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hat der 1?. Ziviisenat des Oberfandesgerichts Frankfurt am Main durch den Varsit—

zenden Richter am Oberfandesgericht Scherer, die Richterin am Oberlandesge~

richt Holuschek und den Richter am Obertandesgericht Dr. Péttgen aufgrund der

mundlichen Verhandiung vom 23. Oktober 2019 fur Recht erkannt:

Das Urtei! des Landgerichts Frankfurt am Main vom 14.09.2018 ~— 2—05 0

339107 - wird unter Zurflckweisung der weitergehenden Bemfung teiiweise

abgeéndert und wie folgt neu gefasst:

Es wird festgestelit, dass die Kiéger der Bekiagten zu keinem Zeitpunkt aus

dem Dartehensvertrag vom 27./30.09.1993 fiber 32,280,00 DM (Nr. 139

866868) und aus dem Darfehensvertrag vom 7118.12.1992 fiber'

189,164,130 DM (Nr. 139866887), verpflichtet waren und 31nd.

Im Ubrigen wird die Kiage abgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstreits haben die Kléger M: und die Beklagte %

zu tragen.

Das Urteil ist ohne Sicherheitsleistung vortéufig voilstreckbar. Der Bekiagn

ten bleibt nachgeiassen, die VoHstreckung der Kiéger durch Sicherheitsieis—

tung in Héhe von 110% des zu voilstreckenden Betrages abzuwenden, so~

fern nicht die Kléger zuvor Sicherheit in Héhe von 110% Gas jeweils zu voil-

streckenden Betrages leisten. Den Klégem bleibt nachgeiassen, die Voll—

streckung der Beklagten durch Sicherheitsieistung in Héfihe von 110% des

zu votlstreckenden Betrages abzuwenden, sofem nicht die Beklagte zuvor

Sicherheit in Héhe von 110% Gas jeweiis zu voilstreckenden Betrages leis~

tet.

Die Revision wird nicht zugelassen.



Die Kléger wenden sich mit der Berufung gegen die Abweisung ihrer Klage, mit

der sie die Bektagte auf Rackzahlung van Zins» und Tiigungsieistungen in Am

spruch genommen haben und darfiber hinaus festgesteiit wissen woliten, dass sie

der Bekiagten nichi aus drei Dariehensvertrégen (zwei in einer Vertragsurkunde

zusammengefassie Darlehensver‘crége sowie ein weiterer Darlehensvertrag) ver—

pfiichtet seien.

Die Kiéger gaben am 11.10.1992 ein notarieiies Angebot auf Abschiuss eines Ge—

schéftsbesorgungsVertrages zu Gunsten der CBS Steuerberatungsgeseiischaft

mbH (Abwicklungsbeaufiragte) ab. Zugleich erteilten sie der CBS Steuerbera»

tungsg'eseiischaft mbH eine unwiderruffiche Voiimacht zur Vertretung bei der Vor-

bereitung und der Durchffihrung des Erwerbs eines Oder mehrer'er Miteigen-

tumsanteile verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnungseinheiten Nr.

65 der Wohnaniage Oidenburg/Metjendoa‘f, Metjendorfer Landstrafiée, einschliefi-

Iich des Abschlusses von Dariehensvertrégen. Wegen des weiteren inhaits der

notarielten Urkunde wird auf deren Kopie (Aniage B 1 ~ Bl. 155 ff. d. A.) verwiesen.

Die CBS SteuerberatungsgeseIlschaft mbH nahm das Angebot auf Abschluss ei-

nes Geschéfisbesorgungsvertrages durch notarielie Erkiérung vom 28.12.1992 an.

Am 28.12.1992 schloss die CBS Steuerberatungsgesallschafi mbH einen Kauf~

und Werkiieferungsvertrag filr die Ktéger einen Miteigentumsantei! verbunden mit

dem Sondereigentum an der Wohnungseinheit Nr. 65 zum Preis von insgesamt

167,547,013 DM (Aniage K 26 -— BI. 365 d. A.).

Mit Datum vom 07.12.1992 gab die CBS Steuerberatungsgeseflschaft mbH fUr die

Kiéger ein Angebot auf Abschluss eines Darlehensvertrags ab. Gegenstand des

Angebots waren ein Darlehen abet 30.897.00 DM (Unterkonto-Nr. 02), das varia-

bel verzinst war und durch eine Endfinanzierung abgelést werden solite, sowie ein

Dariehen fiber 186,164,00 DM (Unterkonto-Nr. 87) mit einer Zinsbindung fiber

sechs Jahre, welches durch den Eribs aus zwei Lebensversicheruangsvertrégen

zurflckgefijhrt warden solite. Wegen des weiteren lnhaits des Dariehensantrags

wird auf dessen Kopie (Aniage B 4 — Bl. 165 d. A.) Bezug genommen. Nachdem
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Mitarbeiter der Bekiagten den Darlehensantrag gegengezeichnei‘hatten, Ghee

sandte die Bektagte den Klégem mit einem Schreiben, weiches das Datum des

30.12.1992 trégt, eine Ausfertigung des Dariehensvertrags per Einschreiben. Der

Rackschein trégt den Tagesstempe! des 05.04.1993. '

Spéter kam es zwischen der CBS Steuerberatungsgeseflschaft mbH als Vertretee

rin der Kléger und der Bekiagten zum Abschiuss eines weiteren Dariehensvertrw

gee. Gegenstand dieses Deriehensvertrags war die Gewéhrung eines Darlehens

fiber 32.28000 DM (Unterkonto—Nr. 88), weiches der Abk‘isung des Dariehens mit

der Unterkonto—Nr. 02 diente, und eines Dariehens fiber 4.87091 [3M (Unterkonto-

Nr. 89). Die Zinssétze beider Dariehen weren auf film‘ Jahre festgeschrieben. We—

gen des inhalts des Darlehensvertrags 5m Ubrigen, insbesondere der Datierung

der Vertragserkiérungen, wird auf dessen Kopie (B 7 — Bi. 168 ff. (:1. A.) Bezug ge-

nommen.

lm Mérz 1999 prolongierten die Parteien die auf den Unterkonten mit den Num-

mem 87 u. 89 geffihrten Darlehen. Wegen der weiteren Vereinbarungen wird auf

die Kopie des Dariehensvertrags (Anlage B 8 ~ Bl. 169 d. A.) verwiesen.

Die Kléger haben die Auffassung vertreten, die Dariehensvertrége seien aus un-

terschiedlichen Rechtsgrflnden unwirksam bzw. nichfig. Zudem 39% die Darlehens~

vaiuta nicht au’sgezahit worden. Es bestehe daher ein Anspruch auf Rackzahiung

der auf die Darlehen ~87 und »89 erbrachten Zins— Lind Tilgungsleistungen in te

von 12.637,4O € und 313,55 8 sowie auf Erstattung eines Disagios in Héhe von

11,168,96 é, wobei der Anspruch auch wegen defiktischen Verhaltens der Beklag~

ten begrfindet sei.

Die Kléger haben beantragt,

1. die Bekiagte zu verurteiien, an die Kléger 24.11981 € nebst 5 % fiber dem

Basiszinssatz seit Rechtshéngigkeit zu zahien,

2. festzustelten, dass die Klagepartei der Bekiagten zu keinem Zeitpunkt aus

dem Dariehensvertrag vom 27.80.09.1993 fiber 4870,91 DM (Nr.

139866389) und Cuber 32.28000 DM (Nr. 139 8668-88) und aus dem Dar~
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iehensvertrag vom 7118121992 Uber’189.164,00 DM (Nr. 139866867),

insgesamt 223,314.91 DM verpfiichtet war und ist.

Den zunéchst angekfindigten Antrag, festzusteilen, dass die Beklagte verpflichtet

ist, der Klagepartei atie weiteren Schéden zu erstatten, die der Klagepartei aus der

unberechtigten Inanspruchnahme aus den bezeichneten Darlehen und aus den zu

deren Sicherung dienenden Voitstreckungsunteriagen entstanden sind Oder noch

entstehen warden, haben die Kléger zurilckgenommen.

Die Beklagte hat beantragt,

die Kiage abzuweisen.

Die Beklagte hat behauptet, die CBS Steuerberatungsgeseilsshafl mbH habe ihr

mit Schreiben vom 02.11.1992 eine notarielle Ausferfigung der von den Kiégern

erteiiten Voilmacht Ubersandt, so dass sie einige Tage vor dem 07.12.1992 verge—

!egen habe. Eine gegebenenfaiis bestehende Unwirksamkeit der Voiimacht sei

ohne Bedeutung, da die_ Bektagte aufgrund der Vorlage der notarieilen Ausferti—

gung der Voacht Vertrauensschutz geniefle. lm Ubrigen hat die Bekiagte die

Einrede der Verjéhrung erhoben.

Zur ergénzenden Darsteilung des Sach— und Streitstandes wird tnsoweit gem.

§ 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO auf die tatséchlichen Feststellungen im angefochtenen

Urteil Bezug genommen.

Das Landgericht hat Beweis erhoben durch Vernehmung der Zeugen Rothérmei

und BOndgen. Sodann hat das Landgericht die Klage abgewiesen. Zur Begrfln—

dung hat das Landgericht ausgeffihrt, der auf Feststeliung des Nichtbestehens von

Ansprfichen aus den Dariehensvertrégeh vom 7.118.12.1992 und 27./13.09.1993

gerichtete Antrag kénne keinen Erfoig haben, da die Kléger Ansprflchen der Be—

klagten ausgesetzt seien. Zwar seien die Darlehensvertrége nicht zustande ge-

kommen, weil die Annahmeerkiérung der Beklagten den Kiégem nicht Ennerhalb

der Annahmefrist zugegangen sei. Auf die Regeiung ties § 151 888 kénne sich

die Bekiagte nicht berufen, da es sich um einen Verbraucherdartehensvertrag
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handete. Ailerdings better: die Kléger dEe Darlehenssumme empfangen, wet! die

Bekiagte die Darlehen auf Weisung der Kiéger ausgezahit hetten. Die von der

CBS Steuerberetungsgeseiischafi mbH erteiite Auszahiungsanweisung sei den

Kiégem zuzurechnen. Die CBS Steuerberatungsgeseflschaft mbH habe der Be~

klagten vor dem 18.12.1992 Lind damit vor der Auszahlung eine notarielie Ausfer—

tigung der Vollmachturkunde vorgeiegt: Dies ergebe sich aus dem Umstand, dass

die Bekiagte eine notarielie Ausfertigung der Voilmechturkunde 1m Besitz habe,

und werde bestétigt durch das Ubersendungsschreiben vom 02.11.1992 und den

Angaben des Zeugen Bundgen. Dieser habe das Ubersendungsschreiben vom

02.11.1992 zwar nicht unterzeichnet. Er habe jedoch angegeben, class keineriei

Notwendigkeit bestanden habe, Kopien der notarielien Urkunde zu verwenden,

weii der Nota‘r standardméfsig sechs notarieile Ausfertigungen ersteiit habe, wéh-

rend einfache Kopien der Voilmachturkunde nicht vorgelegen hetten. Der Um-

stand, dass das Ubersendungsschreiben vom 02.11.1992 keinen Eingangsstem—

pel trage, spreche nicht gegen einen rechtzeitigen Zugang vor dem 18.12.1992.

Zum einen sei (fer zeitliche Abtauf piausibel. Zum anderen trage der PrUfstemp31

die Daten der Vollmacht. Ohne Voriage der Volimacht hétte der Prijfstempel nicht

ausgefijlit werden kennen. Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus dem von

den Klégern vorgelegte'n Merkbiatt. Die Zeugin Rothérmei habe Ensoweit bekun-

det, dass das Merkblatt missversténdiich formuiiert sei. Die Volimacht habe nach

ihren Angaben schon zum Zeitpunkt der Versendung des Merkbiatts vorliegen

mfissen. Dafflr. dass dies im vorliegenden Faii anders gewesen sei, iieBen sich

dem Merkblatt Reine Anhaitspunkte entnehmen. Mithin seien die Kiéger Verpflich-

tet, die empfangenen Darlehen aus Bereichemngerecht an die Beklagte zurilckzu—

zahlen.

Die Kiage habe auch im Zahfungsantrag keinen Erfolg. Der geitend gemechte

Rflckzahiungsanspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung i.H.v. 24.11981 € sei

jedenfalis‘verjéhrt. Die durch die Klageerhebung eingetretene Hemmung der Ver-

jéhrung habe am 15.08.2008 geendet, nachdem die Parteien das Verfahren am

15.02.2008 ruhend gestellt hétten.

Gegen dieses Urtei! wenden sich die Kléger mit der Berufung. Sie maehen gel“

tend, das Landgericht habe den Feststefiungsantrag zu Unrecht abgewiesen. Zwar



-7-

habe das Landgericht korrekt ~ wenn auch auf der Grundiage vorsétzlich faischen

Sachvortrags der Beklagten — angenommen, dass es wegen § 147 Abs. 2 868 an

einem Vertragsschkuss fable. Zugleich habe as jedoch rechtsfehlerhaft darauf ab-

gestelit, dass der Beklagten Bereicherungsanspruche zustunden. Bereicherungs—

ansprache seien nicht Gegenstand des Rechtsstreits.

Zudem hétte das Landgericht der Kiage schon deshaib stattgeben milssen, we“

die Beweisaufnahme ergeben habe, dass keiner der gehc’jfien Zeugen etwas mit

der Votlmachtprufung 1m konkreten Fat? zu tun gehabt habe. AuBerdem sei bei der

Beweisaufnahme zu Tage getreten, dass die Beklagte faische Tatsachen zum Zu-

standekommen des Vertrags vorgetragen habe. Die Bekiagte kénne sich deshalb

nicht auf Vertrauensschutz berufen, was das Landgericht verkannt habe.

Weiterhin habe das Landgericht verkannt, dass die Erteilung der Volimacht durch

die Kiéger auf einer argiistigen Téuschung fiber die verkehrswesentlichen Eigen-

schaften der CBS Steuerberatungsgeseilschaft mbH beruhte und die CBS Steuer—

beratungsgesefischaft mbH die Voilmacht missbraucht babe.

Die Kiéger beantragen,

unter Aufhebung des Urteiis des Landgerichts Frankfurt am Main vom

14.09.2018 —~ 2—05 0 339/07 —~

1. die Beklagte zu verurteiien, an die Kléger 24.119,81 € nebst 5 %' fiber

dem Basiszinssatz seit Rechtshéngigkeit zu zahten,

2. festzustellen, dass die Kiagepartei der Beklagten zu keinem Zeitpunkt

aus dem Dariehensvertrag vom 27130091993 fiber 4870,91 DM (Nr.

1398668-89) und fiber 32.280,00 DM (Nr. 139 8668-88) und aus dem '

Dariehensvertrag vom 7./18.12.1992 fiber 189,164,130 DM (Nr. 1398668-

87), insgesam1223.314,91 DM verpflichtet war und ist,

3. festzustelien, dass die Beklagte verpflichtet Est, den Kiégem alle weite~

fen Schéden zu erstatten, die dem Kiégern aus der unberechtigten ln-

anspruchnahme aus dem zu 2. unterzeichneten Darkehen und aus den
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zu deren Sicherung dienenden Volistreckungsunteflagen entstanden

sind Oder noch entstehen warden.

Die Baklagte beantragt,

die Berufung zurijckzuweisen.

Die Beklagte verteidigt unter Wiederhoiung und Vertiefung Ehres erstinstanziichen

Vortrags die angefochtene Entscheidung.

[1.

Die Berufung ist zuiéssig.

Zwar haben die Kléger die Berufungsbegrundungsfrist nicht eingehalten. Der Se-

nat hat den Klégern jedoch mit Beschtuss vom 09.05.2019 Wiedereinsetzung in

die verséumte Frist gewéhrt.

Der Zuléssigkeit der Berufung steht nicht entgegen, dass die Kiéger die Berufung

nicht ausreichend begrfmdet haben. soweit sie ihren erstinstanziich gesteilten

Zahlungsantrag mit der Berufung weiterverfolgen.

Zwar genflgt die Berufungsbegrijndung insoweit nicht den Anforderungen des

§ 520 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 ZPO. Nach dieser Vorschrift muss die Berufungsbegrfln-

dung die Umsténde bezeichnen, aus denen sich nach Ansicht des Berufungsklé-

gers d‘ie Rechtsverietzung und deren Erhebiichkeit far die angefochtene Entschei—

dung ergeben. Dazu gehért eine aus sich heraus versténdiiche Angabe, welche

bestimmten Punkte des angefochtenen Urteils der Berufungskléger bekémpft u'nd

weiche tatséchlichen Oder rechtiichen Grfinde er ihnen Em Einzelnen entgegen-

setzt (BGH, Beschluss vom 11. Oktober 2016 w XI 28 32/15 u, Rn. 9, juris; BGH,

Urtei! vom 29. September 1993 —~ XII ZR 209/92 —~, Rn. 10, juris). Diesen Anforde—

rungen wird die Berufungsbegrilndung der Kléger nicht in vollem Umfang gerecht.

Soweit die Kléger mit dem Kiageantrag zu 1) Zahiung begehrt haben, hat das
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Landgericht die Kiage wegen Verjéhrung abgew§esen Wie das Landgericht zu‘cref—

fend ausgefilhrt hat, trat am 01.01.2012 Verjéhrung ein, da die zunéchst durch

Klageerhebung gehemmte Verjéhrungsfrist mit Ablauf des 15.08.2008 weitertief.

Mit dieser Argumentaiion setzen sich die Kléger jedoch nicht auseinander. Viei-

mehr verlieren sie zur Frage der Verjéhrung in der Berufungsbegrflndung kein ein—

ziges Wort.

Der BegrUndungsmange! fUhrt jedoch nicht dazu, dass die Berufung teilweise ats

unzuléssig zu verwerfen ware. Eine soiche Teiiverwerfung kommt nur dam in Be—

tracht, wenn der Mange! einen teiiurteiisféhigen Teii der Berufung betrifit (vgl.

BAG, Urteii vom 23. August 2017 - 10 AZR 376/16 «, Rn. 33, juris; Rimmelspa-

char in: Milnehener Kommentar. ZPO, § 522 Rn. 12, beck-oniine; Bali in: Mu—

sieiak/Voit, ZPO, § 522 Rn. 11, beck-oniine). Dies ist hier nicht der Fali' Der mit

dem Ktageantrag zu 1) geltend gemachte Bereicherungsanspruch Est nicht von der

Frage der Wirksamkeit der Dariehensvefirége zu trennen, welche Gegenstand des

Kiageantrags zu 2) Est.

In der Sacha hat die Berufung nur teiiweise Erfolg.

Das Landgericht hat die Klage im Zahlungsantrag auf dEe von der Beklagten erho~

bene Verjéhrungsein'rede zu Recht abgewiesen. Der von den Klégem geltend ge-

machte RUckzahlungsanspruch ist unabhéngig davon, ob er auf Bereicherung,

Vertrag Oder Detikt gestfltzt wird, jedenfalls verjéhrt. Wie bereits ausgefijhrt, wen-

den sich die Kléger dagegen auch nicht, Soweit die Kiéger erstmals nach Schiuss

der mendiichen Verhandlung den Einwand der Treuwidrigkeit der Verjéhrungsein—

rede erheben, verhih‘t dies der Berufung nicht zum Erfolg. Der von den Klégem

behauptete Prozessbetrug der Bekiagtén hat nicht dazu geffihrt, dass die Klage-

forderung verjéhrt ist. Der Eintritt der Verjéhrung ist ausschtiefilich auf 0135 Pro-

zessverhalten der Kléger zurfickzuffihren.

Ohne Erfoig bieibt die Berufung deshalb auch, soweit die Ktéger ihren in erster

Ens’tanz zurijckgenommen Antrag auf Feststeklung der Schadensersatzpflicht der

Beklagten emeut stellen. EventueIIe deliktische Schadensersatzansprflche sind
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ebenso wie eventueIle Schadensersatzansprflche wegen vomertragiicher Oder

vertragucher Pfiéchtverletzungen verjéhrt, § 199 Abs. 3 Nr. 1 BGB i.V.m. Art. 229 §

6 Abs. 1 S.1,Abs.4 S. 1 E6888.

Nicht bestehen bieiben kann ailerdings die Abweisung der Ktage 1m Feststeflungs—

antrag zu 2), soweit die Ktéger die Feststeliung begehren, dass sie der Beklagten

aus dem Dariehensvertrag vom 07119121992 fiber 189.164; DM (Unterkonto-

nummer 8?) und aus dem Darlehensvertrag vom 27.130.09.199?) fiber 32.280; DM

(Unterkontonummer 88) nicht verpflichtet waren Oder sind.

Nash seinem unmissversténdiichen Wortiaut zielt der Kiageantrag zu 2) auf die

Negierung vertragiicher Ansprfiche ab, derer sich die Bekiagte berflhmt. Eine Aus~

iegung des Feststeiiungsantrags dahin, dass die Kiéger die negative Feststeliung

begehrten, der Bekiagten sti‘mden auch keine bereicherungsrechtlichen Ansprt‘i-

Che wegen auf die Dariehensvertrége erbrachten Leistungen zu, wie sie das

Landgericht vorgenommen hat, kommt mangels eines in diesem Sinne ausle-

gungsféhigen anspruchsieugnenden Zusatzes nichi in Betracht. Em soicher Zu-

satz Iésst sich auch nicht der Kfagebegrfindung Oder dem sonstigen Vorbringen

der Kléger entnehmen. Das Gegenteil ist der Fali. Das Landgericht hat offenbar

Ubersehen, dass die Kiéger die begehrte negative Feststeilung ausdrficklich nicht

auf die von der Beklagten hiifsweise geltend gemachten bereicherungsrechttichen

Ansprfiche-erstrecken woliten (vgl. Bl. 618 d. A.) Die Kiage kann deshalb im Fest-

steiiungsantrag zu 2) nicht mit der Begriindung abgewiesen warden, der Beklag-

ten stijnden jedenfalis bereicherungsrechtliche Ansprifiche zu,

Der Beklagten ist es versagt, Rechte aus dem Dariehensvertrag vom

07./18.12.1992 fiber 189.164,— OM (Unterkontonummer 87) und aus dem Darie~

hensvertrag vom 27139091993 fiber 32.280,— DM (Unterkontonummer’BB) herzu-

Ieiten.

Der Darlehensvertrag vom {TL/18.12.1992 ist nicht wirksam zustande gekommen,

weil die der Abwicktungsbeauftragten von den Klégern erteilte Abschiussvoilmacht

wegen Verstof‘ses gegen Art, 1 § 1 RBerG i.V.m. § 134 BGB nichtig Est (vgi. zur

Nichtigkeit der Volimacht BGH, Urteil vom 17. Januar 2012 — XI ZR 457/10, Rn. 16,
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guns: BGH, Urteil vom 24. Oktober 2006 — Xi ZR 216/05 —-, Rn. 13, juris,

jew.m.w.Nw.). Die Voiimacht 181 30011 nicht nach Rechtsecheingrundsétzen gem.

§§ 171, 172 BGB ais g0ltig zu behandeln. Bei Absehiuss des Dariehensvertrags

tag die der Beklagten erteiite Voilmacht weder Em Origina! noch in notarielle Aus~«

fertigung vor, was den Rechtsschein einer gflitigen Voilmacnt begrflndet hette (vgi.

BGH, Urteil vom 17. Januar 2012 —— X1 ZR 457/10 —-, Rn. 17, juris).

Die Daflegungs~ und Beweisiast ffir das Voriiegen der Voiimacht im Original Oder

in notarielier Ausfertigung 11t bei der Beklagten (vgl. BGH, Urteii vom 17. Juli

2012 — XI ZR 198/11 —, Rn. 35, juris). Mafsgebiicher Zeitpunkt ffir das Voriiegen

der Voilmacht ist der Absehiuss dee Dariehensvertrages (vgl. BGH, Urtei! vem 17.

Juii 2012 —- X1 ZR 198/11 -3 Rn. 34, juris). D3 in Félien wie dern verliegenden die

Voraussetzungen des § 151 868 nicht erfiilit sind, bestimmt sich der Zeitpunkt

des Vertragsschiusses nech demlzugang def Annahmeerkkérung (vgi. BGH, Uriel?

vom 17. Juli 2012 — X1 ZR 198/11 —, Rn. 40, juris). Soweit der Senat in seiner Ent-

scheidung vom 23.08.2010 - 17 U 44/10 — und damit vor Veréffentlichung der zi~

tierten héchstrichterlichen Entscheidung die Aufiassung vertreten hat, dass der

Zeitpunkt der Erkiérung der Annahme des Vertragsantrags masgeblich sei, héit er

daran nicht mehr fest und schliefit sich der vom Bundesgerichtshof vorgenomme-

nen rechttichen Bewertung an.

Voriiegend ist der Darlehensvertrag nicht erst mit dem Zugang der auf den

18.12.1992 datierten sohriftlichen Annahmeerklérung der Bekiagten bei den K19»

gem am 05.04.1993 zustande gekommen. Aus der mafsgeblichen Sicht eines ob-

jektiven Britten ansteile der Kléger hat die Bekfagte den Darlehensantrag ange»

nommen, indem sie am 18.12.1992 auf Anweisung der Abwickiungebeaufiragten

die Auszahiung eines ersten Teilbetrags in Héhe von'18.616,40 DM vorgenom-

men (Anlage B 183 -— Aniagenband) hat. Wenn die Bank im Anschluss an den 1hr

zugegangenen Darieheneantrag die Dariehensvaiuta weisungsgemér?) auszahit,

liegt darin regelméflaig die Annahme des Darlehensantrags (Senat, Beschluss vom

23. August 2010 u 17 U 44/10; Searléndisches Oberiandesgericht, Urteil vom 27.

September 2007 —~ 8 U 694/05 w, Rn. 39, 30:18; OLG Hamm Urteil vom 24. Juii

1984 «— 11 U 172/84, ‘BeckRS 2007, 15953, beck-Unline; Pamp in: Schi‘

mansky/Bunte/Lwowski, BankR-HdB, 5. Aufl., § 76 Rn. 15, beck~online; Berger in:
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Mdnchener Kommentar, 868, 7. Aufl., § 488 Rn. 4, beck—oniine). Erbringt der Dar—

lehensgeber seine nach dem Vertrag geschuidete Leistung, maeht er deutiich,

dass er den Vertrag mit dem inhait des Darlehensentrege abschliefien wiil. Dies

gilt selbst denn, wenn der Dariehensvertrag so wie hier formbedfirftig ist, da der

Mange! der Form durch den Empfang des Dariehens geheiit wird (§ 6 Abs. 2 Ver-

brKrG). Von der Betétigung des Annahmewiilens hatten die Kiégern Kenntnis, da

die Bekiagte den Klégern mit Schreiben vem 23.12.1993 die Auszahlung mitgeteiit

hat (Aniege B 19a — Anlagenband).

Nach den Feststeiiungen des Landgerichts iag dear Beklagten die notarielie Ausfer—

tigung der Volimacht alierdings spétestens am 18.12.1992 und damit vor dem

Zeitpunkt der Kenntnis der Kiéger von der Auszehlung des ersten Teilbetrages

vor, so dass sich die Bekiagte danach mit Erfolg auf den Rechtsschein der notari-

ellen Ausfertigung der Voilmacht berufen kénnte. indes ist der Senat an die Fest»

stellungen des Landgerichts zum Zeitpunkt des Eingangs der notarieilen Ausfei‘tiu

gung beé der Bekiagten nicht gebunden. Es bestehen Zweifei an der Richtigkeit

und Votisténdigkeit der entecheidungserheblichen Feststeilungen (§ 529 Abs. 1

Nr. 1 ZPO). Das Landgericht hat auf der Grundiage der Angaben der Zeugen

Bflndgen Lind Rothérmei die Uberzeugung gewonnen, dass die notarielle Ausferti»

gung der Volimacht dem Ubersendungsschreiben vom 02.11.1992 beigefflgt war.

Es hat bei der Bewertung des Beweisergebnisses zunéchst zutreffend'die Ange-

ben der Zeugen gewijrdigt, die fibereinsfimmend angegeben haben, dass die in

den Begleitschreiben aufgefflhrten Unteriagen auch tetséchiich mit den Schreiben

Ubersandt worden sind., Zudem hat das Landgericht in nicht zu beanstandender

Weise dem Umstand Bedeutung beigemessen, dass die Bektagte 3m Belsitz der

notarielien Ausfertigung ist. Die Bekiagte rijgen aiierdings mit Recht, dass das

Landgericht dEe Angabe der Zeugin Rothérmel, wonach sie im vodiegenden Fail

den Stempelaufdruck ,,gem. Treuhandaufireg und Voilmecht Nr. vom beur—

kundet von Notar in ...“ nicht angebracht und nicht handschriftlich ausgeffiilt

habe, unberUcksichtigt geiaseen hat. Anders ais in anderen vom Senat entschie-

denen Fallen konnte die Bekiagte damit nicht beweisen, dass der Stempetauf»

druck ausnahmsioe nur dann ausgefililt und unterschrieben wurde, wenn die ndta—

rieile Ausfertigung dem Miterbeiter, der den Bestétigungsvermerk unterzeichnete,

vorieg. Damit bleibt die Mbglichkeit offen, dass der im voriiegenden Fa” den Ver—
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merk unterzeichnende Mitarbeiter eine - ggf. per Telefax abermittette m Kopie der

Voiimacht hat ausreichen lessen. Wie dEe Zeugin Rothérmd angegeben hat, Est es

méglich, dass im Jahresendgeschéft nur eine Faxkopie der Voacht fibersandt

und von der Abwicklungsbeauftragten talefonisch versicher’ze wurde, dass dort

eine notarieiie Ausfertigung voriiegt. ln einem soichen Fail babe man mit dem Ver-

senden der Dariehensunterlag'en an den Kunden gewafiat, bis die notarieile Aus—

fertigung der Voitmacht eingegangen sei. D'ass es sich hier um einen solchen

Ausnahmefali gehandelt haben kénnte, ist angesichts der erst mehrere Monate

nach Unterzeichnung des Dariehensvertrages effolgten Versencfung an die Kléger

nicht auszuschiieflen. Wie der Senat bereits in einem Paralieifail entschieden hat,

bestehen be”; einer solchen Konsteiiation durchgreifende Zweifei am Vorliegen der

notarietien Ausfertigung der Voilmacht bei Betétigung des Annahmewiilens entwe-

der durch Unterzeichnung des Dariehensvertrags Oder Auszahlung des ersten

Teilbetrages des Dariehens (vgl. Senat, Beschluss vom 23. August 2010 ~— 17 U

44/10).

Der Senat setzt sich damit nicht in Widerspruch zu seinen jfingeren Entscheidun-

gen. Mit Urteil vom 25. Juni 2018 ~ 17 U 161/16 .. hat der Senat ausgefijhrt: ,,Der

Einwand des Kiéigers, der Darlehensveflrag fiber die Zwischenfinanzierung sei

bereits am 22.12.1995 durch Einréumung einer Kreditlinie fiir die Zwischenfinan»

zierung zustande gekommen, weii darin die konkludente Erkiérung der Annahme

des Dariehensantrags zu sehen 391', 131 unerhebfich. Da der Kléger den Vortrag

der Bekfagten, wonach die materiel/e Ausfertigung der Voilmacht bereits seit dam

04.12.1995 vorgelegen hat, nicht wider/egen konnte, wére der Darlehensvertrag

fiber die Zwischenfinanzierung selbst dann wirksam, wenn' er am 22.12.1995 gen

schlossen warden wére.“ In jenem Fail 1639 also die notarieile Ausfertfigung bereits

zum Zeitpunkt der Einréumung der Kreditiinie bei der Beklagten vor. Mit Urteil vom

10. Januar 2018 — 17 U 204/16 — hat séch der Senat wie foigt geéufbert: ,,MaBgeb~

licher Zeitpunkt far das Voriiegen der notarieflen Ausfertigung der Vollmacht ist

dabei der 30.01.1992, der Tag des Zugangs der von o'er Baklagten gegenge-

zeichneten Vertragsurkunde fiber die Gewéhrung des Zwischendarlehens, denn

dais Zustandekommen des Darlehensvertrags setzt den Zugang o'er Annahmeer—

klérung der BekIagten voraus (vgl. BGH, Un‘eil vom 17. Juli 2012 - Xl ZR 198/11 -

, Rn. 38, juris). Soweit die Kiéger meinen, die Bekiagte habe bereits zuvor konkfu-
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dent die Annahme des Vedragsangebots ended, indem sie die Dariehensvalufa

auf dem Baukonto durch Einréumung einer Kreditlinie Oder durch Auszah/ung der

Valuta zur Verfdgung gesteflf habe, trifi‘t diese Auffassung nicht zu. Es ist weder

vorgetragen noch ersicnflicn, dass die Klééger oder die Treunénderin die vorgetra—

gene Zurverfdgungsteflung der Darlenensvaluta auf dem Beukonto zu einem

frdheren Zeitpunkt als dem 31.12.1991 zur Kennfnis genomrnen haben und innen

damit die nach Auffessung der Kléa'ger konkludent ebgegebene Wilienserkiérung

der Beklagten zugegengen 131‘. Soweit die Kléger in diesem Zusammenhang Zeu~

genbeweis fU!” den Rechtsbindungswiflen in Bezug auf die vermeintlicn konkiudent

zustande gekommenen Einigung fiber den Zwischendarlenensvertrag anbieten,

zielt das diesbezz‘jgliche Vorbringen in Wirkfichkeit auf eine dem Tatsachenbeweis

nicht zugéngiiche rechfliche Wertung, welche euch nicht auf der Grundiege der

unstreitig heranzuziehenden Tatsachen beruhen kennte. Dies verkennen die Klé~

ger auch, Wenn sie zum Beweis des Zeitpunkts des Vedragsabscnlusses auf die

von der Beklagten ekstellte "Anzeige gem. § 29 Abs. 1 EStDVO“ sowie ,,der Le—

bensversicherung“ abstelien. Der Zeitpunkz‘ des Zustandekommens eines Vertra—

ges ist Reine dem Beweis zugéngliche Tatsache, sondern eine Rechtsfrage.

Selbst wenn die Bek/agte in den von den Klégern bezeichneten Dokumenten den

12.12.1991 als Zeitpunkt des Venragsabschlusses angegeben haben soilte, an

alert dies nichts daren, dass der Zwischenfinanzierungsven‘rag erst mit dem Zu-

gang der Annehmeerklérung der Beklagten bei den Klégern zustande gekommen

ist. Demzufolge ist es auch ohne Befang, ob und ggf. ab welchem Zeitpunkt die

Bekiagren aus dem Zwiscnenfinanzierungsvedrag Bereitstellungszinsen berechnet

hat." Der Senat hat 3130 in ienem Rechtsstreit die Kenntnis der Darlehensnehmer

bzw. der Abwickiungsbeaufiragten von der Einréumung der Kreditfinie verneint.

Der Senat musst daher die Frage, ob die die Einréumung der Kreditlinie im Hin-w

blick auf die Betétigung des Annahmewillens gteichzusetzen Est mit der weisungs—

méflsigen Auszahlung des Dadehens, seinerzeit nicht beantworten.

Soweit nach den Angaben der Zeugin Rothérmel davon auszugehen Est, dass die

notarielie Ausfertigung der Volimacht zum Zeitpunkt des cangs des von der Be-

kiagten gegengezeichneten Exemplars des Dariehensvertrags bei den Klégem in

der Filiaie der Bekiagten vorlag. éndert dies nichts an der Unwirksamkeit des Dar~

lehensvertrags. Der Mange! der Unwirksamkeit der Voilmacht bei Vertragsschluss
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wird nicht dadurch .,geheilt”, dass der anderen Vertragspartei nach dem wechsel-

seitigen Zugang der Vertragserklérungen eine notarielie Ausfertigung der Vow

macht Ubermittelt wird. Dés Erfordemis der Vorlage spétestens bei Abschluss des

Dariehensvertrages ergibt sich aus Wortiaut und Regeiungszweck der §§ 171 f.

868. Die Voriage der Voiimachtsurkunde steht geméfs § 172 Abs. 1 868 (191' be-

sonderen Mitteilung einer Bevollmécmigung durch den Volimachtgeber gieich. Erst

wenn die Kundgabe der Bevoliméchtigung dumb diese Mitteitung erfoigt ist, ist der

Bevoliméchtigte geméfs § 171 Abs. 1 £368 zur Vertretung befugt. Der Adressat der

Kundgabe kann sich auf die Rechtsscheinhaftung geméfi § 171 BGB nur berufen,

wenn ihm bei Abschtuss des Vertretergesch'a‘fts die Mitteilung schon kundgemacht

war. § 171 BGB greift hingegen nicht ein, wenn die Mitteilung erst nach Abschluss

des Vertretergeschéfts erfoigt (BGH, Urteil vcm 27. Mai 2008 ._ XI ZR 149/07 m,

Rn. 19, juris).

Die Kiéger haben den unwirksamen Daflehensvertrag vom 07119121992 nicht

durch die Ablbsung des auf dem Unterkonto Nr. 02 geffihrten Darlebens durch

Abschiuss des Darlehensvertrages 07./18.12.1992 bzw. durch Proiongationdes

auf dem Unterkonto Nr. 87 gefiihrten Dariehens m§t Vertrag vom 01.03.1999 gem.

§ 177 BGB genehmigt. Eine Genehmigung durch schlikssiges Verhaiten setzt re-

gelméflig voraus, dass sich der Genehmigende der schwebe‘nden Unwirksamkeit

des Vertrages bewusst ist oder zumindest mit ihr gerechnet hat und dass in sei~

'nem Verhaiten der Ausdruck des Wiliens zu sehen ist, das bisher 31‘s unverbindiich

angesehene Geschéft verbindiich zu machen (BGH, Urtei! vom 28. April 2009 — XI

ZR 228/08 m, Rn. 26, juris; BGH, Urtei! vom 29. November 2004 — 1| ZR 364/02 w,

Rn. 14, juris; BGH, Urteil vom 16. November 1987 — it ZR 92/87 —, Rn. 13, jurés).

Daran fehi’t es hier. Es ist nicht vorgetragen Oder ersichtlich, dass die Kiéger Em

Dezember 1992 bzw. 1m Mérz 1999 Zweifei an der Wirksamkeit der von der Ab-

wicklungsbeauftragtenVffir sie abgeschiossenen Darlehensvertrége wegen Nichtig~

keit der erteilten Vollmacht batten.

Auf die vom Landgericht bejahte Frage, ob der Darlehensvertrag nicht wirksam

zustande gekommen ist, weil die Beklagte die Annahme auBerhaib der Annahme—

frist des § 146 BGB kommt es nicht an, weii das Landgericht nicht auf eine still-

‘schweigende Annahme durch Auszahlung der Darfehensvaiuta, sondem auf die
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Ubersendung des Dariehensvertrags abgesteiit hat. Der Senat waist deshaib le—

digiich ergénzend darauf hin, dass es den Kiégem ~— kéme es auf die Ubersem

dung des Dariehensvertrags an und were die Afinahme danach ais verspétet an~

zusehen —— nach Treu Lind Giauben verwehrt were, sich auf eine méglicherweise

verspétete Annahme des Vertragsantrags zu berufen. Nach Rechtsprechung des

Bundesgerichtshofs kommt diese Rechtsfoige in Betracht, wenn der Antragende

aus dem Vertrag Vorteile gezogen sowie der Vertragspartner im Vertrauen auf die

Wirksamkeit des Vertrags Dispesitionen getrofien hat und dem Antragenden die

verzégerte Geitendmachurig der verspéteten Annahme vorwerfbar ist (n BGH,

Urteil vom 24. Februar 2016 —— Xil ZR 5/15 m, Rn. 39, juris). Um einen solchen Fail

handelte es sich hier. Die Kiéger haben das Dariehen mit der Unterkontonummer

87 bestimmungsgeméfl verwendet, and die Bekiagte hat in Ansehung des Ver~

tragsabschiusses Dispositionen getroffen, etwa Endem sie das Darlehen voilst'a‘n-

dig ausgezahlt und spéter prolongiert hat. Die verzégerte Geltendmachung der

verspéteien Annahme were den Kiégern auch vorwerfbar. Die Kiéger konnten

aufgrurid der Datierungen der Annahmeerklérung und des Begieitschreibens er-

kennen, dass sich die Versen’dung der Vertragsausfertigung im Machtbereich der

Beklagten erheblich verzégert hatte. Wenn sie den Vertrag aus diesem Grund ais

nicht wirksam zustande gekommen ansehen woilen, hétte es nach dem Rechts-

gedanken des § 149 868 bei Ehnen gelegen, den Mangel unverziigiich gegenikber

der Beklagten anzuzeigen. Da sie sich stattdessen erstmals 25 Jahre nach Ver~

tragsschluss auf die Unwirksamkeit des Vertragsabschlusses berufen haben, gilt

der Vertrag ais wirksam geschiossen.

Da die Beklagte keine Rechte aus dem Darlehensvertrag vom 07118.121992 her»

Ieiten kann, stehen ihr auch keine Anspriiche aus dem Darlehensvertrag vom

(Iii/18.12.1992 gegen die Kiéger zu, soweit das Dariehen mit der Unterkonto—

nummer 88 fiber 32.280,— DM betroffen Est. Zwar ist auf der Grundiage der Anga—

ben der Zeugin Rothérmel davon auszugehen, dass zum Zeitpunkt des Abschius—

ses des Darlehensvertrag vom 27./30.09.1993 eine notarieiie Ausfertigung der

Voiimacht vorlag, da der Darlehensvertrag vom (ii/18.12.1992 nicht an die Kiéger

versandt warden were, warm die notarieiie Ausfertigung nicht zwischenzeitlich bei

der Beklagten eingegangen were. Ein Derlehensrijckzahiungsspruch steht der

Beklagten dennoch aus dem Dariehensvertrag vom 27130091993 nicht zu. lst
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ein von einem Geschéftsbesorger Oder Treuhénder abgeschiossener Zwischenfi-

nanzierungsvet’trag wegen Verstoises der Vollmacht gegen das Rechtsberatungs—

gesetz nichtig unci is: die Nichtigkeit auch nicht nach Rechtsscheingrundsétzen

geméfl: §§ 171, 172 BGB geheilt worden, hat dies Auswirkungen auf die wechsel~

seitigen Anspn‘iche der Vertragsparteien aus dem ~ wirksamen - Endfinanzie-

rungsver’trag. ist die Dariehensvaiuta des Zwischenfinanzierungsvertrages némlich

nicht an den Darlehensnehmer bzw. nicht auf eine wirksame Weisung an einen

Britten ausgezahit warden, ist die Verrechnung der Darlehensvaiuia des Endfi~

nanzierungsvertrages mit dem Rackzahiungsanspruch aus der Zwischenfinanzie~

rung ins Leere gegangen‘ Der Darlehensnehmer hat damn weder die eine noch die

andere Vaiuta ,.empfangen“ i.S.d. § 607 868 a.F. Die Bank hat dann gegen den

Dartehensnehmer mangels Auszahtung def Dariehensvaiuta keinen vertragiichen

ROCkzahiungsanspruch aus dem Endfinanzierungsvertrag (BGH, Urteii vem 17.

Januar 2012 - XI ZR 457/10 -, Rn. 15, juris). Da das Dariehen mit der Unterkon-

tonummer 88 fiber 32.280,- DM aus dem‘ Darlehensvertrag vom 27.130.09.199?)

der Abtésung des Dariehens mit der Unterkontonummer 02 aus dem unwirksamen

Darlehensvertrag vom 07.118.12.1992 diente, konnte bzw. kann die Bekiagten von

den Klégem insoweit keine Darlehensriickzahiung verlangen.

Keinen Erfolg hat die Berufung hingegen, soweit die Kléger festgesteilt wissen

woilen, dass die Bekiagte aus dem Dariehensvertrag vom 27.80.09.199?) fiber

4.870,~ DM (Unterkontonummer 89) keine Rechte herleiten konnte und kann. Wie

bereits ausgeffihrt, ist der Darlehensvertrag wirksam zustande gekommen. Zum

Zeitpunkt seines Abschlusses tag der Bekiagten eine notarieile Ausfertigung der

von den Kiégem erteiiten Abschlussvoiimacht vor. Das Dariehen mit der Untarkon—

tonummer 89 diente auch nicht der Ablbsung eines Darlehens, weiches Gegeh-

stand des unwirksamen Darlehensvertrags vom 07118121992 war.

Die Ktéger haben auch keinen auf Befreiung von der VerbindEichkeit aus dem Dar-

!ehensvertrag vom 27.!30091993 fiber 4.870,—~ DM (Unterkontonummer 89) ge-

richteten Schadensersatzanspruch gegen die Bekiagte, den sie dem Dartehens—

rflckzahiungsanspruch ais unselbstst‘andige Einwendung entgegenhaiten kénnten.

Soweit die Kiéger mit der Berufung erneut geltend machen, sie seien fiber die
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,swahren Reite der Abwickiungsbeauftragten/Treuhénderin“ getéuscht warden,

bieibt dies ehne Erfolg. Nash Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist die

finanzierende Bank nicht verpfiichtet, fiber einen ihr bekennten tnteressenkonflikt

des Treuhénders eufzukiéren. Das Risiko mangemder Neutraiitét des Treuhénders

vermag allenfaiis dann ein aufktérungspflichtiges spezielles Risiko des finanzierten

Projekts zu begrflnden, wean der Bank zugleich bekannt Est, dass sich dieses Ri~

siko zum Nachtei! des Kreditnehmers in den Konditionen des finanzierten Projekts

niedergeschlagen hat (vgi. BGH V. 26. Oktober 2094 — Xi ZR 255/03 «, Rn. 18,

juris). Diese Voraussetzungen Iiegen hier nicht var. Es Est nicht ersichtiich, dass

sich die behauptete ,,wahre Relie" der Abwicklungsbeauftragten, die eine .,Schein-

treuhénderin" gewesen sein so“, nachteilig auf die Konditionen des finanzierten

Projekts niedergeschiagen hette. Die Treuhénderin hat das Geschéft Vieimehr ge—

nauso abgewickelt, wie es ihr durch den mit den Kiégem geschlossenen Trew

handvertrag vorgegeben war. Gegenteil‘tges tragen die Kléger jedenfalis nicht vor.

Uber die Konditionen des Immobiiienerwerbs ais Clem finanzier’ten Geschéfi heben

ausschliefslich die Kl'a'ger entschieden. Sie allein haben die Entscheidung Qetrof—

fen, die immobiiée zu den angebotenen Konditionen zu erwerben. Sie haben die

Treuhénderin lediglich damit beauftragt, die bereits getroffene lnvestétionsent»

scheidung zu voltz§ehen. Zu diesem Zweck haben die Kléger die Abwicklungsbe-

auftragte bevoilméchtigt. Die Kléger stflnden nicht besser, wenn sie die Abwick~

iungsbeaufiragte nicht bevoliméchtigt und stattdessen die von der Abwickiungebe—

auftragten vorgenommenen Rechtsgeschéfie selbst abgeschiossen hétten. Eine

konkrete Pflichtverfetzung der Abwicklungsbeaufiragten bei der Ausfflhrung des

erteiiten Auftrages behaupten die Kiéger nicht.

Die Entscheidung fiber die Kosten des Rechtsstreits beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung fiber die voriéufige Voilstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711

ZPO.

Grflnde for die Zutassung der Revision liegen nicht vor.

Scherer ' ‘ Hoiuschek Dr. Pettgen




