
Ausfertigung

Landgericht Berlin

Im Namen des Volkes

Geschäftsnunrmer: 5 O 485/03

ln dem Rechtsstreit

- Prozessbevol lmächtigter:
Rechtsanwalt Philip Christmann,
Suarezstraße 3, 14057 Berlin -

g e g e n

PROWIND GmbH & Co. Verwertungsgesellschaft
Windpark Geisleden KG,
vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin
Prowind GmbH,
diese vertreten durch den Geschäftsführer Alexander Winde,

Prowind GmbH,
vertreten durch den Geschäftsführer Alexander Winde,

beide Berliner Straße 36, 10715 Berlin,

Alexander Winde,
Pfalzburger Straße 80, 1O719 Berlin,

Verkirrdet am : 12. März 2OO4
Tenner
Justizsekretär

Kläger,

1 .

2 .

3.
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4. Hans-Georg Fromme,
Bachstraße 36, 73776 Altbach,

- Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwältin Schirp & Kollegen,
Wielandstraße 18, 10629 Berlin -

Beklagte,

wegen Schadensersatzes aus Prospekthaftung, Delikt u.a.

hat die Zivilkammer5 des Landgerichts Berlin, TegelerWeg 17 -21, 10589 Berlin

(Charlottenburg), auf die mündliche Verhandlung vom 10. Februar 2004 durch den Vorsitzenden

Richter am Landgericht Krause und die Richter am Landgericht Babucke und Pechan

f ü r  R e c h t  e r k a n n t :

1. Die Beklagtewerden verurteilt, als Gesamtschuldneran den Kläger 10.000,00€
nebst 4 o/oZinsen vom 29. Mai 2OA2 bis 23. August 2003 und 5 o/oZinsen über dem
Basiszinssatz seit dem 24. August 2003 zuzahlen, und vttar Zug um Zug gegen
Abtretung der vom Beklagten zu 4) als Treuhänder gehaltenen
Kommanditbeteiliggng an der Beklagten zu 1) in Höhe von 10.000,00 € an einen der
Beklagten.

2. Es wird festgestellt, dass sich die Beklagten mit der Annahme der vom Kläger
angebotenen Abtretung der von dem Beklagten zu 4) als Treuhänder gehaltenen
Kommanditbeteiligung an der Beklagten zu 1) in Höhe von 10.000,00€ in Vezug
befinden.

3. Die Beklagten haben die Kosten des Rechtsstreits als Gesamtschuldner zu tragen.

4. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe des jeweils beizutreibenden Betrages
vorläufig vollstreckbar.
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Tatbestand

Der Kläger macht Ansprüche aus seiner Beteiligung an einer seit 1999 betriebenen

Windkraftanlage in Geisleden/Thüringen geltend. ln diesem Zusammenhang war zunächst eine

,,Ökologik AG & Co. Energiewendefonds lll Geisleden KG" Erlangen gegründet worden, die unter

der Bezeichnung ,,Treuwind GmbH & Co. Windpark Geisleden KG" Berlin (im Folgenden nur:

Treuwind), vertreten durch die ,,Treuwind GmbH Berlin" auftrat. Der Beklagte zu 3) war

Geschäftsführer der Komplementär-GmbH, der Beklagte zu 4) Beiratsmitglied. Zum Windpark

gehörten u.a.7 Windräder, von denen sich 6 auf von Landeigentümern gepachteten

Grundstücken - wobei als Pächterin die ,,EnerSys Gesellschaft für regenerative Energien mbH"

(im Folgenden nur: EnerSys) auftrat - befanden und ein siebentes auf einem eigenen

Grundstück der ,,Treuwind". Wegen der Einzelheiten des Pachtverhältnisses wird auf den

beispielhaft als Anlage K 1 eingereichten Nutzungsvertrag Bezug genommen. Hinsichtlich von

fünf der Landeigentümer waren die Pachtzahlungen bereits bis 2017 im Voraus geleistet

worden. Zugunsten der ,,Ökologik AG" 
fbzw. 

der ,,Treuwind") wurde in den Grundbüchern

betreffend die Grundstücke der Landeigentümer jeweils eine beschränkte persönliche

Dienstbarkeit für das Betreiben und Unterhaltung einer Windkraftanlage unter Bezug auf eine

notarielle Eintragungsbewilligung eingetragen; letztere enthält die Berechtigung, die Ausübung

der Dienstbarkeit auf Rechtsnachfolger zu übertragen sowie an Dritte weitezuveräußern. Die

Nutzungsverträge enthalten insbesondere noch eine Klausel zurVertragsdauer(S 11), in deres

heißt, der Vertrag laufe auf unbestimmte Zeit und sei ,,an die Dauer des Betriebs der

Windkraftanlage/n geknüpft. Eine Betriebsunterbrechung von maximal von 6 Monaten (gelte)

nicht als Betriebsbeendigung. ...". Nachdem Mängel an den Rotorköpfen und Verbindungsstellen

der Antage aufgetreten waren, wurde diese ab 4. April 2OO1 - wie die Anwälte übereinstimmend

in der Verhandtung vom 20. Februar 2OA4 klargestellt haben - nur noch im ,,Trudelbetrieb" ohne

Stromeinspeisung (so Kläger) fortgeführt bzw. stillgelegt (so Beklagte Seite 4 des Schriftsatzes
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vom 3.11.2003, Bl. 65 d.A.). In der Folgezeit legte die,,EnerSys" im Mai 2OO1 die Betriebsführung

des Windparks nieder. lm September 2OO1 erfolge eine Demontage der Rotorköpfe, die zur

später in Insolvenz gefallenen Herstellerfirma ,,Frisia" gebracht wurden. Später wurden im

Oktober 2OOl einer oder drei dieser Köpfe wieder montiert und möglicherweise eine Anlage

wieder teilweise in Betrieb genommen. Durch Beschlüsse des Amtsgerichts Charlottenburg vom

29. Januar2002 und 4. Juni 2002 (Anlagen K 5 und K2q wurde unter Bestellung von

Rechtsanwalt Rattunde als Insolvenzverwalter zunächst die vorläufige Insolvenzverwaltung

angeordnet und alsdann das Insolvenzverfahren über das Vermögen der ,,Ökologik AG",

handelnd unter ,,Treuwind ...", eröffnet

Ab Februar2002 planten die Beklagten zu 3) und 4), eine Auffanggesellschaft aus der spätt

Beklagten zu 1) mit der Beklagten zu2) als persönlich haftender Gesellschafterin zu gründe

diesem Zusammenhang sollte der Beklagte zu 4) - wie auch später geschehen - als

Treuhandkommanditist die Anteile stiller Kommanditisten verwalten. Die Landeigentümer

schlossen in der Folgezeit mit der ,,Umwelttreuhand Management GmbH" (Geschäftsführer:

Beklagte zu 3) neue Nutzungsverträge. Wegen der Einzelheiten wird auf die Anlagen B 1 f,

Schriftsatz vom 3.11.2003, Bl. 62 f d A , Bezug genommen. Ebenfalls wandte sich der Bekl

, zu 3) mit verschiedenen Informationen, insbesondere mit einer Kuzinformation von Aprn 20

einem Gesellschaftertreffen am 27. April 2A02, an die bisherigen Kommanditisten der ,,Treu'

die einen Totalverlust hinsichtlich ihrer Anlage erlitten hatten. Wegen der Einzelheiten wird

insofem auf dieAnlage K143 bis K 15 und K17 Bezug genommen. Am 26. Mai 2OO2

veranlasste der Beklagte zu 3) die Abschaltung der Stromzuführung zu der Windanlage. Trr

des zwischenzeiflich eröffneten Insolvenzverfahrens eneichte der Beklagte zu 3) für die

,,Treuwind" die Löschung der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit und die Eintragung r

beschränkter persönlicher Dienstbarkeiten, zunächst für die Beklagte zu 1). In einer

Fondsinformation lll/2002 vom Oktober 2OO2 (Anlage K 40) wies er dann auf verschiedener

Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Insolvenzverfahren der,,Treuwind" sowie auf d
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Beschf uss hin, selbst eine ,,Betreibergesellschaft" zu gründen. Er denke, dass man dem ,,Ziel der

Vermarktung des Standorts deutlich näher gekommen" sei, so dass die Kommanditisten enryarten

könnten, dass ihre Einlage und der entstandene Gewinn voraussichtlich 2003 zufließen werde.

lm Januar 2003 tieß er die Rotorblätter der Anlage demontieren. In der Folgezeit verkaufte

Rechtsanwalt Rattunde als Insotvenzverwalter der ,,Treuwind" mit Vertrag vom 14.02.2003

(Anlage K 20) das noch der,,Treuwind" gehörende Grundstück an die ,,\ A/G Infrastruktur GmbH"

sowie mit,,Vereinbarung" vom 19.O2.2O03 drei Windkraftantagen nebst Zubehör an die ,,WVG

Windparks Versorgungs GmbH" (Anlage K 25). Der Beklagte zu 3) ließ dann im Mäz 2003

Abrissarbeiten auf den Grundstücken durchführen, die ihm bar. der Beklagtenzu 1) nach

Auseinandersetzungen mit Polizeieinsätzen durch einstweilige Verfügung des Landgerichts Berlin

vom 20. März 2OO3 (Anlage K 32) untersagt worden. Es kam noch zu einer

Gesellschafterversammlung der Beklagten zu 1) vom 28. April 2003. Wegen der ErÖrterungen

auf dieser Gesellschafterversammlung wird auf das Protokoll (Anlage K 41) Bezug genommen.

Weiterhin kam es zu Strafanzeigen und Klagen von Rechtsanwalt Rattunde als

Insolvenzverwalter der ,,Treuhand" auf Wiedereinräumung der beschränkten persönlichen

Dienstbarkeit an der vorher inne gehabten Rangstelle bzw. auf Herausgabe verschiedener

Gegenstände. Wegen der Einzelheiten wird auf die Anlagen K 33 f. Bezug genommen. Der

Kläger kündigte das Treuhandverhältnis zum Beklagten zu 4) und - mit nicht eingereichtem

Schreiben vom 15..07.2003 - seine Beteiligung gegenüber der Beklagtenzu 1) und forderte

Schadensersatz.

Der Kläger ist der Meinung, er sei in verschiedener Hinsicht falsch informiert worden, u.a. über

die Nutzungsverträge mit den Landeigentümern, das Nichtvorhandensein einer verwertbaren

Masse der,,Treuwind", die Risiken hinsichtlich der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit und

der Tätigkeit von Rechtsanwalt Rattunde als Insolvenzverwalter der ,,Treuwind". Es sei auch zu

positiv dargestellt worden, dass ein Gewinn zu erwarten sei, eine Baugenehmigung erteilt werden

würde bzw. nicht erforderlich sei und eine erfolgreiche Weiterveräußerung zu erwarten sei.
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Der Kläger beantragt,

1. die Beklagten zu verurteilen, als Gesamtschuldner an ihn 10.000,00 €
nebst 4 o/o Ztnsen vom 29. Mai 2AA2 bis 23. August 2003 und 5 o/o Zinsen
über dem Basiszinssatz seit dem 24. August 2003 zu zahlen, und zwar
Zug um Zug gegen Abtretung der vom Beklagten zu 4) als Treuhänder
gehaltenen Kommanditbeteiligung an der Beklagten zu 1) in Berlin in
Höhe von 10.000,00 € an einen der Beklagten sowie

2. festzustellen, dass sich die Beklagten mit der Annahme der vom Kläger
angebotenen Abtretung der von dem Beklagten zu 4) als Treuhänder
gehaltenen Kommanditbeteiligung an der Beklagten zu 1) in Berlin in
Höhe von 10.000,00 € in Vezug befinden.

Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuweisen.

Zur Begründung verweisen die Beklagten darauf, dass mit den neuen Nutzungsverträgen mit

den Landeigentümern die wesentliche Voraussetzung für den Erfolg der Auffanggesellschaft, d.h.

der Beklagten zu 1), erreicht worden sei. tm Übrigen seien dem Kläger auch als Kommanditist der

,,Treuwind" die Umstände des Projekts, dessen Risiken in den Unterlagen ausführlich

beschrieben würden, bekannt gewesen. Es sei um einen Risiko behafteten Windpark-

Entwicklungsfonds gegangen. Der Kläger habe auch die Möglichkeit gehabt, sich nur mit einem

Darlehen an dem Projekt zu beteiligen. Schließlich müsse er sich Steuervorteile entgegenhalten

lassen.

Die Beklagten verweisen noch darauf, dass es die - bisherigen - Prozessbevollmächtigten des

Klägers seien, die das Projekt torpedierten und es über ,,ihre" Firma ,,Vy'VG" reatisieren wollten,

die zur,,Weiland-Gruppe" gehöre.
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Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig. Das Landgericht Berlin ist auch hinsichtlich des nicht hier ansässigen

Beklagten zu 4) zuständig. Die Beklagte zu 1) hat ihren Sitz in Berlin. Der Beklagte zu 4) war mit

dem Beklagten zu 3) ihr Gründungskommanditist, Betreiber des Projekts der Auffanggesellschaft

und trat in diesem Rahmen - auch für den Kläger - als Treuhänder auf. Dies wird besonders

deuilich in der,,Zusammenfassung des Gesetlschaftertreffens" der (früheren) ,,Treuwind" vom

27.04.2002 (Anlage K 17), in der die Einzelheiten beschrieben werden. Es kann danach

dahinstehen, ob sich die Zuständigkeit des Landgerichts wegen der Berufung auf eine mögliche

defiktische Haftung schon aus S 32 ZPO ergibt. Jedenfalls reicht derSitz der Beklagten zu 1) in

Berlin aus, um für den geltend gemachten Anspruch aus Prospekthaftung die örtliche

Zuständigkeit gemäß SS 17,22 ZPO zu begründen. Dabei ist S 22 ZPO weit auszulegen. Die

Vorschrift bezweckt, Streitigkeiten, die die inneren Rechtsbeziehungen einer Gesellschaft

betreffen, äffi Gesellschaftssitz zu konzentrieren. Dies bedingt, dass sie auch auf Klagen gegen

gesellschaftsnahe Personen, die unmittelbar oder mittelbar das Leben der Anlagegesellschaft

beeinflussen, anwendbar ist (dazu: BGH NJW 1980, 147011471).

Die Klage ist auch begründet. Dem Kläger steht gegenüber den Beklagten ein Anspruch auf

Rückabwicklung bezüglich seiner am 29. Mai 2002 durch Zahlung an die Beklagte zu 1)

gezeichneten Beteiligung gemäß SS 28A,249 BGB zu. Dem steht nicht entgegen, dass der

Kläger mit einem nicht eingereichten Schreiben vom ß.A7.2A03 gegenüber der Beklagten zu 1)

seine Beteiligung gekündigt hatte. Diese Erklärung führte nicht zu dem gewünschten Erfolg. Dem

Kläger kam es ersichtlich darauf an, dass er seine Einlage zurück haben wollte. Dies wird auch
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aus dem Zusammenhang mit der Kündigung des Treuhandvertrages gegenüber dem Beklagten

zu4) vom 30.05.2003 deutlich. lm Übrigen zeigt das Schreiben seinerAnwälte vom 12.08.2003,

dass die Zahlung der gesamten Kommanditeinlage gefordert werden soll.

Die Beklagten haften, weil sie schuldhaft unzutreffende Angaben über das neue Projekt der

Auffanggesellschaft gemacht haben. Nach der Rechtsprechung müssen Angaben in Prospekten

bei einer Publikumsgesellschaft,,sachlich, richtig und vollständig" sein (beis.pielsweise: BGH NJW

1992,228f .,230; NJW 2OOO, 3346 f.), wobei dann die,,Lebenserfahrung" dafür spricht, dass ein

etwaiger Prospektfehler für die Anlageentscheidung ursächlich geworden ist; nicht erforderlich ist

demgegenüber, dass gerade der Prospektfehler das Projekt zum Scheitern geführt hat (dazu:

BGH NJW 2000, 3346 f.; NJW 2002, 171111712).

Die eingereichten Unterlagen, insbesondere das ,,Kuzkonzept" für das Gesellschaftertreffen der

,,Treuwind" vom 27. Apll2OO2, die Kuzinformation vom April 2002 und die,,Zusammenfassung"

des Gesellschaftertreffens der,,Treuwind" vom 27. Apnl2OO2 (Anlagen K 13 bis K 15 und K17)

stellen sich auch als ,,Prospekt" im Sinne der oben genannten Rechtsprechung dar. Insbesondere

die 9-seitige ,,Kuzinformation" gibt einen umfässenden Überblick über das Projekt, die Gewinn-

erwartung, die Ausgangssituation, die Wirtschaftlichkeit und die Chancen und Risiken, mit dem

für die Beteiligung an dem Projekt geworben wird. Das Anschreiben vom 17.04.2002 (Anlage

K 1S) zeigt darüber hinaus, dass nicht nur ein eingegrenzter Kreis von Personen geworben

werden sollte, sondern dass es um die Grundung einer Publikumsgesellschaft ging. Anders wäre

nicht verständlich, wenn es dort heißt, das Angebot richte sich an ,,zunächst vorrangig" an die

Kommanditisten der,,Treuwind", um deren ,,Totalverlust ... zu reduzieren oder ganz

wettzumachen". Es ging also gerade nicht nur - wie in den der Entscheidung BGH WM 1989,

1T15 - 1718 = NJW 1gg0, 389/390 zugrunde liegenden Fall - um eine schriftliche Verkaufsofferte

zur Werbung eines Kapitalanlegers im Bauhenenmodell, die nur den Abschluss einzelner noch

auszuhandelnder Verträge zwischen Privatpersonen fördern soll.
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Eine Falschinformation in dem Prospekt ist schon deshalb gegeben, weil über die beschränkte

persönliche Dienstbarkeit hinsichtlich des Betreibens und Unterhaltens der Windkraftanlage für

die,,ÖkologikAG ..." bzw. die,,Treuwind" nicht richtig informiertwird. Eine entsprechende

Eintragung zugunsten der ,,Treuwind" lag vor und ist - wie bereits ausgeführt - auf Betreiben des

Beklagten zu 3) nach deram 4. Juni 2002 erfolgten Eröffnung des Insolvenzverfahrens ohne

Zustimmung des Insolvenzverwalters zunächst gelöscht worden. Das Risiko, über das

aufzuklären gewesen wäre, liegt darin, dass die beschränkte persönliche Dienstbarkeit nur bei

Fehlen einer Vereinbarung über die Möglichkeit, ihre Ausübung einem anderen zu überlassen,

nicht zur Insolvenzmasse, sondern vielmehr zum,,konkursfreien Vermögen" (dazu: BGH LM

1964, S 1090 BGB Nr. 7). In derzugrunde liegenden Bewill igung ist hieraberdemgegenüber

geregelt, dass die Dienstbarkeit auf Rechtsnachfolger übertragen sowie an Dritte veräußert

werden darf. Bei dieser Rechtslage liegt es dann nahe, dass die vom Beklagtenzu 3) fürdie

,,Treuwind" nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens verantasste Löschung der beschränkten

persönlichen Dienstbarkeit die insolvenzmasse betrifft und mithin gemäß S 81 InsO unwirksam

ist. Es ist dann gerade nicht so, dass die beschränkte persönliche Dienstbarkeit nicht übertragbar

und damit auch nicht pfändbar im Sinne von S 857 Abs. 3 ZPO ist und auch nicht zur

Insolvenzmasse im Sinne von g 36 Abs. 1 InsO gehört. Die Überlassungsbefugnis ist auch durch

Grundbucheintrag - dies ist nach BGH a.a.O. erforderlich - zum Rechtsinhalt geworden.

Hinsichtlich der Eintragung reicht es insofem aus (S 44 Abs. 2 GBO), dass auf die

Eintragsbewilligung Bezug genommen wird. Das ist hier geschehen. Über die sich danach

geradezu aufdrängenden Schwierigkeiten für die Verwirklichung des neuen Projekts der

Auffanggesellschaft ist dem Prospekt nichts zu entnehmen. Ganz im Gegenteil heißt es dort -

unter Verschweigen der Frage der beschränkten persöntichen Dienstbarkeit -, man t?b:*rt 
den

Landeigentümern langfristige Nutzungsverträge geschlossen. Damit wird eine Verwertungs- bzw.

Nutzungsmöglichkeit seitens der Beklagten zu 1) vorgespiegelt, die so und ohne Mitwirkung des

Insolvenzverwalters nicht gegeben sein dürfte. Es kommt dann in diesem Zusammenhang nicht
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t.

tr

mehr darauf an, ob - wie die Beklagten meinen - die früheren Nutzungsverträge der

Landeigentümer übrigens nicht mit der,,Treuwind", sondem mit der ,,EnerSys" - aufgrund der

Regelung in S 11 Abs. 1 wegen der ganz oder teilweise bzw. zeitlich erfolgten Stilllegung der

Anlage am 4. April 2001 - die Parteien machen insofern unterschiedliche Angaben - nach 6

Monaten automatisch endeten und ob neue und wirksame Nutzungsverträge mit allen

Landeigentümern geschlossen wurden.

Keine richtige Aufklärung ist im übrigen dem Prospekt hinsichtlich des Eigentum an den

verbliebenen Teilen der Windkraftanlage zu entnehmen. Diese Teile stehen entweder der

,,Treuwind", einer Sicherungsgeberin oder der ,,EnerSys" zu, nach $ 3 der Nutzungsverträge

jedenfalls nicht den Landeigentümern und erst recht nicht der Beklagten zu 1). Es führt auch

insofern in die lrre, wenn in dem Prospekt auf eine Rückbauverpflichtung verwiesen wird. Diese

würde nach g 9 der Nutzungsverträge die ,,EnerSys" bei Beendigung des Betriebs der

Windkraftanlage oder vielleicht die ,,Treuwind" - wenn sie in deren Pflichten eingetreten ist -

treffen, aber nicht die Beklagte zu 1). Keinesfalls würde sich aus einer solchen Pflicht "t)" "in

Recht der Beklagten zu 1) ergeben, einen Rückbau vorzunehmen und Teile der Anlage zu

entfemen bzw. zu verwerten. Auf diese Risiken wird nur teilweise und in einer die Problematik

verschleiernden Form hingewiesen, wenn gesagt wird, möglicherweise müsse die Beklagte zu 1)

den Rückbau organisieren und durchführen (Seite 3/4 des Prospekts), wobei die ,,Treuwind"

versuchen könne, dies ,,zu verhindern" (Seite 6, 9 des Prospekts). Dabei wird verschwiegen, dass

es gerade doch ein Recht der ,,Treuwind" bzw. des Insolvenzverwalters ist, ihr Eigentum zu

schützen.

Seitens der Beklagten hätte ferner im Prospekt mit aller Deutlichkeit auf die schon bestehende

vorläufige Insolvenzverwaltung sowie auf die Schwierigkeiten hingewiesen werden müssen, die

sich zwangsläufig ergeben, wenn man sich mit dem Insolvenzverwalter nicht einigt. Dieser ist hier

schon nach dem Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg vom 28.01.2A02 über die vorläufige
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f nsolvenzverwaltung verpflichtet gewesen, das Vermögen der,,Treuwind" zu,,sichern und zu

erhatten" (dazu auch: S 22InsO). Dies muss im Streit zu Konflikten mit einer hier prospektierten

Autfanggesetlschaft führen. Es reicht dann keineswegs aus, wenn im Prospekt lediglich

ausgeführt wird (Seite 9), die Eröffnung des Insolvenzverfahrens sei ,,nicht abzusehen" und

könne ,,zeiiliche Vezögerungen" ergeben. Der Hinweis auf (bloße) Vezögerungen legt eher

nahe, dass diese zu überwinden sein werden.

Nach alle dem können die Beklagten nichts daraus herleiten, dass es nicht um einen ,,normalen"

Windparkfonds, sondern um einen Risiko behafteten ,,Windpark-Entwicklungsfonds" mit hohen

Gewinnerwartungen gehe. Gerade bei dem hohen nisifo wäre eine deutliche Darsteltung der

probleme im Zusammenhang mit der Insolvenz und der zu erwartenden Tätigkeit des

Insotvenzverwalters erforderlich gewesen. Ebenso wenig folgt daraus, dass der Kläger auch

schon Kommanditist der ,,Treuwind" war und eine Wahlmöglichkeit hatte, lediglich als

Darlehensgeber aufzutreten. Dies entbindet alles nicht von einer ordnungsgemäßen Aufklärung

über die Risiken gerade der Bildung einer Auffanggesellschaft, die die alten Verluste der

Kommanditisten mindern soll. Ebenso wenig ist entscheidend, inwiefem das Projekt der

Beklagten zu 1) möglicherweise genehmigungsfrei gewesen wäre bzw. ob eine Genehmigung in

Aussicht gestellt worden ist und erfolgt wäre.

Der Insolvenzverwatter der ,,Treuwind" durfte im ÜOrigen durchaus Verkäufe an die ,,WVG

Windparks Versorgungs GmbH" bzw. die ,,\trr/VG Infrastruktur GmbH" vornehmen. Damit erfüllte er

seine Verpflichtungen als Insolvenzverwalter. Es ist nicht nachvollziehbar, was in diesem

Zusammenhang dem Kläger vorgeworfen werden soll.

Der Kläger muss sich auch nicht entgegenhalten lassen, dass seine Beteiligung viellelcht noch

einen gewissen Wert und er möglicherweise Steuervorteile ezielt hat. Er ist zu seiner Anlage

durch unrichtige Prospektangaben verleitet worden, ,,dem Umstand, dass die Beteiligung noch
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werthaltig ist, kann dadurch Rechnung getragen werden, dass die Schadensersatzleistung Zug

um Zug gegen Abtretung der Beteiligung erfolgt'(BGH NJW 1992, 228f .). Steuervorteile etwa

aus Verlustzuweisungen muss er sich nicht anrechnen lassen. Dies käme nur in Betracht, wenn

eine fehlerhafte Steuerfestsetzung nicht mehr änderbar wäre und zu außergewöhnlichen

Vorteiten geführt hätte (dazu: BGH NJW 1984, 232412325). Seitens der- darlegungspflichtigen

(dazu: BGH NJW 1982,249312494) - Beklagten ist hiezu nichts Näheres vorgetragen worden.

Neben der Beklagten zu 1) haften die Beklagte zu2) gemäß SS 161 Abs. 1,128 HGB sowie die

Beklagten zu 3) und 4) aufgrund ihrer Beteiligungen und ihres Mitwirkens. Nach der

Rechtsprechung tritft die Haftung auch - wie hier - ,,lnitiatoren, Grunder und Gestalter der

Gesellschaft, soweit sie das Management bilden und beherrschen (...). Darüber hinaus haften ...

auch die Personen, die hinter der Komplementär-GmbH und der Publikums-KG stehen und ...

besonderen Einfluss ausüben" (BGH NJW 1992,228t.,229; ähnlich BGH NJW 1995, 1025f .).

Dies trifft auf die Beklagten zu 3) und 4) zu. Sie waren Gründungskommanditisten und Initiatoren

der Beklagten zu 1); der Beklagte zu 4) war im Rahmen des Projekts derAuffanggesellschaft als

Treuhänder tätig, während der Beklagte zu 3) auch die Einladung zu den

Gesellschaftsversammtungen, deren Leitung und die Abfassung der Fondsinformationen

übernommen hatte. Dies ergibt sich insbesondere aus den aus Anlage K 13 f. und K 40t.

eingereichten U nterlagen.

Die Ansprüche sind nicht verjährt. Prospekthaftungsansprüche verjähren nach ständiger

Rechtsprechung in sechs Monaten von der Kenntnis des Prospektfehlers an gerechnet,

spätestens in drei Jahren nach dem Beitritt zur Gesellschaft bzut.dem Erwerb derAnteile. Diese

Rechtsprechung gilt auch für den Beitritt zu einem geschlossenen lmmobilienfond (dazu: BGH

NJW 2002, 171111712; NJW 2001, 120311204), und zwar in entsprechender Anwendung der

Vorschriften zu den gesetzlich geregelten Prospekthaftungstatbeständen, beispietsweise $ 47

BörsenG. Entscheidend kommt es darauf an, wann der Kläger eine genügende
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Tatsachenkenntnis bezüglich des Fehlers erlangt hatte. Hier ist zunächst neben der Frage der

beschränkten persönlichen Dienstbarkeit die Tatsache der vorläufigen Insolvenzverwaltung

verschwiegen und auch später dann immer wieder darauf hingewiesen worden, dass die

Schwierigkeiten zu überwinden sein werden, notfalls durch die Einschaltung einer

Betreibergesellschaft. Daraus konnte der Kläger noch keine genügende Tatsachenkenntnis

erlangen. Eine solche kann möglicherweise ab der Gesellschafterversammlung vom 28. April

2003 - an der der Kläger aber nicht teilgenommen hat - angenommen werden. Dort sind im

Einzelnen - insofern wird auf das Protokoll, Anlage K 41 Bezug genommen - die

Auseinandersetzungen mit Rechtsanwalt Rattunde bzw. der,,Treuwind" benannt worden. Dann

war aber die Verjährung bei Einreichung bzw. Zustellung der.Klage nicht eingetreten.

DerAusspruch hinsichtlich der Feststellung beruht auf 5274 Abs. 2 BGB in Verbindung mit $ 756

Abs.  1ZPO.

Zinsen sind gemäß SS 288, 291 BGB zu zahlen.

Die Nebenentscheidungen beruhen auf SS 92 Abs. 2, 1. Alternative, 269 Abs. 3 Satz 2, 7Og

Sätze 1 und 2ZPO.

Krause Pechan Babucke

Ausgefertigt

JustiZä
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