
Beglaubigte Abschrift
Ausfertigung

Landgericht Berlin
Im Namen des Volkes

Geschäftsnummer: 99 O 50/12

In dem Rechtsstreit

der N^Km^lfHHBGmbH,
vertreten d. d. Geschäftsführer I

»Berlin,

- Verfahrensbevollmächtigte:
Rechtsanwälte i ^ B LLP,

Urteil

verkündet am: 30.05.2012
Justizhauptsek-

Verfügungsklägerin,

g e g e n

die W H H B GmbH,
vertreten d. d. Geschäftsführer!

erlin,

- Verfahrensbevollmächtigte:
Rechtsanwälte

Verfügungsbeklagte,

hat die Kammer für Handelssachen 99 des Landgerichts Berlin in Berlin-Mitte, Littenstraße 12-17,

10179 Berlin, auf die mündliche Verhandlung vom 30.05.2012 durch den Vorsitzenden Richter am

Landgericht G ^ und die Handelsrichter B I ^ W und

f ü r R e c h t e r k a n n t :

ZP550



1. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wird zurückgewiesen.

2. Die Verfügungsklägerin trägt die Kosten des Verfahrens.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Verfügungsklägerin kann die Vollstreckung durch

Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des auf Grund des Urteils vollstreckbaren Betrages

abwenden, wenn nicht die Verfügungsbeklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe

von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

Tatbestand

Die VerfügungsklägerJn.will im Wege der einstweiligen Verfügung verhindern, dass die Verfü-

gungsbeklagte ihren Geschäftsanteil an der V H H H H I B i Beteiligungs GmbH

unter Umgehung eines nach Ansicht der Verfügungsklägerin zu ihren Gunsten bestehenden Zu-

stimmungsrechts an das Land Berlin überträgt.

Das Land Berlin ist Anstalts- und Gewährträger deM

Im Zuge der Teilprivatisierung der B^fc erwarb die Rechtsvorgängerin der R d die R\

^ H H B B H H H H M l M I AG O f l H M O v o m Lanc ' Berlin eine Beteiligung von 49,9 % am Grund-

kapital de r {0HHB^Ho ld ing AG („Holding"). An dieser ist das Land Berlin zu 50,1 % beteiligt.

Der Holding steht als stiller Gesellschafter der BVIein Gewinnanspruch entsprechend der Betei-

ligungsquote von 49,9 % zu, der der R^ftzu 100 % über eine stille Beteiligung an der Holding

zufließt.

In einem Konsortialvertrag vom 18.06.1999 (Anlage Ast 1) mit dem Land Berlin wurde zur Beteili-

gung der Parteien, bezeichnet als Investoren, und ihren Muttergesellschaften Folgendes verein-

bart:

„§11.1 Die Muttergesellschaften gewährleisten, dass d ie |^AG, vorbehaltlich der Bestim-

mungen in §§ 12.3, 14, 17 und 18 dieses Vertrages, während der Laufzeit dieses

Vertrages ein von den Muttergesellschaften abhängiges Unternehmen bleibt. [...]

§ 12.2 Die Investoren gewährleisten, dass sie, vorbehaltlich der Bestimmungen in §§ 12.3,

14, 17 und 18 dieses Vertrages, während der Laufzeit dieses Vertrages gemeinsam

sämtliche Aktien dei^BAG unmittelbar halten werden, sie während dieser Zeit ü-
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ber sämtliche Aktien d e r ^ A G frei verfügen können und die Aktien der

während dieser Zeit nicht mit Rechten Dritter belastet sind.

§ 12.3 Die Investoren gewährleisten insbesondere, dass sie während der Laufzeit dieses

Vertrages ohne schriftliche Einwilligung des Landes Berlin über die Aktien denSfc

AG nicht verfügen, insbesondere die Aktien nicht an Dritte übertragen oder mit

Rechten Dritter belastet werden. [...]"

Die Geschäftsanteile an der R^Phalten die Parteien zu jeweils 50 %. Gemäß § 2 der Satzung der

RJ0fesind Gegenstand des Unternehmens die Verwaltung eigenen Vermögens und die Beteiligung

an Unternehmen. Wegen des vollständigen Inhalts der Satzung wird auf die Anlage AG 11 Bezug

genommen.

Um die für ihre gemeinsame Beteiligung an der RflBund ihre indirekte Beteiligung am Bfg/k

Konzern geltenden Grundsätze und Regeln festzuhalten, schlössen die Parteien und ihre Mutter-

gesellschaften den Gesellschaftervertrag vom 30.10.2008 (Shareholders Agreement, Anlage ASt

16undASt17).

Gemäß § 7 (d) umfasst die Aufgabe eines Gesellschafterausschuss u. a. die Koordinierung und

Festlegung jeder Veränderung der Beteiligungsquote der Parteien an der R^Bbzw. indirekt an der

B^^-Gruppe.

Die Übertragung von Aktien (vor Umwandlung in eine GmbH) an Dritte ist laut deutscher Überset-

zung u. a. wie folgt geregelt:

„§16

Die Abtretung von Aktien, die von den Vertragsparteien gehalten werden, an Dritte ist nur

zulässig, wenn der Abtretungsempfänger diesem Vertrag beitritt. Jede Vertragspartei bzw.

jede Muttergesellschaft stimmt hiermit unwiderruflich dem Beitritt von Dritten, an die nach

Maßgabe der Bestimmungen des Konsortialvertrages oder nach der schriftlichen Zustimmung

des Landes Berlin Aktien übertragen oder abgetreten wurden, zu diesem Vertrag zu."

„§19 1-

Die Vertragsparteien nehmen zur Kenntnis, dass sie selbst und ihre Muttergesellschaften gegen-

über dem Land Berlin gemäß §11.1 des Konsortialvertrags (vorbehaltlich der darin aufgeführten

Ausnahmen) gewährleisten, dass die Muttergesellschaften gemeinsam unmittelbar oder mittelbar

beherrschenden Einfluss auf die Rffeausüben können, dass die Muttergesellschaften während

der gesamten Laufzeit des Konsortialvertrags gemeinsam, unmittelbar oder mittelbar, sämtliche

Aktien der R^R und Stimmrechte an der R^ha l ten und dass die Vertragsparteien während der
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Laufzeit des Konsortialvertrags gemeinsam sämtliche Aktien der R^piinmjttelbar halten. Es ist

den Vertragsparteien bekannt, dass aus diesem Grund die Übertragung aller R^^Aktien oder

eines Teils davon an Dritte nur mit der vorherigen Zustimmung des Landes Berlin erfolgen kann."

§ 30 des Geselischaftervertrages bestimmt laut deutscher Übersetzung zur Übertragbarkeit der

Rechte und Pflichten Folgendes:

„Dieser Vertrag und die Rechte und Verpflichtungen aus diesem Vertrag können nur mit der vor-

herigen ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der jeweils anderen Vertragspartei und deren

Muttergesellschaft ganz oder teilweise abgetreten und übertragen werden. Jede Vertragspartei

bzw. jede Muttergesellschaft stimmt hiermit unwiderruflich der Abtretung und Übertragung des

Vertrages an solche Dritte zu, an die Aktien nach Maßgabe der Bestimmungen des Konsortialver-

trags oder nach schriftlicher Zustimmung des Landes Berlin übertragen und abgetreten wurden."

Frühere Entwürfe des Gesellschaftervertrages hatten Zustimmungsvorbehalte und Vorkaufsrechte

der Vertragsparteien für den Fall einer Anteilsveräußerung an einen Dritten vorgesehen. Da sich

die Parteien auf derartige Rechte nicht verständigen konnten, wurden sie nicht zum Gegenstand

der finalen Fassung des Gesellschaftervertrages gemacht.

Die Verfügungsbeklagte und der R^fe-Konzern möchten sich von ihrem Wassergeschäft trennen.

Hierzu führte die Verfügungsbeklagte im März 2011 Verhandlungen mit dem Land Berlin, um ihren

Geschäftsanteil an der R 0 ) a n das Land Berlin zu veräußern. Mit Schreiben vom 18.03.2011

(Anlage ASt 18) wies die Verfügungsklägerin die Verfügungsbeklagte darauf hin, dass eine Ver-

äußerung der Beteiligung der Verfügungsbeklagten an der R ^ a n das Land Berlin nur mit Zu-

stimmung der Verfügungsklägerin zulässig sei. Die Verfügungsbeklagte antwortete mit Schreiben

vom 24.03.2011 (Anlage ASt 19), dass weder ein Vorkaufsrecht noch ein Zustimmungsvorbehalt

zu Gunsten der Verfügungsklägerin im Falle einer Veräußerung des Anteils an der R^P/orgese-

hen sei.

Die Verfügungsklägerin behauptet, Ziel der Gesellschaftervereinbarung sei es, über die R f l i die

Interessen der Parteien als die privaten Investoren gegenüber dem Land Berlin zu poolen. Eine

Beteiligung des Landes Berlin und damit der öffentlichen Hand an der P0ß stehe dem denknot-

wendig entgegen und würde die Funktion der R ^ entwerten und die Geschäftsgrundlage der

Teilprivatisierung zerstören.

Die beabsichtigte Anteilsveräußerung, die nach Vollzug gegen den Willen des Landes Berlin nicht

mehr rückgängig gemacht werden könnte, würde für die Verfügungsklägerin irreparable Nachteile

von immenser wirtschaftlicher Bedeutung mit sich bringen. Der Gesellschaftszweck der I
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nämlich der Zusammenschluss von privaten Investoren zum Zwecke der gemeinsamen Beteili-

gung an der EH|^als gleichberechtigter Partner des Landes Berlin, würde torpediert. Während

durch die geplante Anteilsveräußerung das Land Berlin die volle faktische Kontrolle über die B ^ H

zurückerlangen würde, wäre die Verfügungsklägerin dem Land Berlin „ausgeliefert" und ihre Be-

teiligung an der B ^ p wäre wirtschaftlich weitestgehend entwertet. Vertreter des Landes Berlin

hätten bereits öffentlich angedeutet, dass der an die Verfügungsbeklagte für ihren Anteil an der

R i ^ z u zahlende Kaufpreis gerade wegen der durch diesen Anteüserwerb gesteigerten strategi-

schen und wirtschaftlichen Einflussnahmemöglichkeiten des Landes gerechtfertigt sei.

Sollte das Land Berlin 50-prozentiger Anteilseigner der R'̂ Plwerden, könnte es Einsichtnahme in

die Prozessstrategie der R 0 I hinsichtlich eines derzeit gegen das Land Berlin geführten Schieds-

verfahrens über einen vertraglichen Ausgleichanspruch nehmen und durch Blockade auf Gesell-

schafter- und/oder Geschäftsführungsebene die weitere Durchsetzung der Ansprüche torpedieren.

Das auf Veranlassung der Verfügungsbeklagten über die R^Pbenannte Vorstandsmitglied in der

Bl^Pwürde vermutlich abberufen und durch einen Vertrauten des Landes Berlin ausgetauscht

werden. Damit würde dem Land Berlin neben dem Letztentscheidungsrecht im Aufsichtsrat eine

Mehrheit im Vorstand der Beizustehen. Die Durchsetzung von Ansprüchen der B^Pgegen das

Land Berlin wäre damit praktisch unmöglich.

Eine Störung des Kräfteverhältnisses zwischen den privaten Investoren und dem Land Berlin dro-

he im Fall des Erwerbs von Geschäftsanteilen durch das Land Berlin bei der Festsetzung von

Wassertarifen, da das Land Berlin faktisch im Alleingang alle relevanten Faktoren für dje Was-

sertarife festlegen könne.

Um zu verhindern, dass die Verfügungsbeklagte ihren Anteil an der Ffl^unter Umgehung des

Zustimmungsrechts der Verfügungsklägerin mit dinglicher Wirkung auf das Land Berlin übertrage,

sei die Verfügungsklägerin auf den Erlass der beantragten einstweiligen Verfügung dringend an-

gewiesen.

Die Verfügungsklägerin habe aus Berichten der Presse vom 10.05.2012 entnehmen müssen, dass

offenkundig eine unterschriftsreife Einigung zwischen dem Land Berlin und der Verfügungsbe-

klagten bereits vorliege. Am 10.5.2012 habe der Finanzsenator Dr. N40HB1 im Rahmen einer

parlamentarischen Anfrage im Berliner Abgeordnetenhaus bestätigt, dass ein aus Sicht der Verfü-

gungsbeklagten unterschriftsreifer Vertragsentwurf vorläge.

Ein Verfügungsgrund habe während des gesamten Jahres 2011 und selbst im Frühjahr 2012 noch

nicht vorgelegen. Die Verfügungsklägerin habe seinerzeit nicht damit rechnen müssen, dass eine
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Veräußerung der von der Verfügungsbeklagten gehaltenen Rl^Beteiligung an das Land Berlin

unmittelbar bevorstehen würde. Im März 2011 hätten die Kaufpreisvorstellungen der Verfügungs-

beklagten und des Landes Berlin weit auseinander gelegen. Gespräche zwischen der Verfü-

gungsbeklagten und dem Land Berlin seien im Sommer 2011 für längere Zeit eingestellt worden.

Sie selbst sei bis ins Frühjahr 2012 unmittelbar in Vertragsverhandlungen mit dem Land Berlin und

zuvor mit der Verfügungsbeklagten eingebunden gewesen, die stets eine Einigung aller Beteiligten

zum Ziel gehabt hätten. Bis zum 10.05.2012 sei sie davon ausgegangen, dass ein vom Land Ber-

lin bereits akzeptierter, anders lautender Strukturierungsvorschlag umgesetzt würde. Dieser habe

ein Ausscheiden der Verfügungsbeklagten ohne Erwerb von Geschäftsanteilen an der R^Pdurch

das Land Berlin vorgesehen.

Die Verfügungsklägerin beantragt,

der Verfügungsbeklagten wird es unter Androhung eines Ordnungsgeldes bis zu

250.000,00 € und für den Fall; dass dieses nicht beigetrieben werden kann, der Ordnungs-

haft bis zu sechs Monaten oder von Ordnungshaft bis zu sechs Monaten im Einzelfall, ins-

gesamt bis zu zwei Jahren, zu vollziehen an ihren Geschäftsführern, zu

untersagen, den von ihr gehaltenen Geschäftsanteil Nr: 2 an der R V M H B H B M M

£ ^ J Ü B Ü GmbH mit Sitz in Berlin (HRB flBBQ ohne vorherige Zustimmung der Verfü-

gungsklägerin ganz oder teilweise an das Land Berlin oder eine von dem Land Berlin nach

den §§ 15 ff. AktG abhängige Gesellschaft zu veräußern.

Die Verfügungsbeklagte beantragt,

den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückzuweisen.

Die Verfügungsbeklagte meint, weder aus dem Konsortialvertrag und dem Gesellschaftervertrag

noch aus sonstigen rechtlichen Gründen ergebe sich ein Zustimmungsvorbehalt der Verfügungs-

klägerin. Ein Zustimmungsvorbehalt zu Gunsten der Verfüguhgsklägerin könne auch nicht im We-

ge ergänzender Vertragsauslegung konstruiert werden. Eine planwidrige Regelungslücke bestehe

nicht. Die Parteien hätten die Vertragswerke ausschließlich auf einen Zustimmungsvorbehalt zu

Gunsten des Landes Berlin zugeschnitten. Die Gesellschafter der R j Ä e i e n abschließend und

hinreichend dadurch geschützt worden, dass ein etwaiger neuer Gesellschafter der F0fß^er-

pflichtet sei, in das bestehende Vertragswerk einzutreten. Er unterliege dann als neue Vertrags-

partei den gleichen Rechten und Pflichten wie der ausscheidende Gesellschafter.
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Das Interesse der Verfügungsklägerin an einer einstweiligen Verfügung trete hinter dem Interesse

der Verfügungsbeklagten zurück, weil sie durch die Veräußerung der Rf^Pßeteiligung durch die

Verfügungsbeklagte nicht unmittelbar beschwert sei. Nach dem eigenen Vortrag der Verfügungs-

klägerin würden etwaige Nachteile erst dadurch verursacht, dass sich das Land Berlin als zukünf-

tiger Gesellschafter nicht an die gesetzlichen Vorgaben oder seine gesellschaftsrechtliche Treue-

pflicht hielte. Diese Befürchtung sei reine Spekulation und unterstelle im Übrigen, dass das Land

Berlin sich rechtswidrig verhalten werde. Zum anderen stünde der Verfügungsklägerin im Fall ei-

nes rechts- oder treuwidrigen Verhaltens des Landes Berlin als Mitgesellschafter der R|^effekti-

ver Rechtsschutz zur Verfügung. Selbst wenn man also ein solches Verhalten des Landes Berlin

in der Zukunft unterstellen würde, wäre dies jedenfalls nicht der Verfügungsbeklagten anzulasten.

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsätze nebst Anlagen Bezug ge-

nommen. Ausgenommen ist der Schriftsatz der Beklagten vom 29.05.2012, der in der mündlichen

Verhandlung noch nicht vorgelegen und den die Verfügungsbeklagte auch nicht bis zum Schluss

der Verhandlung eingereicht hat.

Entscheidungsgründe

Der Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung ist unbegründet.

Es ist weder ein Verfügungsanspruch noch ein Verfügungsgrund dargelegt und glaubhaft ge-

macht.

1. Ein Verfügungsanspruch im Sinne des § 935 ZPO ist ein Individualanspruch auf Handlung, Dul-

dung oder Unterlassung, dessen Verwirklichung durch die einstweilige Verfügung gesichert wer-

den soll. Der Verfügungsklägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nur zu,

wenn die Verfügungsbeklagte verpflichtet wäre, ihren Geschäftsanteil an der R l l ^ i i ch t ohne Zu-

stimmung der Verfügungsklägerin an das Land Berlin zu veräußern. Das ist jedoch nicht der Fall.

Der Geschäftsanteil ist frei veräußerlich (§ 15 Abs. 1 GmbHG). Das Recht der Verfügungsbe-

klagten zur Veräußerung ist auch im Fall einer Veräußerung an das Land Berlin nicht von der Zu-

stimmung der Verfügungsklägerin abhängig.

Die Satzung der R*<Pbeschrankt die Abtretung des Geschäftsanteils nicht.
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Aus § 7 (d) des Gesellschaftervertrages vom 30.10.2008 ergibt sich kein Zustimmungsvorbehalt.

Diese Bestimmung regelt lediglich den Aufgabenbereich des Gesellschafterausschusses. Der

Kompetenzregelung lässt sich nicht entnehmen, dass damit zugleich Bedingungen für die Über-

tragbarkeit eines Geschäftsanteils festgelegt werden sollten. Zudem ergibt sich aus dem Wortlaut

von § 7 (d), dass die Regelung nur für Änderungen der Beteiligungsquote gilt.

Ein Zustimmungsvorbehalt ergibt sich auch nicht aus der treuepflicht der Verfügungsbeklagten.

Die Reichweite der sich aus der Treuepflicht ergebenden Schranken kann immer nur im Einzelfall

auf Grund einer umfassenden Abwägung der sich gegenüberstehenden Interessen der Gesell-

schafter und der Gesellschaft bestimmt werden. Fundamental für die Bestimmung ist die Unter-

scheidung zwischen uneigennützigen und eigennützigen Rechten der Gesellschafter. Bei Wahr-

nehmung eigennütziger Rechte braucht der begünstigte Gesellschafter seine eigenen Interessen

grundsätzlich nicht hinter denen der Mitgesellschafter zurückstellen (Scholz/Emmerich, GmbHG,

10. Aufl., § 13 Rn 39d f.). Im Einzelfall kann die Treuepflicht der Veräußerung des Geschäftsan-

teils an einen bestimmten Erwerber entgegenstehen (Bayer in Lutter/Hommelhoff, GmbHG, 17.

Aufl., § 14 Rn 25). Eine Abwägung der sich gegenüberstehenden Interessen der Parteien ergibt

hier jedoch nicht, dass eine Einschränkung der Veräußerungsfreiheit der Verfügungsbeklagten

geboten ist.

Aus den Vereinbarungen der Parteien ergibt sich hierfür nichts, vielmehr lassen deren Inhalt und

Entstehung darauf schließen, dass eine Beschränkung der Veräußerung nicht gewollt ist. Denn

von der nahe liegenden Möglichkeit, eine Beschränkung der Abtretung des Geschäftsanteils in der

Satzung der R l^gemäß § 15 Abs. 5 GmbHG zu vereinbaren, haben die Parteien keinen

Gebrauch gemacht. Dass eine Beschränkung nicht dem übereinstimmenden Willen der Parteien

entsprach, ergibt sich insbesondere daraus, dass frühere Entwürfe des Gesellschaftervertrages

Zustimmungsvorbehalte und Vorkaufsrechte der Vertragsparteien für den Fall einer Anteilsveräu-

ßerung an einen Dritten vorsahen, sich die Parteien aber nicht auf derartige Rechte verständigen

konnten und deshalb diese Rechte nicht Gegenstand des Gesellschaftervertrages vom

30.10.2008 geworden sind. Stattdessen haben die Parteien in §§16, 19.1 und 30 des Gesell-

schaftervertrages vom 30.10.2008 die Zulässigkeit der Abtretung von Geschäftsanteilen (bzw. von

Aktien vor der Umwandlung in die GmbH) ausdrücklich vereinbart. Voraussetzung ist allein, dass

der Erwerber dem Gesellschaftervertrag vom 30.10.2008 beitritt und das Land Berlin zustimmt.

Die Parteien selbst haben bereits in § 16 des Gesellschaftervertrages dem Beitritt eines Dritten zu

dem Gesellschaftervertrag und damit auch der Abtretung des Geschäftsanteils an einen Dritten

zugestimmt. Ansonsten würde die Zustimmung zu dem Vertragsbeitritt keinen Sinn ergeben. Die-

se Zustimmung ist ohne irgendwelche Einschränkungen erfolgt.
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§ 12.3 des Konsortialvertrages sieht lediglich vor, dass die Anteile nicht ohne Einwilligung des

Landes Berlin übertragen werden dürfen. Im Verhältnis der Parteien untereinander ergeben sich

aus dem Konsortialvertrag hinsichtlich der Übertragbarkeit der Geschäftsanteile keinerlei Ein-

schränkungen.

Der Wahrnehmung des Rechts zur Veräußerung des Geschäftsanteils durch die Verfügungsbe-

klagte steht auch nicht die gemeinsame Zweckverfolgung in der Rl^^ntgegen. Gemäß § 2 der

Satzung der R j ^s ind die Verwaltung eigenen Vermögens und die Beteiligung an Unternehmen

Gegenstand des Unternehmens. Dass damit der von der Verfügungsklägerin behauptete Zweck

der gemeinsamen Beteiligung an der B( |^a ls gleichberechtigter Partner des Landes Berlin ver-

folgt würde, ergibt sich nicht aus der Satzung. Entgegen der Behauptung der Verfügungsklägerin

lässt sich auch dem Gesellschaftervertrag vom 30.10.2008 nicht entnehmen, dass es Ziel der Ge-

sellschaftervereinbarung sei, über die R^^die Interessen der Parteien als die privaten Investoren

gegenüber dem Land Berlin zu poolen. Dafür geben die Bestimmungen in § 1 über den Vertrags-

zweck und in § 2 über die allgemeinen Ziele der Unternehmensbeteiligung nichts her. Von einem

Kräfteverhältnis zwischen den Parteien einerseits und dem Land Berlin andererseits ist dort nicht

die Rede.

Eine Unterlassungspflicht ergibt sich auch nicht aus einem aus der Treuepflicht abgeleiteten

Schädigungsverbot. Bei einer Veräußerung des Geschäftsanteils läge eine Schädigung der Verfü-

gungsklägerin durch die Verfügungsbeklagte nicht vor. Die rechtliche Stellung der Verfügungsklä-

gerin in der R^^bliebe auch bei einer Veräußerung an das Land Berlin unverändert. Denn Vor-

aussetzung für eine Übertragung an das Land Berlin ist gemäß § 16 des Gesellschaftervertrages

vom 30.10.2008, dass das Land Berlin diesem Vertrag beitritt. Eine von der Verfügungsklägerin

befürchtete Schädigungsabsicht des Landes Berlin nach Übertragung des Geschäftsanteils an der

R ^ , wofür keine konkreten Anhaltspunkte bestehen, kann der Verfügungsbeklagten nicht zuge-

rechnet werden. Die Treuepflicht gebietet der Verfügungsbeklagten auch nicht, auf die Veräuße-

rung ihres Geschäftsanteils zu verzichten, um eine von der Verfügungsklägerin behauptete Schä-

digungsabsicht des Landes Berlin von vornherein zu verhindern. Die Verfügungsklägerin ist im Fall

einer Anteilsveräußerung dadurch geschützt, dass das Land Berlin dem Gesellschaften/ertrag

beitreten muss und dann den sich daraus wie auch aus der Satzung der R^ftergebenden Pflich-

ten und Beschränkungen unterliegt. Zudem stehen der Verfügungsklägerin die allgemeinen

Rechtsschutzmöglichkeiten zur Verfügung. Einen weitergehenden Schutz kann die Verfügungs-

klägerin nicht beanspruchen. Dies liefe im Ergebnis darauf hinaus, dass der Verfügungsklägerin

Rechte zuständen, die im Ergebnis der Verhandlungen der Parteien über den Gesellschafterver-

trag vom 30.10.2008 gerade nicht dessen Gegenstand geworden sind.
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2. Es besteht auch kein Verfügungsgrund. Erforderlich ist die objektiv begründete Besorgnis, dass

durch eine Veränderung des bestehenden Zustandes die Verwirklichung des Rechts der Verfü-

gungsklägerin vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte. Ein Verfügungsgrund entfällt bei

einer Selbstwiderlegung der Dringlichkeit, wenn der Antragsteller trotz ursprünglich bestehenden

Regelungsbedürfnisses lange zugewartet hat, bevor er die einstweilige Verfügung beantragt

(Zöller/Vollkommer, ZPO, 29. Aufl. § 940 Rn 4). Dies ist hier der Fall. Die streitgegenständliche

Frage, ob die Verfügungsbeklagte ihren Geschäftsanteil an der R^ iohne Zustimmung der Verfü-

gungsklägerin an das Land Berlin veräußern darf, war bereits Gegenstand des widerstreitenden

Schriftverkehrs der Parteien im März 2011. Unerheblich ist, ob im Frühjahr 2011 bereits ein Verfü-

gungsgrund vorlag. Die Streitfrage hätte die Verfügungsbeklagte seitdem gerichtlich in einem Kla-

geverfahren klären lassen können. Das dafür gemäß § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststel-

lungsinteresse wäre gegeben gewesen, weil die Verfügungsbeklagte in ihrem Schreiben

24.03.2012 einen Zustimmungsvorbehalt zugunsten der Verfügungsbeklagten ernstlich bestritten

hat und ein Feststellungsurteil geeignet wäre, diese Unsicherheit zu beseitigen.

Unerheblich ist, dass seit dem Frühjahr auch Vertragsverhandlungen über Alternativen zwischen

der Verfügungsklägerin und der Verfügungsbeklagten sowie dem Land Berlin stattgefunden haben

sollen. Die Verfügungsklägerin musste weiterhin damit, rechnen, dass die .Verfügungsbeklagte ihre

Absicht, ihren Anteil an der R^Pzu veräußern, weiter verfolgen würde. Dass die Verfügungsbe-

klagte ihre Absicht endgültig aufgegeben hätte, ist weder dargetan noch ersichtlich. Soweit die

Verfügungsklägerin davon ausgegangen sein will, dass ein vom Land Berlin bereits akzeptierter,

anders lautender Strukturierungsvorschlag umgesetzt werde, ist nicht dargelegt, dass auch die

Verfügungsbeklagten diesen Vorschlag bereits akzeptiert hatte.

3. Die prozessualen Nebenentscheidungen folgen aus §§ 91, 708 Nr. 6, 711 ZPO.
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