Rechtsabteilungen sich
verhalten müssen.
Wie könnte das aussehen? Was ist bereits möglich, was wird kommen? Diesen und anderen Fragen widmen wir uns in unserer 8. Fachtagung Bankrecht und Bankpraxis.
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Allgemeines Bankrecht

Social Media Account – Vererbbarkeit – höchst
persönliche Rechte – Fernmeldegeheimnis
Beim Tod des Kontoinhabers eines sozialen Netzwerks geht der Nutzungsvertrag grundsätzlich
nach § 1922 BGB auf dessen Erben über. Dem Zugang zu dem Benutzerkonto und den darin
vorgehaltenen Kommunikationsinhalten stehen weder das postmortale Persönlichkeitsrecht des
Erblassers noch das Fernmeldegeheimnis oder das Datenschutzrecht entgegen.
BGH, Urt v. 12.7.2018, Az. III ZR 183/17, WM 2018, S. 1606 ff.

Der BGH hatte einen Rechtsstreit zu entscheiden, in welchem die Parteien über den Zugang
zum Benutzerkonto eines sogenannten sozialen
Netzwerks („Facebook“) stritten. Die Klägerin verlangte, ihr den Zugang zu dem bei der Beklagten
unterhaltenen Konto ihrer verstorbenen, minderjährigen Tochter und "den darin vorgehaltenen
Kommunikationsinhalten" zu gewähren. Sie ist
neben deren Vater Mitglied der Erbengemeinschaft.
Über das streitgegenständliche Netzwerk können
die Nutzer miteinander internetbasiert über die
Server der Beklagten kommunizieren und Inhalte
austauschen, z.B. in Form des Speicherns und
Teilens von Bildern, Videos oder Links zu anderen Webseiten, des Veröffentlichens ("Posten")
von Kommentaren und Statusmeldungen sowie
des Austauschs und des Speicherns von Nachrichten. Nach Kenntnis vom Tod der bisherigen
Inhaberin des Accounts hatte die Beklagte den
Account in den sogenannten Gedenkzustand
versetzt. In diesem ist ein Zugang zu dem Benutzerkonto auch mit den zutreffenden Zugangsdaten nicht mehr möglich. Das Konto an
sich einschließlich der auf den Servern der Beklagten gespeicherten Inhalte bleibt aber bestehen, und die vom Verstorbenen geteilten Inhalte
sind für die Zielgruppe, mit der sie geteilt wurden, weiterhin sichtbar. Die Kommunikationspartner ("Freunde") des Verstorbenen können
– abhängig von den Privatsphäreeinstellungen
des Kontos – in der in den Gedenkzustand versetzten Chronik Erinnerungen teilen. Im Übrigen
hat jedoch außer der Beklagten niemand mehr
Zugriff auf den Kontoinhalt, z.B. die gespeicherten Fotos und Nachrichten.

Die Beklagte verwehrte der Klägerin den Zugang zu dem Account und begründete dies
mit der höchstpersönlichen Natur der über den
Account abrufbaren Daten, den postmortalen
Persönlichkeitsrechten der Erblasserin sowie
der Kommunikationspartner, dem Fernmeldegeheimnis sowie auch datenschutzrechtlichen
Bestimmungen.
Aus Sicht des BGH stellen keine der zuvor
genannten Argumentationslinien einen ausreichenden Grund dar, den erbrechtlichen Anspruch der Klägerin auf Zugang zu den über den
Account der Erblasserin erreichbaren Inhalten
zu widerlegen.
1. Der Anspruch auf Zugang zu dem Benutzerkonto und den dort gespeicherten Inhalten ergebe sich aus dem auf die Erben übergegangenen schuldrechtlichen Vertrag zwischen der
Erblasserin und der Beklagten. Das Vertragsverhältnis mit seinen Rechten und Pflichten
sei mit dem Tod der Erblasserin nach § 1922
Abs. 1 BGB auf die Erben übergegangen, die
hierdurch in dieses eingetreten seien und deshalb als Vertragspartner einen Anspruch auf
Zugang zu dem Benutzerkonto der Erblasserin
sowie den darin enthaltenen vermögensrechtlichen und höchstpersönlichen (digitalen) Inhalten hätten. Nach § 1922 Abs. 1 BGB geht das
Vermögen als Ganzes auf die Erben über. Hierzu gehören grundsätzlich auch Ansprüche und
Verbindlichkeiten aus schuldrechtlichen Verträgen wie dem hier vorliegenden Nutzungsvertrag, wobei der Erbe in die vertragliche Rechtsstellung mit sämtlichen Rechten und Pflichten
eintritt.
››
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Die Vererbbarkeit des aus dem Nutzungsvertrag
folgenden Anspruchs auf Zugang zu dem Benutzerkonto könne zwar im Grundsatz durch vertraglichen Bestimmungen ausgeschlossen werden.
Dies sei hier jedoch nicht der Fall, da sich die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagten im Wesentlichen auf das Nutzungsverhalten
der Account-Nutzer zu Lebzeiten beziehen. Dort
wo sich die Regelungen der Beklagten auf die
Einrichtung und Ausgestaltung des „Gedenkzustands“ beziehen, bestehe zwar eine Anknüpfung
an den Todesfall. Allerdings stellen die AGBrechtlichen Bestimmungen zum Gedenkzustand
einen Verstoß gegen § 307 Abs. 2 Nr. 1 und Nr.
2 BGB dar, u.a. weil das Versetzen in den Gedenkzustand dazu führe, dass die wesentlichen
Pflichten aus dem Vertragsverhältnis, nämlich der
Zugang zu dem Account, der Zugriff auf die dort
gespeicherten Inhalte und die Verfügungsbefugnis hierüber, entfallen und also die Erreichung des
Vertragszwecks nicht mehr möglich sei.
Aus dem Wesen des Vertrages, so der BGH, könne ebenfalls keine Beschränkung der Vererbbarkeit vertraglicher Nutzungsansprüche hergeleitet
werden. Eine solche Beschränkung könne bei
Abwesenheit einer vertragliche Regelung dann
anzunehmen sein, wenn unter Berücksichtigung
des sich aus § 399 BGB sowie § 38 BGB ergebenden Rechtsgedankens der Inhalt des Rechts
in einem solchen Maß auf die Person des Berechtigten oder des Verpflichteten zugeschnitten
sei, dass bei einem Subjektwechsel die Leistung
in ihrem Wesen verändert würde. Vorliegend
läge es aber so, dass nicht die Leistungen der
Beklagten, die bei jedem Nutzer gleich sind,
sondern nur die –von der Vertragsgestaltung
unabhängigen – Inhalte, die von den Nutzern
geschaffen und kommuniziert werden, persönlichkeitsrelevant seien. Die Leistungspflichten
der Beklagten beschränkten sich darauf, die
Kommunikationsplattform zur Verfügung zu stellen und entsprechend dem Auftrag des Nutzers
Inhalte zu veröffentlichen oder Nachrichten an
ein anderes Benutzerkonto zu übermitteln sowie
die übermittelten Nachrichten beziehungsweise
die mit diesem Konto geteilten Inhalte zugänglich zu machen. Insoweit handele es sich um
rein technische Leistungen der Beklagten, die
nicht personenbezogen seien. Zutreffend sei
zwar, dass das Vertragsverhältnis insoweit auf

den Kontoberechtigten zugeschnitten und damit personenbezogen sei, als nur dieser unter
seinem Konto Inhalte veröffentlichen ("posten")
und Nachrichten schreiben dürfe. Dies führe
aber nicht zu dessen Unvererbbarkeit, sondern
könnte allenfalls dazu führen, dass – wie beim
Girovertrag – die aktive Weiternutzung des Kontos des Erblassers durch den Erben, die in der
Praxis ohnehin regelmäßig nicht beabsichtigt
sein wird, nicht von seinem Erbrecht umfasst ist.
Der höchstpersönliche Charakter und damit der
vertragliche Ausschluss der Vererbbarkeit des
Zugangsrechts zu dem Benutzerkonto folge
letztlich auch nicht aus den im Nutzungsvertrag
stillschweigend vorausgesetzten und damit immanenten Gründen des Schutzes der Persönlichkeitsrechte der Kommunikationspartner der
Erblasserin. Zwar möge der Abschluss eines
Nutzungsvertrags mit dem Betreiber eines sozialen Netzwerks in der Erwartung erfolgen, dass
Nachrichten zwischen den Teilnehmern des
Netzwerkes und sonstige nicht öffentlich geteilte Inhalte jedenfalls grundsätzlich vertraulich
bleiben und durch die Beklagte dritten Personen
gegenüber nicht offengelegt werden. Es soll jedoch nach den vertraglichen Regeln und den
zugrunde liegenden technischen Bedingungen
kein schutzwürdiges Vertrauen bestehen, dass
diese Diskretion des Austausches zwischen
dem verstorbenen Nutzer und den übrigen Teilnehmern des Netzwerks – auch über den Tod hinaus – gegenüber den Erben gewährleistet sei.
Der BGH setzt sich unter dem Gesichtspunkt der
(Nicht-)Vererbbarkeit vertraglicher Ansprüche
auch mit der in der Literatur vertretenen Auffassung auseinander, wonach sich die Vererbbarkeit
des Accountzugangs und des damit verbundenen Zugriffs auf die Inhalte danach richten soll,
ob diese Inhalte (Nachrichten, Bilder, etc.) einen
vermögensrechtlichen Bezug haben. Nichtvermögensrechtliche Inhalte sollen danach von
einer Vererbbarkeit ausgeschlossen sein. Der
BGH erteilt dieser Rechtsansicht eine Absage
und begründet dies damit, dass nach der gesetzgeberischen Wertung auch Rechtspositionen mit höchstpersönlichen Inhalten unabhängig von deren Vermögenswert auf den Erben
übergehen (s. §§ 2047 Abs. 2, 2373 S. 2 BGB).
Zusätzlich verweist der BGH auf die erheblichen
››
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praktischen Probleme, die eine solche Differenzierung mit sich bringen würde.
2. Nach der Auffassung des BGH soll auch das
postmortale Persönlichkeitsrecht der Erblasserin
der Vererbung digitaler höchstpersönlicher Inhalte nicht entgegen stellen. Dieses werde aus dem
Grundrecht der Unantastbarkeit der Menschenwürde gemäß Art. 1 Abs. 1 GG hergeleitet und
diene dem Schutz des allgemeinen Achtungsanspruchs, der dem Menschen kraft seines Personseins zustehe, und des sittlichen, personalen und
sozialen Geltungswerts, den die Person durch
ihre eigene Lebensleistung erworben habe. Bei
einem Eingriff in dessen immaterielle Bestandteile sollen die nächsten Angehörigen des Verstorbenen allerdings nur Abwehrrechte in Form von
Unterlassungs- und Widerrufsansprüchen geltend machen können. Die Beklagte könne den
Zugriff auf den Account der Erblasserin daher
nicht unter Berufung auf den postmortalen Persönlichkeitsschutz verweigern.
3. Entgegen der Auffassung der Beklagten
scheitere ein Anspruch der Erbengemeinschaft
auf Zugang zu dem vollständigen Benutzerkonto der Erblasserin und den darin vorgehaltenen
Inhalten auch nicht an § 88 Abs. 3 TKG. Das
Fernmeldegeheimnis soll weder den Erblasser
noch den jeweiligen Kommunikationspartner vor
einer Kenntnisnahme des Erben vom Inhalt des
Benutzerkontos schützen. Dies gelte sowohl für
die zum Zeitpunkt des Todes durch den Erblasser
noch nicht abgerufenen als auch hinsichtlich der
bereits zur Kenntnis genommenen, auf den Servern der Beklagten zwischen- beziehungsweise
endgespeicherten Inhalte. Der Erbe könne nicht
als ein „anderer“ im Sinne des § 88 Abs. 3 TKG
angesehen werden, sondern müsse vielmehr als
mit dem Erbfall Beteiligter der im Zeitpunkt des
Erbfalls nicht beendeten und deshalb dem Schutz
des Fernmeldegeheimnisses unterstehenden
Kommunikationsvorgänge gelten.
4. Schließlich soll dem Anspruch der Klägerin
auch nicht das Datenschutzrecht entgegenstehen. Datenschutzrechtliche Belange der Erblasserin seien von vornherein nicht betroffen, da
sich die Datenschutz-Grundverordnung nur auf
lebende Personen beziehe. Denkbarer Anknüpfungspunkt für eine datenschutzrechtliche Be-

wertung seien daher allein die datenschutzrechtlichen Belange der Kommunikationspartner der
Erblasserin. Hier sieht der BGH jedoch ebenfalls
keine Verletzung datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Denn nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. b Var. 1
DS-GVO soll eine Verarbeitung rechtmäßig sein,
wenn sie für die Erfüllung eines Vertrags, dessen
Vertragspartei die betroffene Partei ist, erforderlich sei. Umfasst werde sowohl die Erfüllung der
vertraglichen Leistungs- und Nebenpflichten, als
auch der diesbezüglichen gesetzlichen Verpflichtungen. Der BGH ist der Auffassung, dass die
Übermittlung und Bereitstellung von Nachrichten
und geteilten Inhalten der Kommunikationspartner an das Benutzerkonto der Erblasserin auch
in Erfüllung einer gegenüber diesen bestehenden
vertraglichen Hauptleistungspflicht erfolge. Denn
nach dem Inhalt des Nutzungsvertrags zwischen
der Beklagten und ihren Nutzern sei die Bereitstellung und Übermittlung von Nachrichten und
sonstigen Inhalten an das vom jeweiligen Absender benannte Empfängerkonto wesentliche
Vertragspflicht der Beklagten sowohl gegenüber
dem Absender – hier also den Kommunikationspartnern der Erblasserin – als auch gegenüber
dem Berechtigten des Empfängerkontos. Die
notwendigerweise damit einhergehende Verarbeitung der in den Inhalten enthaltenen oder für
die Bereitstellung benötigten Daten der Kommunikationspartner sei für die Erfüllung dieser Hauptleistungspflicht erforderlich im Sinne von Art. 6
Abs. 1 Buchst. b Var. 1 DSGVO. Durch den Erbfall
habe sich hieran nichts geändert, da der Auftrag
der Kommunikationspartner der Erblasserin zur
Übermittlung einer Nachricht oder eines geteilten Inhalts zeitlich unbegrenzt wirke und damit
die dauerhafte Ermöglichung des Abrufs der auf
dem Server der Beklagten gespeicherten Nachrichten ermögliche. Für Konstellationen der hier
vorliegenden Art müsse man davon ausgehen,
dass die so beschriebene vertragliche Verpflichtung der Beklagten kontobezogen ist, so dass die
Beklagte sie erfülle, indem sie Nachrichten an das
benannte Benutzerkonto übermittelt, deren jederzeitigen Abruf durch den mit den zutreffenden
Daten bei dem Benutzerkonto angemeldeten Nutzer ermöglicht sowie Inhalte für die ausgewählten
Benutzerkonten zur Verfügung stellt. Der Tod des
ursprünglich Berechtigten ändere hieran folglich
nichts, da das Konto nach dem Erbfall fortbestehe
und der Erbe damit Berechtigter werde.
Dr. Christian Wulfers, UniCredit Bank AG
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Kreditsicherungsrecht – Widerruf Verbraucherdarlehensvertrag – Anspruch auf Sicherheitenfreigabe –
Bestimmtheit des Klageantrags
1. Ein auf „Freigabe“ einer Grundschuld gerichteter Klageantrag genügt nicht der für Vollstreckungsverfahren erforderlichen Bestimmtheit, da er offen lässt, welche Art der Rückgewähr der Grundschuld der Kläger wünscht.
2. Lässt sich aus dem klägerischen Vortrag im Übrigen jedoch erkennen, dass und mit welchem
Ergebnis der Kläger als Rückgewährberechtigter von seinem Wahlrecht Gebrauch macht,
kann die erforderliche Bestimmtheit durch Auslegung des Klageantrags hergestellt werden.
BGH, Urt. v. 24.4.2018, Az. XI ZR 207/17, WM 2018, S. 1501 ff.
Die Parteien schlossen im April 2006 ein Verbraucherdarlehensvertrag über 87.000 € zu einem bis
zum 30. April 2021 festgeschriebenen Nominalzinssatz von 4,42 % p.a. Das Darlehen wurde
durch eine Grundschuld besichert. Bei Abschluss
des Darlehensvertrags belehrte die Beklagte den
Kläger jedoch fehlerhaft über das ihm gesetzlich
zustehende Widerrufsrecht, so dass dieser seine
auf Abschluss des Verbraucherdarlehensvertrags
gerichtete Willenserklärung noch im September
2014 wirksam widerrufen konnte. Zwischen den
Parteien sind nun noch die Rechtsfolgen des Widerrufs der auf den Abschluss des Verbraucherdarlehensvertrags gerichteten Willenserklärung
des Klägers streitig.
Das Eingangsgericht entsprach der Klage auf
Zahlung von 76.043,04 € nebst Zinsen, Erstattung vorgerichtlich verauslagte Anwaltskosten,
„Freigabe“ der Grundschuld Zug um Zug „gegen
Zahlung des noch valutierenden Darlehensbetrages und des für den Zeitraum zwischen der Auszahlung und der Rückzahlung des Darlehens vereinbarten Sollzinssatzes“ sowie auf Feststellung
insoweit, als dass es die Beklagte zur „Freigabe“
der Grundschuld Zug um Zug gegen Zahlung von
42.604,80 € nebst Zinsen in Höhe von 4,42 % p.a.
seit dem 1. Januar 2016 (gemäß Hilfswiderklage
der Beklagten) verurteilte. Im Übrigen wies es die
Klage ab. Auf Berufung des Klägers hin änderte
das Berufungsgericht das Urteil des Landgerichts
jedoch teilweise wieder ab. Dagegen richtet sich
die vom Berufungsgericht zugelassene Revision
des Klägers, mit welcher dieser geltend macht,
das Berufungsgericht habe sowohl bei seiner
Verurteilung auf die Widerklage hin als auch bei
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der Formulierung des Zug-um-Zug-Vorbehalts
eine weitere Aufrechnung des Klägers mit einer
Gegenforderung in Höhe von 1538,70 € außer
Acht gelassen.
Der BGH hatte sich in seiner Entscheidung,
soweit hier von Belang, insbesondere mit der
Bestimmtheit des Antrags auf „Freigabe“ der
Grundschuld i.S.d. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO auseinanderzusetzen. Der BGH stellte dabei in seinem Urteil zunächst heraus, dass sich aus dem
Klageantrag mit der für Vollstreckungsverfahren
erforderlichen Bestimmtheit ergeben müsse,
welche der im Rahmen des vorliegenden Wahlschuldverhältnisses i.S.d. §§ 262 ff. BGB gegebenen Arten der Rückgewähr, nämlich Aufhebung
der Grundschuld gem. §§ 875,1183 i.V.m. § 1192
Abs. 1 BGB, Abgabe einer Verzichtserklärung,
die aus der Grundschuld eine Eigentümergrundschuld entstehen lässt, § 1168 Abs. 1 i.V.m. § 1192
Abs. 1 BGB, oder Abtretung an sich oder einen
Dritten, § 1154 i.V.m. 1192 Abs. 1 BGB, der Kläger
als Sicherungsgeber beansprucht. Dabei ließ es
der BGH genügen, dass sich die erforderlichen
Bestimmtheit des Klageantrags durch Auslegung
gewinnen lässt, wobei im vorliegenden Fall der
Kläger sowohl in der Klageschrift als auch im
Rahmen des Berufungsverfahrens vorgetragen
hatte, dass er die „Löschung“ der Grundschuld
und damit deren Aufhebung erreichen möchte.
Diesem schriftsätzlichen Vortrag entnahm der
BGH, dass der Kläger (nur) diese Art der Rückgewähr verlangt und damit dem Bestimmtheitsgebot
des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO genügt sei.
Dr. Thomas Kamm, UniCredit Bank AG

6

Allgemeines Bankrecht

Informationsfreiheitsgesetz – Rechtsmissbräuchliche
Antragstellung
Anträge nach dem Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG) können wegen Unzulässigkeit abgelehnt werden, wenn sie rechtsmissbräuchlich gestellt sind.
Ein Rechtsmissbrauch kann vorliegen, wenn massenhaft identische Informationsanträge
ohne jeden individuellen Bezug gestellt werden, die ausschließlich dem wirtschaftlichen Interesse der Verfahrensbevollmächtigten dienen, im Antrags- und anschließenden Gerichtsverfahren möglichst viele Anwaltsgebühren zu generieren.
OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 22.2.2018, Az. 12 B 16.17, WM 2018, S. 1174

In dem die Entscheidung des OVG Berlin-Brandenburg zugrundeliegenden Fall hatte die Klägerin über ihre anwaltlichen Vertreter beim Bundesministerium der Finanzen in Bezug auf eine
Wohnungsbaugesellschaft unter Berufung auf
das Informationsfreiheitsgesetz eine schriftliche
Auskunft zu insgesamt 24 Fragen sowie Akteneinsicht beantragt. Entsprechende Anträge hatten
die anwaltlichen Vertreter der Klägerin zeitgleich
für mehr als 500 weitere geschädigte Anleger der
Wohnungsbaugesellschaft gestellt. Nachdem die
Beklagte dem Auskunftsbegehren nur teilweise
entsprochen hatte, hatten die anwaltlichen Vertreter der Klägerin Untätigkeitsklage erhoben, in
der sie die bei der Behörde gestellten Informationsanträge weiter verfolgten. Parallel hierzu
hatten die anwaltlichen Vertreter der Klägerin im
Wesentlichen identische Informationsbegehren
an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gerichtet und anschließend auch hierzu
zahlreiche Einzelklagen beim Verwaltungsgericht
Frankfurt a. M. erhoben.
In Übereinstimmung mit der Auffassung der Beklagten im Widerspruchsverfahren sowie dem
Verwaltungsgericht hielt das OVG den Informationsantrag der Klägerin für rechtsmissbräuchlich.
Die gesamte Art und Weise des Vorgehens der
anwaltlichen Vertreter der Klägerin sei letztlich
ausschließlich darauf gerichtet gewesen, im eigenen wirtschaftlichen Interesse möglichst viele
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Rechtsanwaltsgebühren zu generieren. So hätten die anwaltlichen Vertreter der Klägerin den
zahlreichen Anlegern der Wohnungsbaugesellschaft ihre anwaltlichen Dienste von Anbeginn
an aus Gründen einer höheren Gebührenerzielung nur in Gestalt einer Einzelantragstellung und
anschließenden individuellen Klageerhebung
angeboten, ohne dass hierfür nachvollziehbare
Gründe ersichtlich seien. So habe ohne weiteres
die Möglichkeit bestanden, einzelne Musterverfahren durchzuführen oder aber alle oder zumindest die ganz überwiegende Zahl der Verfahren
in einem Sammelantrag und gegebenenfalls
einer anschließenden Sammelklage zu führen.
Stattdessen sei den Anleger die Notwendigkeit
von Einzelanträgen vorgetäuscht worden, um dadurch das Gebühreninteresse der Klägervertreter
zu kaschieren. Zwar stehe es außer Frage, dass
jedem Inhaber eines Informationsanspruches
gemäß Art. 19 Abs. 4 GG der Rechtsweg offen
stehe. Diese entbinde jedoch einen Rechtsanwalt nicht von der Pflicht, bei der Wahrnehmung
dieses Rechtes auf die Interessen seines Mandanten und der sonstigen Verfahrensbeteiligten
Rücksicht zu nehmen. Die Klägerin müsse sich
ebenso wie die übrigen Antragsteller das rechtsmissbräuchliche Vorgehen ihrer Prozessbevollmächtigten jeweils zurechnen lassen.
Dr. Michael Brass, UniCredit Bank AG
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GbR – Kein Notgeschäftsführungsrecht bei möglicher
Inanspruchnahme der Mitgesellschafter zur Abwendung
der Gefahr für die Gesellschaft
1. Das Notgeschäftsführungsrecht analog § 744 Abs. 2 BGB erfasst über dessen Wortlaut
hinaus nicht nur Maßnahmen zur Erhaltung eines bestimmten Gegenstandes des Gesamthandvermögens, sondern greift auch dann ein, wenn der Gesellschaft selbst eine akute
Gefahr droht und zu ihrer Abwendung rasches Handeln erforderlich ist.
2. Die Notwendigkeit raschen Handelns ist nicht gegeben, wenn es dem Gesellschafter möglich ist, durch Inanspruchnahme seiner Mitgesellschafter eine Mitwirkung an der Abwendung der Gefahren für die Gesellschaft zu erreichen.
BGH, Urt. v. 26.6.2018 – II ZR 205/16, WM 2018, S. 1464 ff.

Der BGH hatte in einem Gesellschafterstreit
innerhalb einer Rechtsanwaltsgesellschaft mit
doppelstöckiger Gesellschaftsstruktur zu entscheiden. Der Kläger war neben weiteren 16
Rechtsanwälten Mitgesellschafter einer Rechtsanwaltsgesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR),
die ihrerseits alleinige Gesellschafterin der
beklagten GmbH (GmbH) war. Der Kläger war
2007 im Wege einer Kapitalerhöhung durch Einbringung seiner Anwaltskanzlei als Sachleistung
zunächst Mitgesellschafter der GmbH geworden
und hatte dann in einem zweiten Schritt diesen
Anteil in die ihn als neuen Gesellschafter aufnehmende GbR eingebracht. Sodann wurde der
Kläger zum Geschäftsführer der GmbH bestellt
und schloss mit ihr einen entsprechenden Geschäftsführerdienstvertrag. Daneben schlossen
der Kläger, die 16 weiteren GbR-Mitgesellschafter und die GmbH einen Rahmenvertrag mit einer Schiedsabrede, in dem die Dauer der Beteiligung des Klägers an der GbR, sein Amt als
Geschäftsführer der GmbH und sein Geschäftsführerdienstvertrag bis 30.6.2014 befristet und
die aus mehreren Komponenten bestehende
Vergütung des Klägers festgelegt wurden.
Nachdem Konflikte unter den Gesellschaftern
aufgetreten waren, beriefen während des Urlaubs des Klägers die GbR-Mitgesellschafter
Gesellschafterversammlungen der GbR und der
GmbH zum 7.5.2013 ein, um die sofortige Abberufung des Klägers als Geschäftsführer der
GmbH, die außerordentliche Kündigung seines

Geschäftsführerdienstvertrages, die Niederlegung bestimmter Anwaltsmandate durch die
GmbH, die Prüfung und Geltendmachung von
Schadensersatzansprüchen der GmbH und der
GbR gegen den Kläger und dessen Ausschluss
aus der GbR zu beschließen.
Dagegen erwirkte der Kläger eine einstweilige
Verfügung, die es den Mitgesellschaftern der
GbR untersagte, die entsprechenden Beschlüsse zu fassen. Letztere luden daher zu weiteren
Gesellschafterversammlungen der GbR und der
GmbH jeweils am 13.6.2013 ein. Nach vorheriger Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung der GbR wurden dann die vorgenannten schon für Mai 2013 beabsichtigten
Beschlüsse in der Gesellschafterversammlung
der GmbH gefasst, woraufhin der zuvor anwesende Kläger die Versammlung verließ.
Der Kläger hat zunächst in einem schiedsrichterlichen Verfahren die Beschlüsse der GbR angefochten. Durch Schiedsspruch vom 22.6.2017
wurde die Nichtigkeit der Beschlüsse festgestellt. Gegen diesen Schiedsspruch haben die
GbR-Mitgesellschafter einen Aufhebungsantrag
gestellt, über den noch nicht entschieden worden ist.
Mit seiner Klage gegen die GmbH begehrte er
die Feststellung der Nichtigkeit der Beschlüsse aus deren Gesellschafterversammlung vom
13.6.2013, sowie hilfsweise, die Beschlüsse für
››
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nichtig zu erklären. In erster Instanz hatte das
LG Düsseldorf (Urt. v. 28.1.2015 – 41 O 54/13)
die Klage abgewiesen; die dagegen gerichtete Berufung vor dem OLG Düsseldorf (Urt. v.
21.7.2016 – I-6 U 33/15, BeckRS 2016, 130950)
hatte teilweise Erfolg. Das OLG Düsseldorf erklärte mehrere der in der Gesellschafterversammlung der GmbH gefassten Beschlüsse für
nichtig.
Mit Erfolg hat sich die beklagte GmbH dagegen
mit ihrer Revision gewandt. Der BGH hat das Urteil der Berufungsinstanz, soweit zum Nachteil
der GmbH entschieden worden war, aus folgenden Gründen aufgehoben:
Zunächst bestätigte der BGH die Ansicht des
Berufungsgerichts, dass die Klage in diesem
Fall nicht schon wegen der erhobenen Schiedseinrede nach § 1032 Abs. 1 ZPO unzulässig
sei, da die beschlossene Schiedsvereinbarung
nichtig sei.
Für rechtsfehlerhaft befand der BGH hingegen
die Auffassung des Berufungsgerichts, der Kläger sei prozessführungsbefugt für die mit seinem Hilfsantrag geltend gemachte Beschlussanfechtungsklage.
Die Anfechtungsbefugnis steht, wie das Berufungsgericht noch zutreffend ausgeführt hat, nur
dem nach § 16 Abs. 1 GmbHG zu bestimmenden rechtlichen Gesellschafter, nicht auch dem
wirtschaftlichen Gesellschafter oder Treugeber
zu. Dies ist hier die GbR als Außengesellschaft
bürgerlichen Rechts.
Allerdings ergibt sich für den Kläger als Mitgesellschafter der GbR keine Anfechtungsbefugnis aus § 744 Abs. 2 BGB analog, da die dafür
erforderlichen Voraussetzungen nicht vorliegen.
Im Einzelnen begründet der BGH dies wie folgt:
§ 744 Abs. 2 BGB berechtigt den Teilhaber einer
Gemeinschaft, die zur Erhaltung des gemeinschaftlichen Gegenstands notwendigen Maßregeln ohne Zustimmung der anderen Teilnehmer
zu treffen. Die analoge Anwendung des § 744
Abs. 2 BGB auf die Geschäftsführung für die
Gesellschaft durch einen Gesellschafter einer
GbR ist in der Rechtsprechung des BGH als
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möglich anerkannt. Das Notgeschäftsführungsrecht analog § 744 Abs. 2 BGB erfasst bei einer
GbR über den Gesetzeswortlaut hinaus nicht
nur Maßnahmen zur Erhaltung eines bestimmten Gegenstandes des Gesamthandvermögens, sondern greift auch dann ein, wenn der
Gesellschaft selbst eine akute Gefahr droht und
zu ihrer Abwendung rasches Handeln erforderlich ist (vgl. nur BGH, Beschluss v. 23.9.2014 –
II ZB 4/14, NJW 2014, 3779). Dabei kann das
Notgeschäftsführungsrecht auch die Erhebung
einer gesellschaftsrechtlichen Beschlussanfechtungsklage durch den Notgeschäftsführer
im eigenen Namen umfassen. Insoweit verleiht
§ 744 Abs. 2 BGB analog eine gesetzliche Prozessführungsbefugnis.
Die hier seitens des Klägers angefochtenen Beschlüsse der GmbH stellen aber keine Gefahr
für die GbR dar und nur auf deren Interessen
ist abzustellen. Die Wahrung eigener Interessen
des Notgeschäftsführenden jenseits derer der
Gemeinschaft gehört nicht zum Notgeschäftsführungsrecht (so schon BGH, Urteil v. 10.1.1963
– II ZR 95/61, NJW 1963, 641). Weder die kurze
Anfechtungsfrist nach § 246 Abs. 1 AktG analog
noch die vom Berufungsgericht angeführten
Gründe eines für den Kläger unzureichenden effektiven Rechtsschutzes stellen eine Gefahr für
die GbR dar. Durch die Beschlüsse der GmbH
wird die GbR nicht in ihrer Rechtstellung betroffen. Allein die behauptete objektive Rechtswidrigkeit der Beschlüsse ist für sich genommen
auch keine Gefahr für die GbR. Dies würde das
Notgeschäftsführungsrecht nach Auffassung
des BGH im Übrigen uferlos ausdehnen und
jedem Gesellschafter der GmbH-Gesellschafterin, hier mithin jedem GbR-Mitgesellschafter,
immer ein Anfechtungsrecht geben. Weitere
Umstände, die diese Voraussetzung des § 744
Abs. 2 BGB analog ausfüllen können, seien im
Prozess weder festgestellt noch vorgetragen
worden.
Daneben sei auch die weitere Voraussetzung
des § 744 Abs. 2 BGB analog, die Notwendigkeit
raschen Handelns, nicht gegeben, da es dem
Kläger möglich war, durch Inanspruchnahme
seiner Mitgesellschafter eine Mitwirkung an der
Abwendung der Gefahren für die Gesellschaft
zu erreichen. Dazu stellte der BGH ergänzend
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fest, dass die GbR die in Rede stehenden Beschlüsse durch eine neue Beschlussfassung in
der Gesellschafterversammlung der GmbH hätte aufheben und damit die Wirkungen der Beschlüsse hätte beseitigen können.
Der BGH stellt mit seiner Entscheidung in Anknüpfung an seine frühere Rechtsprechung (mit
Urt. v. 10.1.1963, a.a.O.) klar, dass hinsichtlich
der Frage, ob einem Mitgesellschafter einer
GbR ein Notgeschäftsführungsrecht zusteht,
nur auf die Interessen der GbR abzustellen ist.
Zur Wahrung eigener Interessen des Mitgesellschafters jenseits der Interessen der GbR steht
ihm das Notgeschäftsführungsrecht analog § 744
Abs. 2 BGB auch bei Beschlussanfechtungsklagen nicht zu. Mit dieser Rechtsprechung vermeidet der BGH eine Ausdehnung des Notge-

schäftsführungsrechts, dessen grundsätzliche
analoge Anwendung er aber in seinem Urteil
ohne nähere Begründung bestätigt (zweifelnd –
schon mangels einer planwidrigen Regelungslücke – insoweit Hippeli in EwiR 2018, 485). Es
muss nach Ansicht des BGH eine akut drohende Gefahr für die GbR selbst bestehen und nicht
nur für die eigenen Interessen eines ihrer GbRGesellschafter.
Im vorliegenden Fall hätte der Kläger daher vorrangig seine GbR-Mitgesellschafter – notfalls im
Klagewege – zur Erlangung deren Zustimmung
zur Beschlussanfechtung in Anspruch nehmen
müssen.
Thomas Diehl, UniCredit Bank AG
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Intensivseminar

Insolvenzrecht in der Bankpraxis: Update und Ausblick
Mittwoch, 7. November 2018, Bank-Verlag GmbH in Frankfurt am Main
Die beiden Schwerpunkte des Seminars werden bei grundlegenden Fragen und der aktuellen Entwicklung
in der Eigenverwaltung sein. Ferner wird die Arbeit im Gläubigerausschuss beleuchtet und Empfehlungen
gegeben, worauf unbedingt zu achten ist. Angereichert wird das Seminar mit aktueller Rechtsprechung etwa
zu Haftungsfragen in der Eigenverwaltung, zur Zahlungsunfähigkeit sowie zum Anfechtungsrecht.
Information und Anmeldung: Stefan Lödorf | 0221/5490-133 | events@bank-verlag.de
BuB-Monatsbrief • Nr. 09 • September 2018
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Insolvenzanfechtung – Entgeltlichkeit einer Sicher
heitenstellung sowie Zeitpunkt des Rechtswerbs
1. Die Bestellung einer Sicherheit für eigene, entgeltlich begründete, künftig entstehende Verbindlichkeiten ist ebenso entgeltlich wie die Abtretung einer Forderung erfüllungshalber zur
Erfüllung entgeltlich begründeter, künftig entstehender Verbindlichkeiten.
2. Für die Frage der Entgeltlichkeit ist auf den Zeitpunkt des Rechtserwerbs des Anfechtungsgegners in Folge der Leistung des Schuldners abzustellen.
3. Tritt der Schuldner einen Anspruch auf Zahlung einer Abfindung ab, der durch das Verlangen des Vermieters aufschiebend bedingt ist, eingebrachte Gegenstände am Mietende in der
Mietsache zu belassen, ist der Rechtserwerb bereits mit Abschluss des Abtretungsvertrags
abgeschlossen.
BGH, Urt. v. 19.7.2018, Az. IX ZR 296/17, WM 2018, S. 1565 ff.

Dem Urteil des BGH lag folgender Sachverhalt
zugrunde: Die spätere Insolvenzschuldnerin war
Betreiberin eines Autohauses und mietete zum
Zwecke der Eröffnung einer weiteren Vertretung
Gewerbeflächen der Beklagten an und stattete
diese mit den notwendigen Einrichtungsgegenständen aus. Im Mietvertrag vereinbarten die
Parteien u.a. ein Wahlrecht der Beklagten, wonach diese hinsichtlich der von der Schuldnerin
eingebrachten Gegenstände deren Beseitigung
oder deren Übernahme gegen Zahlung einer
Abfindung verlangen konnte. Für den Fall, dass
die Parteien sich nicht über die Höhe der Abfindung einig werden können, sollte diese durch ein
Schiedsgutachten ermittelt werden.
Noch vor Ende der Mietzeit stellte die Schuldnerin zunächst die Mietzahlungen und sodann
den gesamten Geschäftsbetrieb aufgrund
wirtschaftlicher Probleme ein. Kurz zuvor trat
sie alle Zahlungsansprüche aus der etwaigen
Veräußerung der eingebrachten Einrichtungsgegenstände an die Beklagte, einen etwaigen
Nachmieter oder sonstige Dritte an die Klägerin,
eine Partnerschaft von Rechtsanwälten, ab. Die
Abtretung sollte der Erfüllung von künftigen Honoraransprüchen dienen.
Einige Monate später kündigte die Beklagte das
Mietverhältnis wegen Zahlungsverzugs fristlos
und verlangte, dass die eingebrachten Gegenstände im Objekt verbleiben. Die Schuldnerin gab
die Mietsache zurück, woraufhin die Vertragspar-

teien einen Sachverständigen mit der Ermittlung
des Ablösebetrags beauftragten. Dieser ermittelte einen „Gesamt-Fortführungs-Verkehrswert“
von 250.000 €.
Sodann wurde über das Vermögen der Schuldnerin das Insolvenzverfahren eröffnet und die
Klägerin meldete Honoraransprüche in Höhe von
48.663,78 € zur Tabelle an. Der Insolvenzverwalter wählte mit Schreiben vom 16.1.2009 hinsichtlich der Ablösevereinbarung deren Nichterfüllung
nach § 103 Abs. 1 InsO. Der Versuch der Klägerin, die ihr von der Schuldnerin abgetretenen Forderungen zu realisieren, scheiterte. Sowohl eine
Klage gegen die Beklagte aus dem Mietvertrag
als auch eine Klage gegen den Insolvenzverwalter wegen deliktischer Ansprüche scheiterte.
Nunmehr verlangt die Klägerin von der beklagten
Vermieterin mit dem Vorwurf, diese habe kollusiv
mit dem Insolvenzverwalter zusammen gewirkt,
Schadenersatz. Das LG hatte die Beklagte verurteilt, an die Klägerin 43.513,78 € nebst Zinsen und
vorgerichtlichen Kosten zu zahlen. Auf die Berufung der Beklagten hin hat das OLG das Urteil jedoch aufgehoben und die Klage abgewiesen. Mit
der vom Senat zugelassenen Revision wollte die
Klägerin die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils erreichen.
Die Revision hat Erfolg und führt zur Aufhebung
des angefochtenen Urteils sowie zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
››
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Streitentscheidend war dabei insbesondere die
Frage, ob der Insolvenzverwalter die Abtretungsvereinbarung zwischen der Insolvenzschuldnerin und der Klägerin nach § 134 InsO anfechten
konnte. Dafür wiederum kam es primär auf die
Frage der (Un-)Entgeltlichkeit der Abtretung an:
Unentgeltlich ist eine Leistung im 2-PersonenVerhältnis, wenn der Schuldner einen Vermögenswert zugunsten eines Dritten aufgibt, ohne
dass ihm ein entsprechender Vermögenswert zufließen soll. Entgeltlich dagegen ist eine Leistung,
wenn der Schuldner für diese etwas erhalten hat,
was objektiv einen Ausgleich für seine Leistungen
darstellt oder subjektiv einen solchen Ausgleich
darstellen sollte. Maßgeblicher Zeitpunkt für die
Bestimmung der Unentgeltlichkeit ist dabei der
Zeitpunkt, in welchen die rechtlichen Wirkungen
der jeweiligen Rechtshandlung eintreten, § 140
Abs. 1 InsO. Im Falle der Abtretung ist dies, so
der BGH weiter, der Zeitpunkt des Rechtserwerbs
durch den Anfechtungsgegner. Während künftige Forderungen jedoch erst mit deren Entstehen
übergehen, handelt es sich bei einer aufschiebend bedingten Forderung (hier: auf die Ausübung des entsprechenden Wahlrechts), um eine
rechtlich gesicherte und geschützte, abtretbare
und pfändbare Anwartschaft auf ein Recht. Eine
solche Anwartschaft, so der BGH, bildet einen
Vermögensgegenstand, der bereits mit der Abtretung und nicht erst mit Eintritt der aufschiebenden
Bedingung aus dem Vermögen des Leistenden
ausscheidet und auf deren Erwerber übergeht.
Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der
Frage, ob eine unentgeltliche Leistung vorliegt,
war somit der Zeitpunkt des Abschlusses der Abtretungsvereinbarung.

In dem ihm zur Entscheidung vorgelegten Fall lag,
so der BGH, keine unentgeltliche Leistung vor,
obschon die Vergütungsansprüche der Klägerin
noch nicht entstanden, sondern erst im Folgejahr
fällig wurden (künftige Honoraransprüche). Zwar
konnte der BGH vorliegend nicht abschließend
klären, ob die Abtretung sicherungs- oder erfüllungshalber erfolgte, jedoch sah er die Abtretung für beide Konstellationen als entgeltlich an:
Die nachträgliche Besicherung einer eigenen,
entgeltlich begründeten Verbindlichkeit ist keine unentgeltliche Leistung. Umso mehr gilt dies,
wenn der Schuldner die entgeltlich begründete
Verpflichtung von vornherein besichert. Dasselbe, so der BGH, gilt auch im Falle einer Abtretung
erfüllungshalber zur Erfüllung einer entgeltlichen
Verpflichtung, da hierdurch die gleichen Ziele
verfolgt werden wie mit der Bestellung einer Sicherheit und der Gläubiger lediglich vorrangig Befriedigung aus der ihm abgetretenen Forderung
suchen muss. Darauf, dass die Honoraransprüche erst nach Abtretung der Forderungen entstanden, kommt es nicht an. Es ist unerheblich,
ob der Schuldner mit seiner Leistung in Vorleistung geht, selbst wenn es zu einer Störung des
Austauschverhältnisses kommt und der Vertragspartner die Gegenleistung nicht erbringt. Für die
Entgeltlichkeit genügt es, dass der Schuldner in
diesem Fall seine Leistung zurückfordern oder
Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen
kann. Deshalb, so der BGH weiter, ist die Bestellung einer Sicherheit für eine eigene, entgeltlich
begründete, ggfs. auch erst künftig entstehende
Verbindlichkeit ebenso entgeltlich wie die Abtretung einer Forderung erfüllungshalber zur Erfüllung einer solchen entgeltlich begründeten, ggfs.
erst künftig entstehenden Verbindlichkeit.
Dr. Thomas Kamm, UniCredit Bank AG
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EuGVVO – Anerkennung von Entscheidungen – fehlerhafte Zustellung
Zur Frage der Anerkennung von Entscheidungen bei fehlerhafter Zustellung des der Entscheidung zugrunde liegenden verfahrenseinleitenden Schriftstücks sowie zur Möglichkeit der Einlegung eines Rechtsbehelfs gegen die anzuerkennende Entscheidung vor den Gerichten des
die Entscheidung erlassenden Staats
Die Vollstreckbarerklärung einer Entscheidung darf im Falle der fehlenden Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftstücks in dem der Entscheidung zugrunde liegenden Verfahren, auf
welches sich der Beklagte nicht eingelassen hat, nur vorgenommen werden, wenn gegen diese
Entscheidung die Einlegung eines Rechtsbehelfs im Urteilsstaat möglich gewesen wäre.
Die Möglichkeit der Einlegung eines Rechtsbehelfs hängt dabei von der Frage ab, ob die Gerichte des Urteilsstaates gemäß der Auslegung und Anwendung des Rechtes des Urteilsstaates einen vom Beklagten eingelegten Rechtsbehelf „als zulässig behandelt hätten“ und dieser
eine „vollständige Überprüfung der Entscheidung in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht“
ermöglicht hätte.
BGH, Urt. v. 17.5.2018, Az. IX ZB 26/17, WM 2018, S. 1316 ff.

Gegenstand des Verfahrens ist ein vor deutschen Gerichten gestellter Antrag auf Vollstreckbarerklärung eines gegen den Antragsgegner
nach polnischem Recht am 4.4.2013 ergangenen Zahlungsbefehls durch das Amtsgericht Jelenia Góra (Zahlungsbefehl).
Dem Zahlungsbefehl vorangegangen war ein
anderes, ebenfalls auf Zahlung von Provisionsforderungen gerichtetes Verfahren der Antragstellerin gegen den Antragsgegner beim
Amtsgericht Jelenia Góra. Bei dieser vorherigen
Klage wurde die ladungsfähige Adresse des Antragsgegners in Deutschland angegeben, worauf dieser einen Zustellungsbevollmächtigten
in Polen bestellte. Im Rahmen der für den Zahlungsbefehl maßgeblichen zweiten Klage wurde
die Klageschrift durch das Amtsgericht Jelenia
Góra an den im ersten Verfahren benannten Zustellungsbevollmächtigten in Polen zugestellt.
Der Antragsgegner hatte sich im zweiten Verfahren nicht eingelassen.
Die Antragstellerin hatte daraufhin einen Antrag auf Vollstreckbarerklärung des polnischen
Zahlungsbefehls in Deutschland nach der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22.

Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen
(EuGVVO aF) gestellt, welchem das Landgericht Essen entsprach. Die dagegen eingelegte
Beschwerde des Antragsgegners wurde vom
Oberlandesgericht (OLG) Hamm zurückgewiesen. Das OLG Hamm begründete darin, dass
eine entsprechend notwendige Bescheinigung
gemäß Artikel 54 EuGVVO aF vorläge und im
Übrigen keine Anerkennungsversagungsgründe
ersichtlich wären. Eine ordnungsgemäße Zustellung der Klageschrift wäre nicht notwendig,
da der Antragsgegner noch Rechtsmittel gegen
den Zahlungsbefehl in Polen hätte einlegen können. Die Frist zur Einlegung des Rechtsbehelfs
sei noch nicht angelaufen, da die hierfür notwendige Zustellung des Zahlungsbefehls noch
nicht erfolgt sei. Diese Zustellung sei auch nicht
durch die Zustellung der Vollstreckbarerklärung
in Deutschland erfolgt, weshalb die Einlegung
des Rechtsbehelfs in Polen dem Antragsgegner
zumutbar sei.
Der Antragsgegner legte gegen die Entscheidung des OLG Hamm beim Bundesgerichtshof
(BGH) Rechtsbeschwerde ein und rügte insbe››
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sondere, dass das OLG Hamm fehlerhaft eine
Darlegungslast der Parteien sowie die Vollstreckbarkeit des Zahlungsbefehls angenommen hat, obwohl es an anderer Stelle nicht von
der Rechtskraft desselbigen ausgegangen ist
und sich somit widersprochen hat.

Die vom Gericht von Amts wegen zu ermittelnde
Anwendung und Auslegung des einschlägigen
Rechts habe die spezifische Ausgestaltung des
Rechts in der Praxis als Gesamtheit unter Berücksichtigung sämtlicher, zugänglicher Quellen
zu umfassen.

Der BGH gab der Rechtsbeschwerde statt, hob
die Entscheidung der Vorinstanz auf und verwies das Verfahren an das OLG Hamm zurück.
Dabei stellt der BGH zunächst fest, dass die EuGVVO aF aufgrund der Einleitung des Verfahrens
vor dem 10.1.2015 anwendbar sei. Somit sei gemäß Art. 45 Abs. 1 EuGVVO aF in Verbindung
mit Art. 34 Nr. 2 EuGVVO aF ein Urteil nicht
anzuerkennen (d.h. die Vollstreckbarerklärung
zu versagen), wenn das verfahrenseinleitende
Schriftstück (d.h. die Klageschrift) dem sich nicht
auf die Klage einlassenden Beklagten nicht so
rechtzeitig und in einer Weise zugestellt worden
ist, dass er sich gegen die Klage zur Wehr setzen
konnte, es sei denn der Beklagte hat gegen die
Entscheidung keinen Rechtsbehelf eingelegt, obwohl er die Möglichkeit dazu hatte.

Der BGH als Rechtsbeschwerdeinstanz prüfe
dabei einzig die rechtsfehlerfreie Ermessensausübung durch das OLG Hamm, vor allem
im Hinblick auf mögliche Quellen zur Kenntnisnahme des einschlägigen Rechts und deren
zufriedenstellende Verwertung unter Berücksichtigung der Einzelfallumstände. Ein Rückschluss auf die pflichtgemäße Art und Weise
der Aufklärung des anwendbaren Rechts sei in
der Entscheidung des OLG Hamm schon nicht
möglich, welches zudem noch in einem Hinweisbeschluss auf seine nicht umfassenden
Kenntnisse des polnischen Rechts ausdrücklich
hingewiesen habe. Somit sei klar, dass sich das
OLG Hamm keine ausreichenden Informationen
über das polnische Recht verschafft habe, auf
welcher Basis es dieses ausgelegt und angewendet hätte.

Im Anschluss bestätigt der BGH, dass das OLG
Hamm die Frage der Zustellung der Klageschrift
mittels Anwendung der Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 13.11.2007 über
die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen
in den Mitgliedstaaten (EuZustVO) richtig beurteilt
hat, da eine Zustellung an einen in einem früheren
Verfahren benannten Zustellungsbevollmächtigten die Voraussetzungen einer wirksamen Zustellung gemäß Art. 4 ff., 12 ff. EuZustVO, nicht wahrt.
Jedoch sei die Vorinstanz von falschen Anforderungen im Hinblick auf die Möglichkeit der
Einlegung des Rechtsmittels ausgegangen und
habe somit die rechtlichen Voraussetzungen
für die Feststellung des anzuwendenden polnischen Rechts verkannt. Da sich die Möglichkeit
der Einlegung eines Rechtsbehelfs gegen das
zugrunde liegende Urteil nach dem Recht des
Urteilsstaates bestimme, ist es maßgebend,
bis zu welchem Zeitpunkt nach vorgenanntem
Recht ein Rechtsmittel gegen den Zahlungsbefehl in Polen hätte eingelegt werden können.

Das Abstellen auf lediglich einzelne, übersetzt
vorliegende Regelungen des polnischen Zivilverfahrensgesetzbuches im Hinblick auf die
Einspruchsfrist genüge für sich alleine genommen nicht, um die vorgenannten Voraussetzungen anzunehmen. Zudem entbinden die
Ausführungen zur EuZustVO das entscheidende OLG Hamm nicht von der Prüfung des
einschlägigen Rechts des Urteilsstaates in vorgenanntem Umfang. Art. 34 Nr. 2 EuGVVO aF
setze nicht die grundsätzliche Möglichkeit der
Einlegung eines Rechtsbehelfs gegen die Entscheidung voraus, sondern verlange vielmehr
das tatsächliche Bestehen entsprechender
Verteidigungsmöglichkeiten. Die Anerkennung
von Entscheidungen im Rahmen der EuGVVO
aF solle nicht den Anspruch auf rechtliches Gehör be-/verhindern. Der Zahlungsbefehl sei somit nur anzuerkennen, wenn es dem Antragsgegner gemäß dem Recht des Urteilsstaates
tatsächlich möglich war, den Zahlungsbefehl
– sowohl hinsichtlich der rechtlichen als auch
der tatsächlichen Umstände – vollumfänglich
prüfen zu lassen.
››
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Da entsprechende Umstände in der gegenständlichen Entscheidung des OLG Hamms
fehlenund dieses die Möglichkeit der Einlegung
eines Rechtsbehelfs durch den Antragsgegner
allein auf eigene Überlegungen im Hinblick auf
die EuZustVO gestützt hatte ohne die tatsächliche Auslegung und Anwendung des Rechts
durch die Gerichte des Urteilsstaates zu berücksichtigen, verwies der BGH das Verfahren
zurück an das OLG Hamm, um entsprechende
Informationen einzuholen und darauf basierende Feststellungen zu treffen. Zu klären sei dabei
neben der Frage der wirksamen Zustellung der
Klageschrift vor allem, ob in Polen eine Maximalfrist zur Einlegung von Rechtsbehelfen existiert und Rechtsbehelfe aus sonstigen Gesichtspunkten unzulässig sein könnten. Zudem sei,
wie vom Antragsgegner zu Recht vorgebracht,
unklar, aus welchem Grund die vorgelegte Be-

scheinigung gemäß Artikel 54 EuGVVO aF im
Hinblick auf die wirksame Zustellung des Zahlungsbefehls (welcher gemäß den Ausführungen des OLG Hamm die Einspruchsfrist nicht
in Lauf setzt) und somit der Rechtskraft gemäß
dem Rechts des Urteilsstaats nicht relevant sei,
wohingegen das OLG Hamm an anderer Stelle
bezüglich der Vollstreckbarkeit des Zahlungsbefehls von der Richtigkeit gemäß vorgenanntem
Recht ausgeht. Entsprechende Ermittlungen
sind dabei auch nicht durch die Parteien, insbesondere den Antragsgegner (wie von diesem
gerügt), vorzubringen, da es sich um von Amts
wegen zu erfolgende Feststellungen handelt.
Die Parteien könnten allenfalls Einfluss auf die
Reichweite der Pflicht zur Feststellung der relevanten, ausländischen Rechtsnormen nehmen.
Matthias Kaufmann, UniCredit Bank AG
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Fachtagung

FinTechs, Legal Techs und
Bankrecht
Mittwoch, 21. November 2018, Bank-Verlag GmbH in Köln
Die Fachtagung gibt Ihnen einen rechtlichen Einblick in verschiedene gängige FinTech-Modelle, beantwortet
Ihre Fragen zur Regulierung und zur Erlaubnispflicht von FinTech-Geschäftsmodellen und zeigt Ihnen Anknüpfungspunkte für eigene FinTech-Modelle, Kooperationsmöglichkeiten mit FinTech-Unternehmen sowie
Optimierungsmöglichkeiten im Rechtsbereich durch LegalTech.
Information und Anmeldung: Stefan Lödorf | 0221/5490-133 | events@bank-verlag.de

www.bub-fachtagung.de
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