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Landgericht Berlin 
 

Im Namen des Volkes 
 

Urteil 
 

Geschäftsnummer: 22 O 46/16  verkündet am : 28.07.2017 
 
In dem Rechtsstreit 
 
1. Land Berlin, 

vertreten d.d. Senatsverwaltung für Finanzen,  
▪▪▪, 
 

2. der Stiftung ▪▪▪, 
 

Kläger und Widerbeklagte, 
 
- Prozessbevollmächtigte: 

Rechtsanwälte ▪▪▪-  
 
 

g e g e n 
 
1. die ▪▪▪, 

 
Beklagte und Widerklägerin, 

 
2. pp. 

 
- Prozessbevollmächtigte zu 1.: 

Rechtsanwälte ▪▪▪ -  
 
 

 
hat die Zivilkammer 22 des Landgerichts Berlin in Berlin - Charlottenburg, Tegeler Weg 17-21, 

10589 Berlin, auf die mündliche Verhandlung vom 16.06.2017 durch den Richter am Landgericht 

▪▪▪ als Einzelrichter 

 

f ü r  R e c h t  e r k a n n t :  

 

1) Die Beklagte wird verurteilt, der Löschung der zugunsten der Beklagten im Grundbuch von 

Mitte, ▪▪▪ (Amtsgericht Mitte) in der II. Abteilung, lfd. Nr. 1, eingetragenen 
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Auflassungsvormerkung betreffend das Grundstück Gebäude- und Freifläche an der ▪▪▪, 

zuzustimmen und die Löschung zu bewilligen.  

 

2) Die Beklagte wird verurteilt, der Löschung der zugunsten der Beklagten im Grundbuch von 

Mitte, Blatt ▪▪▪ (Amtsgericht Mitte) in der II. Abteilung, lfd. Nr. 1, eingetragenen 

Auflassungsvormerkung betreffend das Grundstück Gebäude- und Freifläche an der G-straße, 

lfd. Nr. 1, Flur 8▪▪▪, Flurstück 1▪▪▪, zuzustimmen und die Löschung zu bewilligen.  

 

3) Die Beklagte wird verurteilt, der Löschung der zugunsten der Beklagten im Grundbuch von 

Mitte, Blatt ▪▪▪ (Amtsgericht Mitte) in der II. Abteilung, lfd. Nr. 2, eingetragenen 

Auflassungsvormerkung betreffend teilweise das Grundstück Gebäude- und Freifläche ▪▪▪, lfd. 

Nr. 2, Flur ▪▪▪, Flurstück ▪▪▪, und das Grundstück Gebäude- und Freifläche ▪▪▪, lfd. Nr. 2, Flur ▪▪▪, 

Flurstück ▪▪▪ zuzustimmen und die Löschung zu bewilligen.  

 

4) Die Beklagte wird verurteilt, der Löschung der zugunsten der Beklagten im Grundbuch von 

Mitte, Blatt 1054 N (Amtsgericht Mitte) in der II. Abteilung, lfd. Nr. 1, eingetragenen 

Auflassungsvormerkung betreffend teilweise das Grundstück Gebäude- und Freifläche ▪▪▪, lfd. 

Nr. 1, Flur ▪▪▪, Flurstück ▪▪▪ und das Grundstück Gebäude- und Freifläche ▪▪▪, lfd. Nr. 1, Flur 

8▪▪▪, Flurstück ▪▪▪, zuzustimmen und die Löschung zu bewilligen.  

 

5) Die Hilfswiderklage wird abgewiesen.  

 

6) Die Zwischenfeststellungswiderklage wird abgewiesen.  

 

7) Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte zu tragen.  

 

8) Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, nach Ziffer 7) nur gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 

110 % des jeweils beizutreibenden Betrages.  

 

 

 

 

T a t b e s t a n d 

Mit dem notariellem Vertrag vom 22. September 2000 (i.folg.: Hauptvertrag) zwischen dem Kläger 

zu 1. (i.folg.: Kläger) und der Beklagten (UR-Nr. 112/2000 des Notars B▪▪▪ in Berlin, hier Anlage K 

1), auf dessen Inhalt wegen der weiteren Einzelheiten Bezug genommen wird, veräußerte der 

Kläger an die Beklagte zwei in Berlin Mitte entlang der G-straße zwischen der B▪▪▪straße und der 



 
 
 
 

ZP 550  

3 

Straße U ▪▪▪ gelegene Grundstücke, die im Grundbuch von Mitte des Amtsgerichts Mitte zu den 

Blattnummern ▪▪▪und ▪▪▪eingetragen sind. Es handelt sich bei diesen Grundstücken um die in dem 

auf Seite 7 der Klageerwiderung abgedruckten Lageplan blau markierte Fläche, die im Rahmen 

eines ersten Bauabschnitts bebaut werden sollten. Zwischen dieser und dem Hauptgebäude der 

komischen Oper befindet sich ein weiteres, schmales Grundstück, das im Jahr 2000 

vermögensrechtlich der Bundesrepublik Deutschland zugeordnet war und das von den 

Vertragsparteien als „Zukauffläche" bezeichnet wird. Dieses Grundstück ist auf dem 

vorbezeichneten Lageplan orange markiert. Der genannte Kaufvertrag stand nach der Regelung 

zu § 4 Absatz 3 lit. c) unter anderem unter der aufschiebenden Bedingung, dass er erst wirksam 

werden sollte, wenn die Beklagte dem Notar oder seinem Vertreter schriftlich mitgeteilt hat oder 

diesem anderweitig verbindlich bekannt wird, dass sie „die für die Realisierung des ersten 

Bauabschnittes des Bebauungskonzeptes ... notwendigen Flächen, die im beigefügten Lageplan 

(Anlage 2) mit den Buchstaben K,L,M,P,Q,R,S,T,O,N,K umschrieben sind, von der Bundesrepublik 

Deutschland erworben hat und die Auflassung wirksam erklärt ist." Bei der genannten Fläche 

handelt es sich um die sogenannte Zukauffläche. In der genannten Vertragsklausel war außerdem 

geregelt, dass die Verfügungsklägerin „jederzeit einseitig berechtigt [ist], gegenüber dem 

amtierenden Notar oder seinem amtlich bestellten Vertreter als Empfangsbevollmächtigten des 

Verkäufers den Verzicht auf die hier unter c) vorgesehene Wirksamkeitsvoraussetzung zu 

erklären."  

 

§ 5 Absatz 1 lit. b) berechtigte den Kläger zum Rücktritt vom Vertrag, wenn die Beklagte das 

Grundstück von gebrauchfertiger Herstellung der baulichen Anlagen ohne vorherige schriftliche 

Zustimmung des Klägers weiterveräußert. Als zustimmungspflichtige Veräußerung gilt 

grundsätzlich auch die mehrheitliche Übertragung der Geschäftsanteile auf einen Dritten. Weiter 

heißt es:  

„Keine Dritten im vorstehenden Sinne sind solche Unternehmen, die mit der Käuferin in einer 

den Erfordernissen des § 15 ff. AktG entsprechenden Weise konzernrechtlich verbunden 

sind. Die Aufnahme weiterer Gesellschafter in die von der Käuferin gebildete Gesellschaft, die 

Änderung bestehender Beteiligungsverhältnisse an der von der Käuferin gebildeten 

Gesellschaft sowie ein Gesellschafterwechsel innerhalb dieser Gesellschaft zwecks 

Aufbringung weiteren Eigenkapitals zur Realisierung des Investitionsvorhabens bedarf keiner 

Zustimmung des Verkäufers, sofern sich die neu eintretenden Gesellschafter gegenüber der 

Käuferin den Bestimmungen dieses Vertrages weiterhin unterwerfen und die Käuferin 

weiterhin Gewähr für die Durchführung dieses Kaufvertrages leistet.“ 

 

Der Kläger bewilligte zu Gunsten der Beklagten in § 15 I Absatz 1 des Hauptvertrags die 

Eintragung von Auflassungsvormerkungen hinsichtlich der beiden Grundstücke, die er nach dem 



 
 
 
 

ZP 550  

4 

Hauptvertrag an die Beklagte veräußern sollte. Die entsprechenden Vormerkungen wurden im 

Grundbuch eingetragen. Nach der Regelung zu § 15 I Absatz 2 des Hauptvertrags hatte die 

Beklagte unverzüglich nach Vertragsschluss beim Kläger eine Löschungsbewilligung für die 

Beseitigung der Auflassungsvormerkungen zu hinterlegen, und zwar „für den Fall, dass die 

Bedingungen zum Wirksamwerden des Vertrages gemäß § 4 Abs. 2a), b) und c) nicht eintreten.“ 

Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass mit der Klausel die Regelung in § 4 Absatz 3 (nicht Abs. 

2) gemeint war und dass die Bedingungen zu § 4 Absatz 3 lit. a) und lit. b) eingetreten sind. 

Jeweils ein kleiner Teil der nach dem dargestellten Hauptvertrag von der Beklagten zu 

erwerbenden Fläche und der Zukauffläche ist mit dem Magazingebäude der komischen Oper 

bebaut, das geräumt und abgerissen werden sollte, wobei die Beklagte entsprechende 

Ersatzflächen zur Verfügung zu stellen hatte.  

 

Mit einem zweiten, ebenfalls am 22. September 2000 vor dem Notar B▪▪▪ in Berlin zu dessen UR.-

Nr. 13/2000 geschlossenen Vertrag, auf dessen Inhalt wegen der Einzelheiten verwiesen wird 

(Anlage K 4) und den die Parteien „Optionsvertrag" nennen, veräußerte der Kläger weitere 

Flächen entlang der Straße „U▪▪▪", die nach dem ursprünglichen Bebauungskonzept der Beklagten 

im Rahmen eines zweiten Bauabschnitts bebaut werden sollten. Es handelt sich dabei um die im 

Grundbuch von Mitte des Amtsgerichts Mitte zu den Blattnummern ▪▪▪ und ▪▪▪ verzeichneten 

Flächen. Diese sind auf dem genannten Lageplan in grüner Farbe dargestellt. Nach § 14 des 

Optionsvertrags sollte dieser Kaufvertrag erst wirksam werden, wenn die Beklagte von ihrer 

Option Gebrauch macht, d.h. den Erwerb der Grundstücke erklärt. Die Erklärung muss dabei 

schriftlich gegenüber dem Verkäufer bis spätestens ein Jahr nach Eintritt der Fälligkeit des 

Kaufpreises für die mit dem Hauptvertrag erworbenen Grundstücke erfolgen, die nach der 

Regelung zu § 4 Absatz 4 des Hauptvertrags vier Wochen nach Zugang der schriftlichen 

Mitteilung des Notars, dass die Wirksamkeitsvoraussetzungen nach § 4 Abs. 3 lit. a) bis c) 

eingetreten sind, eintreten sollte. Die Flächen sind mit dem so genannten Funktionsgebäude der 

Komischen Oper bebaut, das ebenfalls geräumt und abgerissen werden sollte. Die Beklagte hatte 

sich auch insoweit dazu verpflichtet, unter Anrechnung auf den Kaufpreis Ersatzflächen zu 

schaffen, wobei nach der ursprünglichen Regelung in § 5 Absatz 1 lit. a) des Optionsvertrags dem 

Kläger ein Rücktrittsrecht zustehen sollte, wenn die geschuldeten Ersatzflächen nicht bis zum 31. 

Dezember 2007 gebrauchsfertig hergestellt sind. Die zuletzt genannte Frist wurde später, nämlich 

mit einer am 26. Februar 2004 vor dem amtlich bestellten Vertreter des Notars B▪▪▪ in Berlin zu 

dessen UR.-Nr. 12/2004 geschlossenen Vereinbarung (Anlage K 6), bis zum 31. Dezember 2012 

verlängert.  
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§ 5 Absatz 1 lit. c) des Optionsvertrages gab dem Kläger das gleiche Rücktrittsrecht bei 

Weiterveräußerung einschließlich Gesellschaftertausch wie in § 5 Absatz 1 lit. b) des 

Hauptvertrages.  

 

Nach der Regelung zu § 16 I Absatz 1 des Optionsvertrags bewilligte der Kläger auch hinsichtlich 

der beiden Grundstücke die Eintragung von Auflassungsvormerkungen zu Gunsten der Beklagten, 

die im folgenden dann auch antragsgemäß im Grundbuch eingetragen wurden. Nach der 

Regelung zu § 16 I Absatz 2 des Optionsvertrags hatte die Beklagte unverzüglich nach 

Vertragsschluss beim Kläger Löschungsbewilligungen auch für diese Auflassungsvormerkungen 

zu hinterlegen, und zwar „für den Fall, dass die Bedingungen zum Wirksamwerden des Vertrages 

gemäß § 14 nicht eintreten".  

 

Die Beklagte händigte dem Kläger sowohl entsprechende Löschungsbewilligungen für die 

Auflassungsvormerkungen hinsichtlich der vom Hauptvertrag betroffenen Grundstücke als auch 

für die Auflassungsvormerkungen hinsichtlich der vom Optionsvertrag betroffenen Grundstücke 

aus. Es handelt sich dabei um die vom Notar B▪▪▪ in Berlin am 22. September 2000 zu seinen UR.-

Nrn. 14/2000 und 115/2000 aufgenommenen Erklärungen.  

 

Kommanditistinnen der Beklagten waren im Jahre 2000 die H▪▪▪ GmbH und die W▪▪▪ GmbH & Co. 

Beteiligungs KG. Den Anteil der ersteren übernahm im Jahre 2003 die I▪▪▪ GmbH. Die W▪▪▪ GmbH 

& Co. Beteiligungs KG schied im Jahre 2004 aus; ihr Anteil ging qua Anwachsung auf die I▪▪▪ Ma 

GmbH über, die heute als I▪▪▪ In GmbH firmiert. Die Komplementärin der Beklagten, die 

V▪▪▪gesellschaft mbH, wurde im Jahre 2008 durch die I▪▪▪ De GmbH ersetzt.  

 

Aufgrund des Gesetzes über die Stiftung ▪▪▪ vom 17. Dezember 2003 ging das Eigentum an den 

beiden vom Optionsvertrag erfassten Grundstücken auf die Klägerin zu 2. (i.folg.: Klägerin) über, 

die eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts ist. Sie wurde am 21. April 2006 als 

Eigentümerin der Kaufgrundstücke des Optionsvertrag im Grundbuch eingetragen. Die zu 

Gunsten der Beklagten bewilligten Auflassungsvormerkungen in Bezug auf diese Grundstücke 

waren zu diesem Zeitpunkt bereits im Grundbuch eingetragen.  

 

Am 8. September 2004 wurde der Kläger nach einer entsprechenden Zuordnung auf der 

Grundlage des Vermögenszuordnungsgesetzes im Grundbuch als Eigentümer der sogenannten 

Zukauffläche eingetragen.  

 

In den Jahren 2004-2010 erwog die Beklagte eine Änderung ihres bisherigen 

Bebauungskonzepts. Es kam zu Verhandlungen, zu Schriftwechseln und zum Austausch von e-
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mails. Die Vertragsparteien diskutierten schließlich auch den Abschluss eines neuen Vertrages, 

der die bisherigen ersetzt hätte. Mit Schreiben vom 30. Juni 2011 (Anlage K 9) teilte der Kläger 

der Beklagten nach dem Besprechungstermin vom 3. Mai 2011 folgendes mit:  

„... wie bereits erläutert, können wir die Umsetzung des neuen Konzepts, wonach 

Kaufgegenstand nun die Fläche "U ▪▪▪" sein soll, lediglich auf der Basis eines neuen, an 

aktuelle Parameter angepassten Kaufvertrages unter Aufhebung des Altvertrages anbieten. 

Nach erfolgter Vorabstimmung mit der Komischen Oper Berlin und der Stiftung▪▪▪ übersenden 

wir Ihnen anliegend einen entsprechenden Vertragsentwurf. Wir bitten dabei zu beachten, 

dass einzelne Punkte noch klärungsbedürftig sind, insbesondere hinsichtlich der 

erforderlichen Leitungstrennung des Kaufgegenstands vom Hauptgebäude der Komischen 

Oper Berlin. Weiterhin liegen hier noch nicht sämtliche Rückläufe der zu beteiligenden Stellen 

des Landes Berlin vor ... so dass in jedem Fall noch Ergänzungen vorzunehmen sind.  

Weiterhin übersenden wir unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben vom 6. April 2011 und Ihr 

darin erneut geäußertes Erwerbsinteresse an der Zukauffläche zum weiteren Vollzug des 

Altvertrages einen Kaufvertragsentwurf für die Zukauffläche. 

Bitte beachten Sie insoweit, dass die Aussagen der beteiligten Stellen des Landes Berlin 

sowie der Leitungsträger sämtlich den Stand von 2005 aufweisen. Eine Aktualisierung wäre 

im Falle einer Konkretisierung des Verkaufs in jedem Fall erforderlich. 

Hinsichtlich der von Ihnen gewünschten Übersendung des Verkehrswertgutachtens bitten wir 

um Verständnis, dass es sich insoweit um eine Unterlage der internen Kalkulation handelt, die 

wir Ihnen nicht zur Verfügung stellen können. 

Um in der Sache voranzukommen, bitten wir um Entscheidung ihrerseits, ob nun der Zukauf 

der Ergänzungsfläche erfolgen und damit der alte Vertrag weiter vollzogen werden soll oder 

aber der Abschluss eines Kaufvertrages zur Umsetzung des neuen Konzepts unter 

Aufhebung des Altvertrages erfolgen soll. 

Gerne sehen wir ihrer Rückäußerung zu den übersandten Entwürfen bis zum 31.7.2011 

entgegen. ..." 

Die Beklagte antwortete daraufhin mit Schreiben vom 21 Juli 2011 (Anlage K 10, Einzelheiten 

dort), in dem sie sinngemäß ausführte, dass der Entwurf des neuen Kaufvertrages unter 

Aufhebung der Altverträge für sie leider nicht akzeptabel sei und noch einer erheblichen 

Anpassung bedürfe. Weiter heißt es in dem Schreiben:  

„unser Verständnis vom Umgang mit den Altverträgen während des Zeitraums der Gespräche 

und Verhandlungen über eine Konzeptanpassung hatten wir - uns insoweit in 

Übereinstimmung mit Ihnen wähnend- bereits im Schreiben vom 16. Mai 2011 dargelegt. 

Soweit sie das dort vorgeschlagene Verfahren für nicht zweckmäßig erachten, bitten wir um 

konkrete Vorschläge für eine abweichende Vorgehensweise. ..." 



 
 
 
 

ZP 550  

7 

Seit September 2011 verhandelte die Beklagte mit dem Liegenschaftsfond dann weiter über die 

Frage, ob das Vertragswerk an ihre neue Konzeption angepasst werden könne. Unter anderem 

wurde der Entwurf eines neuen Vertragswerks erstellt, der vorsah, dass die im Jahr 2000 

geschlossenen Altverträge (Hauptvertrag und Optionsvertrag) wieder aufleben sollten, wenn es 

nicht zur Durchführung der Regelungen im Änderungsvertrag kommen sollte. Unterzeichnet wurde 

dieser Vertragsentwurf nicht. 

 

Mit zwei Anwaltsschreiben vom 30. April 2014 vertrat der Kläger die Auffassung, dass die 

Bedingung zu § 4 Absatz 3 lit. c) des Hauptvertrags endgültig ausgefallen sei, weswegen Haupt- 

und auch Optionsvertrag nicht mehr durchzuführen seien. Gleichzeitig wurde der Rücktritt von den 

Verträgen erklärt. Nach Streit um die Bevollmächtigung erklärte die Staatssekretärin der 

Senatsverwaltung für Finanzen, Dr. S, mit Schreiben vom 9. Juli 2014 für den Kläger erneut den 

Rücktritt von den beiden Verträgen.  

 

2014 beantragten die Kläger unter Verwendung der Löschungsbewilligungen vom 22. September 

2000 die Löschung der im Grundbuch eingetragenen Auflassungsvormerkungen hinsichtlich der 

Grundstücke des Haupt- und des Optionsvertrags. Das Grundbuchamt wies die Anträge im 

Oktober bzw. Dezember 2015 schließlich zurück, weil die Löschungsbewilligungen aus formalen 

Gründen nicht ausreichten, weil die Herren M und R, die die Bewilligungen für die Beklagte 

unterzeichneten, seinerzeit noch nicht als Geschäftsführer im Handelsregister verzeichnet waren, 

sondern erst seit dem 9. Januar 2001.  

 

Mit Anwaltsschreiben vom 13. Juni 2017 (Anlage K 27) erklärte der Kläger nochmals jeweils den 

Rücktritt vom Haupt- und vom Optionsvertrag, weil die Beklagte ihm bisher nicht wirksame 

(vollzugsfähige) Löschungsbewilligungen übergeben habe, sondern nur solche, die vom 

Grundbuchamt nicht vollzogen würden,  

 

Die Kläger meinen, aufgrund ihres Schreibens vom 30. Juni 2011 und des Antwortschreibens der 

Beklagten vom 21. Juli 2011 sei davon auszugehen, dass die aufschiebende Bedingung gemäß 

der Regelung zu § 4 Absatz 3 lit. c) des Hauptvertrags betreffend die Zukauffläche als endgültig 

ausgefallen gelte, weswegen der Hauptvertrag keine Wirkung mehr entfalten könne. Auch die 

Bedingung für das Wirksamwerden des Optionsvertrags könne nicht mehr eintreten, da die dort in 

§ 5 Nr. 1 lit.a) für die Herstellung der Ersatzflächen der Komischen Oper festgelegte Frist, die 

einvernehmlich bis zum 31. Dezember 2012 verlängert worden war, inzwischen abgelaufen sei, 

ohne dass (unstreitig) die Beklagte die erforderlichen Ersatzflächen hergestellt habe. Der Kläger 

sei im übrigen mit seinen Erklärungen von Mai bzw. Juli 2014 wirksam von den Verträgen 

zurückgetreten, weil die Tatbestandsvoraussetzungen für vertraglich vereinbarte Rücktrittsrechte, 
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vor allem aufgrund von mehrheitlicher Übertragung von Anteilen, eingetreten seien. Es sei auch 

nicht so, dass die Verzögerungen bei der Abstimmung des Projekts auf Umstände, die sie, die 

Kläger, zu vertreten hätten, zurückgingen. Die Kläger meinen, sie hätten wegen formaler 

Unwirksamkeit der 2000 erteilten Bewilligungen jedenfalls einen Anspruch auf Neuerteilung von 

Löschungsbewilligungen.  

 

Die Kläger beantragen, 

 

1) die Beklagte zu verurteilen, der Löschung der zugunsten der Beklagten im Grundbuch 

von Mitte, Blatt ▪▪▪ (Amtsgericht Mitte) in der II. Abteilung, lfd. Nr. 1, eingetragenen 

Auflassungsvormerkung betreffend das Grundstück Gebäude- und Freifläche an der G-

straße, lfd. Nr. 1, Flur 8▪▪▪, Flurstück ▪▪▪ , zuzustimmen und die Löschung zu bewilligen,  

2) die Beklagte zu verurteilen, der Löschung der zugunsten der Beklagten im Grundbuch 

von Mitte, Blatt ▪▪▪ (Amtsgericht Mitte) in der II. Abteilung, lfd. Nr. 1, eingetragenen 

Auflassungsvormerkung betreffend das Grundstück Gebäude- und Freifläche an der G-

straße, lfd. Nr. 1, Flur 8▪▪▪, Flurstück ▪▪▪, zuzustimmen und die Löschung zu bewilligen,  

3) die Beklagte zu verurteilen, der Löschung der zugunsten der Beklagten im Grundbuch 

von Mitte, Blatt ▪▪▪  (Amtsgericht Mitte) in der II. Abteilung, lfd. Nr. 2, eingetragenen 

Auflassungsvormerkung betreffend teilweise das Grundstück Gebäude- und Freifläche U 

▪▪▪, lfd. Nr. 2, Flur 8▪▪▪, Flurstück ▪▪▪, und das Grundstück Gebäude- und Freifläche 

▪▪▪straße , lfd. Nr. 2, Flur 8▪▪▪, Flurstück ▪▪▪, zuzustimmen und die Löschung zu bewilligen,  

4) die Beklagte zu verurteilen, der Löschung der zugunsten der Beklagten im Grundbuch 

von Mitte, Blatt ▪▪▪ (Amtsgericht Mitte) in der II. Abteilung, lfd. Nr. 1, eingetragenen 

Auflassungsvormerkung betreffend teilweise das Grundstück Gebäude- und Freifläche U 

▪▪▪, lfd. Nr. 1, Flur 8▪▪▪, Flurstück ▪▪▪, und das Grundstück Gebäude- und Freifläche B▪▪▪-

straße, lfd. Nr. 1, Flur 8▪▪▪, Flurstück ▪▪▪, zuzustimmen und die Löschung zu bewilligen.  

 

Die Beklagte beantragt,  

 

die Klage abzuweisen,  

 

hilfsweise (im Falle der Klagestattgabe):  

der Klage nur stattzugeben Zug um Zug gegen Hinterlegung von Zustimmungserklärungen 

der Klägerin zu 2. zum Eigentumsübergang der der Klägerin zu 2. gehörenden, 

streitgegenständlichen Grundstücke auf die Beklagte sowie Zug um Zug gegen Anpassung 

des Haupt- und des Optionsvertrages dahingehend, dass auch die Klägerin zu 2. 

Vertragspartnerin der Beklagten sei,  
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hilfsweise widerklagend (im Falle, dass der Klage aufgrund von Ansprüchen nach § 15 

Absatz 2 des Haupt- und § 16 Absatz 2 des Optionsvertrages stattgegeben werden sollte):  

1) den Kläger zu 1. zu verurteilen, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes von bis zu 

250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, 

diese zu vollziehen an dem Senator für Finanzen, für jeden einzelnen Fall der 

Zuwiderhandlung, zu unterlassen, die von der Beklagten aufgrund des in diesem 

Verfahren ergehenden Urteils zu erteilenden Löschungsbewilligungen  

 

a) hinsichtlich der zugunsten der Beklagten im Grundbuch von Mitte, Blatt ▪▪▪  

(Amtsgericht Mitte) in der II. Abteilung, lfd. Nr. 1, eingetragenen Auflassungsvormerkung 

betreffend das Grundstück Gebäude- und Freifläche an der G-straße, lfd. Nr. 1, Flur 8▪▪▪, 

Flurstück ▪▪▪,  

b) hinsichtlich der zugunsten der Beklagten im Grundbuch von Mitte, Blatt ▪▪▪ 

(Amtsgericht Mitte) in der II. Abteilung, lfd. Nr. 1, eingetragenen Auflassungsvormerkung 

betreffend das Grundstück Gebäude- und Freifläche an der G-straße, lfd. Nr. 1, Flur 8▪▪▪, 

Flurstück ▪▪▪,  

c) hinsichtlich der zugunsten der Beklagten im Grundbuch von Mitte, Blatt ▪▪▪  

(Amtsgericht Mitte) in der II. Abteilung, lfd. Nr. 2, eingetragenen Auflassungsvormerkung 

betreffend teilweise das Grundstück Gebäude- und Freifläche U ▪▪▪, lfd. Nr. 2, Flur 8▪▪▪, 

Flurstück ▪▪▪, und das Grundstück Gebäude- und Freifläche B▪▪▪straße, lfd. Nr. 2, Flur 

8▪▪▪, Flurstück ▪▪▪,  

d) hinsichtlich der zugunsten der Beklagten im Grundbuch von Mitte, Blatt ▪▪▪ 

(Amtsgericht Mitte) in der II. Abteilung, lfd. Nr. 1, eingetragenen Auflassungsvormerkung 

betreffend teilweise das Grundstück Gebäude- und Freifläche U▪▪▪, lfd. Nr. 1, Flur 8▪▪▪, 

Flurstück ▪▪▪, und das Grundstück Gebäude- und Freifläche B▪▪▪straße, lfd. Nr. 1, Flur 

8▪▪▪, Flurstück ▪▪▪,  

 

gegenüber dem Grundbuchamt zu verwenden oder der Klägerin zu 2. zur Verwendung 

gegenüber dem Grundbuchamt zu überlassen,  

 

2) die Klägerin zu 2. zu verurteilen, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes von bis zu 

250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, 

diese zu vollziehen an dem Generaldirektor, für jeden einzelnen Fall der 

Zuwiderhandlung, zu unterlassen, die von der Beklagten aufgrund des in diesem 

Verfahren ergehenden Urteils zu erteilenden Löschungsbewilligungen 
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a) hinsichtlich der zugunsten der Beklagten im Grundbuch von Mitte, Blatt ▪▪▪ 

(Amtsgericht Mitte) in der II. Abteilung, lfd. Nr. 2, eingetragenen Auflassungsvormerkung 

betreffend teilweise das Grundstück Gebäude- und Freifläche U▪▪▪, lfd. Nr. 2, Flur 8▪▪▪, 

Flurstück ▪▪▪, und das Grundstück Gebäude- und Freifläche B▪▪▪straße, lfd. Nr. 2, Flur 

8▪▪▪, Flurstück ▪▪▪,  

b) hinsichtlich der zugunsten der Beklagten im Grundbuch von Mitte, Blatt ▪▪▪ 

(Amtsgericht Mitte) in der II. Abteilung, lfd. Nr. 1, eingetragenen Auflassungsvormerkung 

betreffend teilweise das Grundstück Gebäude- und Freifläche U ▪▪▪, lfd. Nr. 1, Flur 8▪▪▪, 

Flurstück ▪▪▪, und das Grundstück Gebäude- und Freifläche B▪▪▪straße , lfd. Nr. 1, Flur 

8▪▪▪, Flurstück ▪▪▪ 

 

gegenüber dem Grundbuchamt zu verwenden.  

 

Die Beklagte beantragt ferner widerklagend (Zwischenfeststellungswiderklage),  

 

1) festzustellen, dass der Kaufvertrag vom 22.09.2000 zu der UR-Nr. 112/2000 des Notars 

B▪▪▪ in Berlin weiterhin zwischen den Klägern und der Beklagten fortbesteht und 

aufschiebend bedingt wirksam ist,   

2) festzustellen, dass der Optionsvertrag vom 22.09.2000 zu der UR-Nr. 113/2000 des 

Notars B▪▪▪ in Berlin in Form eines bedingten Kaufvertrags weiterhin zwischen den 

Klägern und der Beklagten fortbesteht und aufschiebend bedingt wirksam ist.  

 

Die Beklagte bringt vor, es sei nach wie vor davon auszugehen, dass die in § 4 Absatz 3 lit. c) des 

Hauptvertrags vereinbarte aufschiebende Bedingung noch eintreten könne. Ebenso wenig sei 

nach dem Inhalt des Optionsvertrags anzunehmen, dass sie die Option nicht mehr ausüben 

könne. Dass sich die Verhandlungen über die Realisierung des Projekts - entweder in Form des 

Ursprungskonzeptes oder durch einen neuen mit dem Kläger abzuschließenden Vertrag zur 

Realisierung des geänderten Baukonzepts auf dem Grundstück U ▪▪▪ - über die Jahre hingezogen 

hätten, sei in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die Klägerin, obwohl sie an den 

Vertragsschlüssen gar nicht beteiligt gewesen sei, Mitspracherechte geltend gemacht und immer 

neue Forderungen gestellt habe. Letztlich sei es die Gegenseite und nicht sie, die Beklagte, 

gewesen, die im Jahr 2011 die Verhandlungen über das neue Konzept unter Hinweis auf 

notwendige Abstimmungen mit der Klägerin immer weiter verzögert habe. Dass die Gegenseite 

sich unter Berufung auf das Schreiben vom 30. Juni 2011 und dessen Beantwortung auf den 

Standpunkt stelle, die Bedingung für die Wirksamkeit des Hauptvertrags sei endgültig ausgefallen, 

sei deswegen mindestens treuwidrig. Abgesehen davon sei die betreffende Rechtsprechung des 

Bundesgerichtshofs, auf das Schreiben des Klägers vom 30. Juni 2011 auch gar nicht anwendbar.  
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Die Beklagte hält die Klauseln des § 5 Absatz 1 lit b) des Hauptvertrages und des § 5 Absatz 1,lit 

c) des Optionsvertrages für unwirksam, weil gegen § 19 GWB verstoßend. Sie trägt vor, die I▪▪▪ 

De GmbH sei ein im Sinne von §§ 15 ff. AktG verbundenes Unternehmen und daher sei es gar 

nicht zu einer mehrheitlichen Übertragung von Anteilen gekommen. Jedenfalls sei es 

Rücktrittsrecht verwirkt; abgesehen vom Zeitablauf seit 2003 habe sie, die Beklagte, sich auf den 

Fortbestand der Verträge eingerichtet und Vermögensdispositionen getroffen, nämlich 1,7 Mio. 

EUR für das Projekt aktiviert und 930.000,00 EUR bereits als Verlust ausgebucht worden; 

Näheres bzw. Weiteres ergebe sich aus den Anlagen B 87 und B 88.  

 

Die Beklagte meint, ihr stehe ein vertraglicher Unterlassungsanspruch zu, darauf gerichtet, dass 

von Löschungsbewilligungen für die Auflassungsvormerkungen so lange nicht Gebrauch gemacht 

werde, bis der endgültige Ausfall des Bedingungseintritts nach § 4 Absatz 3 lit. c) des 

Hauptvertrags bzw. der Wegfall ihres Optionsrechts hinsichtlich des Optionsvertrags feststehe, 

was nach wie vor nicht der Fall sei. Die abredewidrige Verwendung von Löschungsbewilligungen 

und auch die Weitergabe der die Grundstücke des Optionsvertrags betreffenden 

Löschungsbewilligungen an die Klägerin verletze die im Rahmen von § 15 I Absatz 2 des 

Hauptvertrags bzw. § 16 I Absatz 2 des Optionsvertrags getroffenen Treuhandabreden. Die Kläger 

hätten daher die Verwendung der Löschungsbewilligungen zu unterlassen. Im übrigen dürften die 

Löschungsbewilligungen für den Fall der Rückabwicklung des Vertrags aufgrund eines Rücktritts 

auch gar nicht verwendet werden. Gegenüber der Klägerin bestehe auf jeden Fall ein 

Unterlassungsanspruch in analoger Anwendung von §§ 1004, 823 BGB, da durch die 

abredewidrige Verwendung ihrer Löschungsbewilligung ihr Anwartschaftsrecht gefährdet werde. 

 

Die Kläger beantragen,  

 

Hilfswiderklage und Zwischenfeststellungswiderklage abzuweisen.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird Bezug genommen auf die 

beiderseitigen Schriftsätze nebst Anlagen und die Sitzungsniederschrift.  

 

 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e 

Die Zivilkammer 22 ist gerichtsintern zuständig. Das folgt aus dem Geschäftsplan des 

Landgerichts Berlin. Dieser weist der Zivilkammer 22 als Sondergebiet zu: „Ansprüche, die auf 

Bewilligung oder Verbot einer Eintragung/Löschung im Grundbuch gerichtet sind, sowie 
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Feststellungsansprüche dieser Art“. Nach den Klageanträgen und ihrer Begründung handelt es 

sich um solche Ansprüche. Nicht zuständig ist die Zivilkammer 16. Dieser sind zwar Kartellsachen 

zugewiesen. Gleichwohl führt der hiesige Streit der Parteien um die Anwendung des § 19 GWB 

nicht zur Zuständigkeit der Zivilkammer 16: Denn im Geschäftsplan des Landgerichts, in Rn. 33, 

heißt es auch: „Bloße Vorfragen, die zum Sachgebiet einer Sonderkammer gehören, begründen 

deren Zuständigkeit nicht.“ Für die Entscheidung über die Klage ist die Anwendung des § 19 GWB 

aber eben nur eine solche Vorfrage.  

 

Die Klage hat Erfolg, die Hilfswiderklage und die Zwischenfeststellungswiderklage bleiben 

erfolglos.  

 

Klage:  

Die Klage ist begründet. Die Kläger haben gegen die Beklagte Anspruch auf die begehrten 

Zustimmungen zu den Löschungen der Auflassungsvormerkungen und auf deren Bewilligungen.  

 

Denn die auf den Grundbuchblättern eingetragenen Vormerkungen sind erloschen, so dass 

Ansprüche auf Grundbuchberichtigung nach § 894 BGB gegen die Beklagte bestanden.  

 

Die auf den Grundbuchblättern eingetragenen Vormerkungen waren erloschen, weil die 

aufschiebend bedingten Ansprüche auf Auflassung, die durch die Vormerkungen gesichert werden 

sollten, entfallen sind. Sie sind entfallen, weil der Kläger mit den Schreiben vom 30. April 2014 und 

9. Juli 2014 nach § 5 Absatz 1 lit. b) bzw. § 5 Absatz 1 lit. c) wirksam von den Verträgen 

zurückgetreten ist, wobei davon auszugehen ist, dass das Rücktrittsrecht auch für den Fall gilt, 

dass der Vertrag noch nicht voll wirksam geworden ist.  

 

Die Klauseln sind wirksam. Ein Verstoß gegen § 19 Absatz 1, Absatz 2 Nrn. 1 und 2 GWB lässt 

sich nicht erkennen: Weder kann ein einzelnes Grundstück ein Markt sein noch wären die 

Klauseln missbräuchlich verwendet:  

 Aus dem Urteil des BGH vom 22. Juli 1999 (KZR 48/97) lässt sich nicht herleiten, dass es sich 

bei der Veräußerung der beiden Flächen um einen abgegrenzten Markt gehandelt habe, denn 

in dem Urteil hat sich der BGH nur mit einer Veräußerung eines Grundstücks in einer 

beschränkten förmlichen Ausschreibung befasst. Inwieweit die Veräußerung der hier 

streitgegenständlichen Flächen damit vergleichbar sein soll, erschließt sich nicht. Das Urteil des 

BGH vom 11. November 2008 (KZR 43/07) ergibt im Sinne der Beklagten ebenfalls nichts, weil 

es dort um die Verlegung von Leitungen in einem einer Gemeinde gehörenden Grundstück 

ging, nicht aber um die Veräußerung dieses Grundstücks. Diejenige Rechtsprechung, die 
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Dauerschuldverhältnisse wie Gas- oder Stromnetzvergabe auf bestimmte Dauer betrifft, ist 

ohnehin auf die bloße Grundstücksveräußerung nicht übertragbar.  

 Weder eine unbillige Behinderung noch ein Ausbeutungsmissbrauch sind zu erkennen, da der 

Beklagten der Gesellschafterwechsel nur für eine bestimmte Zeit erschwert (nicht einmal 

gänzlich untersagt) wird, dies mit der Absicht des Klägers, eine Spekulation mit den Flächen zu 

verhindern und die Bebauung gemäß dem bereits vorgelegten Konzept an der städtebaulich 

bedeutsamen Stelle zu sichern, nachvollziehbar gerechtfertigt ist und die beanstandeten 

Klauseln bei Veräußerung vergleichbarer Grundstücke an vergleichbaren Stellen ebenfalls 

würden durchgesetzt werden können.  

 

Aufgrund des soeben Gesagten ist auch kein Verstoß gegen § 307 Absatz 1 BGB erkennbar.  

 

Es hat ein ausreichender Grund zum Rücktritt vom Hauptvertrag vorgelegen (in diesem Absatz im 

Wesentlichen den Ausführungen des Kammergerichts in seinem Urteil vom 9. Februar 2015, 

Gesch.-Z. 22 U 183/14, folgend, aber wegen der dort umgekehrten Parteirollen nicht im wörtlichen 

Zitat). Nach dessen § 5 Absatz 1 lit. b) war das Rücktrittsrecht auch dann gegeben, wenn ohne die 

vorherige Zustimmung die Mehrheit der Gesellschaftsanteile an Dritte übertragen wird, soweit dies 

nicht innerhalb konzernrechtlich verbundener Unternehmen erfolgt. Diese Rücktrittsvoraussetzung 

liegt hier durch die Änderungen des Gesellschafterbestandes der Jahre 2003, 2004 und 2008 vor, 

vor, zumal der I▪▪▪ Ma GmbH auch eine Hälfte der Geschäftsanteile an der Komplementärin 

verkauft und übertragen worden ist. Damit aber hat ein vollständiger Gesellschafterwechsel auf 

die Gesellschaften der I▪▪▪-Gruppe stattgefunden, ohne dass hierfür eine schriftliche Zustimmung 

des Klägers eingeholt worden wäre. Dem Vorliegen eines Rücktrittsgrundes stehen dabei weder 

der Wortlaut der Vertragsregelung noch die Tatsache entgegen, dass sich der vollständige 

Gesellschafterwechsel hier erst in mehreren Schritten vollzogen hat. Dass in dem Notarvertrag 

lediglich von Geschäftsanteilen die Rede ist, steht der Anwendung auf die Übertragung von 

Gesellschafterstellungen nicht entgegen. Denn aus dem Sinn und Zweck der Vorschrift, der 

sicherstellen sollte, dass nicht durch die Veräußerung der Grundstücke, die eben auch durch die 

Veräußerung der Gesellschafterstellungen der Gesellschafter der Beklagten hätte herbeigeführt 

werden können, eine Gefährdung des Vertragszweckes eintritt, ergibt sich, dass die Regelung 

umfassend gemeint ist. Unter diesem Blickwinkel ist es dann aber nicht mehr verständlich, dass 

der Begriff der Geschäftsanteile nur im Sinne von Anteilen nach § 15 Absatz 1 GmbHG gemeint 

war. Selbst wenn man dies so sehen wollte, wäre dann im vorliegenden Fall einer GmbH & Co. 

KG für die Frage der mehrheitlichen Übertragung allein auf die Komplementärin abzustellen. Dann 

aber ist der Rücktrittsgrund ebenfalls gegeben. Der Annahme des Vorliegens der 

Voraussetzungen für einen Rücktritt nach § 5 Absatz 1 lit. b) des Hauptvertrages steht auch nicht 

die zeitliche Streckung der Übertragung entgegen. Denn es muss davon ausgegangen werden, 
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dass die vereinbarte Regelung im Zweifel auch alle Umgehungsvarianten erfassen soll. 

Besondere Gründe, die eine Übertragung sämtlicher Anteile und Gesellschafterstellungen zu 

getrennten Zeitpunkten, die bei Vornahme in einem Zeitpunkt ohne Frage, die Zustimmungspflicht 

ausgelöst hätten, freistellen könnte, sind nicht ersichtlich und werden von der Beklagten auch 

nicht vorgetragen. Dass die vertraglichen Regelungen aufgrund von weiteren Tatsachen, etwa 

aufgrund von Erörterungen im Rahmen der Vertragsverhandlungen, in anderer Weise zu 

verstehen waren, ist nicht ersichtlich und von der Beklagten auch nicht dargetan. 

 

Es ist nicht erkennbar, dass die Ausnahme des Satzes 3 des § 5 Absatz 1 lit. b) gegeben wäre: 

Denn zu einer konzernrechtlichen Verbundenheit hat die Beklagte nicht näher vorgetragen.  

 

Es ist nicht erkennbar, dass die Ausnahmen des Satzes 4 des § 5 Absatz 1 lit. b) gegeben wären: 

Denn es wurden im Ergebnis nicht weitere Gesellschafter aufgenommen, sondern die 

vorhandenen ausgetauscht; es wurden auch nicht bestehende Beteiligungsverhältnisse nur 

geändert; es steht nicht fest, dass der Gesellschafterwechsel zwecks Aufbringung weiteren 

Eigenkapitals geschah. Dem Vertrag, mit dem die I▪▪▪ Ma GmbH 2003 in die Beklagte einstieg 

(Anlage K 26), ist nicht zu entnehmen, dass damit die Einbringung weiteren Eigenkapitals 

verbunden war.  

 

Der Kläger hat das Recht auf einen Rücktritt auf der Grundlage des § 5 Absatz 1 lit. b) des 

Hauptvertrages auch nicht wegen des Zeitablaufs oder wegen einer Kenntnis über die 

Übertragungsvorgänge verloren. Eine entsprechende Beschränkung sieht der Vertrag nicht vor. 

Sie ergibt sich auch nicht aus Treu und Glauben (Verwirkung). Das Rücktrittsrecht des Klägers 

war nicht verwirkt. Ein Recht ist verwirkt, wenn der Berechtigte es längere Zeit nicht geltend 

gemacht hat und der Verpflichtete sich mit Rücksicht auf das gesamte Verhalten des Berechtigten 

darauf eingerichtet hat und auch einrichten durfte, dass dieser das Recht auch in Zukunft nicht 

mehr geltend machen werde (vgl. Grüneberg, in: Palandt; BGB, 76. Aufl., § 242 Rn. 87 m.w.N.). 

Die Verwirkung setzt folglich ein sogenanntes Zeitmoment und ein sogenanntes 

Umstandsmoment voraus (vgl. Grüneberg aaO., Rnn. 93, 95). Es ist schon nicht eindeutig, dass 

das Zeitmoment gegeben ist; das kann nämlich immerhin diskutiert werden, da es ja nicht 

zwingend mit elf Jahren (2003 bis 2014) quantifiziert werden muss, sondern u.U. nur mit sechs 

Jahren (2008 bis 2014), wenn man den für eine Verwirkung maßgeblichen Zeitraum erst mit der 

letzten Änderung des Gesellschafterbestandes beginnen ließe. Das kann aber dahin stehen, da 

jedenfalls das Umstandsmoment fehlt. Die Beklagte hat zum einen nicht konkret und substantiiert 

vorgetragen, welche Vermögensdispositionen sie überhaupt im Vertrauen auf den Fortbestand der 

Verträge getätigt hat. Aus den Anlagen B 87 und B 88 ergeben sich entweder keine Einzelheiten 

oder das Gericht müsste sie sich selber zusammensuchen, was im Anwaltsprozess grundsätzlich 
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nicht Sache des Gerichts ist. Zum anderen wären die Vermögensdispositionen, die die Beklagte 

behauptet, nicht ausreichend, um zur Verwirkung eines Rücktrittsrechts zu führen. Relevant 

hierfür können allenfalls die 930.000,00 EUR sein, die „als Verlust ausgebucht“ worden sein 

sollen, denn Mittel, die nur „für das Projekt aktiviert“ worden wären, wären nicht -  woraus es 

ankäme - verloren. Deren Verlust fiele aber beim Gesamtvolumen des Grundstücksgeschäfts nicht 

derart ins Gewicht, dass er - worauf es ebenfalls ankäme -als für die Beklagte unzumutbar 

angesehen werden müsste. Denn bei Kaufpreisen von zusammen über 50 Mio. EUR, nämlich 

51.807.500,00 EUR (Hauptvertrag: 27.858.750,00 EUR, Optionsvertrag: 23.948.750,00 EUR) ist 

ein Betrag von 930.000,00 EUR beinahe verschwindend gering. Dabei steht nicht einmal fest, ob 

diese Kosten nicht sowieso verloren wären, selbst wenn beide Verträge bestehen blieben und 

doch noch durchgeführt würden: Es soll sich wohl um Planungskosten, Kosten für 

Bauvoranfragen, Beratungskosten und Ähnliches handeln, also typische Kosten aus der 

Anfangsphase eines großen Immobilien- und Bauprojekts. Infolge von Planungsänderungen oder 

sonstigen Änderungen stellen sich solche Kosten oft als verloren dar; im vorliegenden Fall stand 

aber sogar ein ganz neues Bebauungskonzept zur Debatte, durch das sich vorbereitende Kosten 

auf der Grundlage eines ersten Bebauungskonzepts ebenfalls als vergebens entstanden erweisen 

könnten.  

 

Es kann dahinstehen, ob, wie es das Kammergericht in dem genannten Urteil getan hat, die 

Verwirkung schon deswegen zu verneinen ist, weil sich auf Verwirkung nur derjenige Vertragsteil 

berufen kann, der selber vertragstreu ist, also nicht die Beklagte, die eben nicht vertragstreu 

gewesen sei, als sie den Gesellschafterbestand ohne Zustimmung des Klägers änderte. Das 

Argument der Beklagten, dies könne hier nicht gelten, weil ohne die Vertragsverletzung gerade 

gar kein Rücktrittsrecht entstanden wäre, ist nicht ohne jede Überzeugungskraft.  

 

Der Kläger war auch zu einem Rücktritt von dem Optionsvertrag berechtigt. Denn nach § 5 Absatz 

1 lit. c) dieses traf die Beklagte die gleiche Verpflichtung zur Einholung einer schriftlichen 

Zustimmung im Falle der mehrheitlichen Veräußerung der Gesellschaftsanteile. Insoweit gelten 

die Ausführungen oben entsprechend. Denn es ist davon auszugehen, dass der Rücktritt auch auf 

diesen Grund gestützt ist.  

 

Es kann dahinstehen, ob die Klage auch mit der Begründung Erfolg hätte, dass die Bedingung des 

Hauptvertrages endgültig ausgefallen und der Optionsvertrag damit ebenfalls hinfällig sei.  

 

Die Zug-um-Zug-Einschränkungen, die die Beklagte hilfsweise geltend macht, sind nicht 

auszusprechen:  
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 Die Beklagte hat keinen Anspruch gegen die Klägerin auf Zustimmung zum 

Eigentumsübergang, weil der Optionsvertrag infolge Rücktritts nicht mehr bzw. nicht weiter 

vollzogen wird und es insbesondere nicht mehr zum Übergang des Eigentums an den 

betreffenden Flächen kommt.  

 Es gibt auch keinen Anspruch der Beklagten auf Anpassung der Verträge dahin, dass die 

Klägerin ebenfalls Vertragspartnerin der Beklagten sei. Das folgt schon daraus, dass die 

Verträge infolge der Rücktritte beendet (= in Rückabwicklungsverhältnisse umgewandelt) sind. 

In diesem Stadium kann kein Anspruch auf eine Anpassung (mehr) bestehen, selbst wenn dies 

im Falle des Fortbestandes der Verträge ernsthaft zu erwägen oder sogar klar zu bejahen 

wäre.  

 

Hilfswiderklage:  

Die Hilfswiderklage fällt zur Entscheidung an, weil der Klage stattgegeben wird. Sie ist zulässig, 

aber unbegründet. 

 

Die Kläger haben die Verwendung der ihnen zu erteilenden Bewilligungen (bzw. des dies 

aussprechenden Urteils) nicht zu unterlassen. Denn infolge der Rücktritte sind die beiden 

Verträge, soweit sie vollzogen worden sind, rückabzuwickeln (vgl. § 346 Absatz 1 BGB), 

insbesondere sind die Auflassungsvormerkungen zu löschen, wozu die Löschungsbewilligungen 

notwendig sind. Für die Beklagte macht es keinen Unterschied, ob die Löschungsbewilligung 

(bzw. die vollstreckbare Ausfertigung dieses Urteils nach Eintritt der Rechtskraft) dem 

Grundbuchamt vom Kläger oder von der Klägerin vorgelegt wird.  

 

Zwischenfeststellungswiderklage:  

Die Zwischenfeststellungswiderklage ist jedenfalls unbegründet, wobei ihre Zulässigkeit 

dahinstehen kann. Infolge der Rücktritte bestehen die beiden Verträge nicht mehr fort und sind 

nicht mehr aufschiebend bedingt wirksam.  

 

Nebenentscheidungen:  

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Absatz 1 ZPO. Die Entscheidung zur vorläufigen 

Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 Sätze 1 und 2 ZPO, wobei eine Sicherheit betreffend die Ziffern 

1) bis 4) des Urteilstenors nicht zu bestimmen war, weil diese Aussprüche sich tatsächlich erst 

nach Rechtskraft dieses Urteils auswirken (vgl. § 894 ZPO).  

 

 

▪▪▪ 


