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Landgericht Berlin 
 

Im Namen des Volkes 
 

Urteil 
 

Geschäftsnummer: 86 O 477/15  verkündet am : 21.10.2016 
 
  
Justizbeschäftigte 

 
In dem Rechtsstreit 
 
 


 
 , 
 

Klägerin, 
 

- Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte  
 ,-  
 
 

g e g e n 
 
1.  , 
2.  , 

 
beide  , 
 

Beklagte, 
 

- Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwältin  
 ,-  
 
 

 

hat die Zivilkammer 86 des Landgerichts Berlin in Berlin - Mitte, Littenstraße 12-17, 10179 Berlin, 

auf die mündliche Verhandlung vom 07.10.2016 durch den Richter am Amtsgericht  

als Einzelrichter 

 

f ü r  R e c h t  e r k a n n t :  
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1. Die Beklagten zu 1) und 2) werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin 25.000,00 

€ nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 5. November 

2015 zu zahlen.  

 

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

 

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden 

Betrags vorläufig vollstreckbar. 

 

 

T a t b e s t a n d  

 

Die Klägerin verlangt Zahlung aus einer Erklärung der Beklagten zur „Übernahme von Prozess-

kosten“ für eine von der Klägerin erhobenen Organklage vor dem Verfassungsgerichtshof des 

Landes Berlin. 

 

Die Klägerin ist eine der drei Oppositionsfraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus. In ihrem Wahl-

programm vor der Wahl 2011 hatte sie niedergelegt, das Anliegen des Berliner Wassertisches, die 

Rückabwicklung der Verträge zur Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetrieben umzusetzen, zu 

unterstützen. 

Die Beklagten sind Mitglieder einer der beiden nach einer Abspaltung im Jahre 2011 unter dem 

Namen „Berliner Wassertisch“ geführten Bürgerinitiativen. Im Auftrag des Berliner Wassertisches 

prüfte der Verwaltungs- und Verfassungsrechtler Prof. Dr.  die Teilprivatisie-

rungsverträge der Berliner Wasserbetriebe und entwarf die Möglichkeit, gegen diese im Wege der 

Organklage beim Berliner Verfassungsgericht vorzugehen. Das Vorhaben einer Organklage fand 

zunächst Unterstützung bei allen drei Oppositionsfraktionen im Abgeordnetenhaus, der Klägerin, 

den  und den . So hatte die Fraktion der  in ihrer Sitzung vom 9. April 

2013 beschlossen, ein von allen Oppositionsfraktionen gemeinsam getragenes Organstreitverfah-

ren beim Berliner Verfassungsgericht unterstützen zu wollen. In der Sitzung der Klägerin vom 9. 

April 2013, bei der neben einem weiteren Vertreter des Wassertisches jedenfalls die Beklagte zu 

1) anwesend war, wurde die Frage der Erhebung einer Organklage, zumindest der Beteiligung 

daran, erörtert. Ein Vertreter des Wassertisches stellte die von Professor Dr.  entwickelte 

Klagemöglichkeit vor und äußerte sich auch zu deren Kosten in Höhe von 30.000 €. Gerade auch 

hinsichtlich dieser Kosten und deren möglicher Verteilung auf die beiden anderen Oppositionsfrak-

tionen, die  und die , erhoben Mitglieder der Fraktion Bedenken gegen die Or-

ganklage. Von der Klägerin beschlossen wurde, einen Verfassungs- und/oder Verwaltungsrechtler 
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mit einer Organklage zu beauftragen. In der Begründung zu diesem Antrag (Anlage K 18) heißt 

es: „Ein Interessenbekunden des Juristen Prof. Dr.   in dieser Sache liegt vor jedoch ist 

hier noch in der Honorarhöhe zu verhandeln da das derzeitige Angebot mit 30.000 € zzgl. MwSt 

die finanziellen Möglichkeiten der Fraktion wohl übersteigen“. Wegen der weiteren Einzelheiten 

der Fraktionssitzung wird auf das Protokoll zu der Fraktionssitzung vom 9. April 2019, wie ist die 

Klägerin als Anlage K 19 zu ihrem Schriftsatz vom 15. März 2016 zu den Akten gereicht hat, Be-

zug genommen. Am 11. April 2013 sagte die Fraktion der  ihre Beteiligung an dem Or-

ganstreitverfahren ab. In einer Pressemitteilung vom 13. April 2013 verbreitete der Wassertisch, 

dass die Klägerin zwar beschlossen habe, eine Klage auch allein durchzuführen, allerdings seien 

ihr die Kosten zu hoch. Auch bei den  stünde das Finanzierungsargument im Vorder-

grund. Dazu habe der Beklagte zu 2) erklärt, dass der Wassertisch zusagen könne, mindestens 

die Höhe des Anteils der  zu übernehmen (Anlage K 21). In einer E-Mail vom 12. April 

2013 teilte die Beklagte zu 1) den Abgeordneten der   mit, dass der Direktor des Ab-

geordnetenhauses erklärt habe, dass Fraktionen Zuwendungen von Dritten erhalten dürften. Wei-

ter heißt es in dieser Mail: „Wir garantieren 20.000 € an Zuwendungen (das können wir euch Mon-

tagmorgen auch schriftlich geben) es ist doch großartig, dass Bürgerinnen und Bürger diese Mittel 

zur Verfügung stellen. Eine Beauftragung von Prof.   ist noch bis Montagvormittag mög-

lich (…). Damit dürfte nun einer Klage durch die   nichts mehr im Wege stehen“ (An-

lage K 25). Unter dem Datum des 15. April 2013 unterzeichneten die Beklagten zu 1) und 2) eine 

von dem parlamentarischen Geschäftsführer der Klägerin ihnen vorgelegte Erklärung zur „Über-

nahme von Prozesskosten“; insoweit wird auf die Anlage K2 zur Anspruchsbegründungsschrift 

Bezug genommen (Bl. 23 d. A.). Noch am selben Tage unterzeichnete der damalige Vorsitzende 

der Klägerin  die Vergütungsvereinbarung für ein verfassungsrechtliches Verfahren mit 

der Rechtsanwaltssozietät  über ein Pauschalhonorar von 30.000 € netto (Anlage 

K3, Bl. 24 d. A.). Am 16. April 2013 entschloss sich die Fraktion , keine Organklage zu 

erheben oder sich an einer solchen zu beteiligen. Die Organklage wurde mit Beschluss des Ver-

fassungsgerichtshofes des Landes Berlin vom 20. Juni 2014 zurückgewiesen. Auslagen sollten 

nach dem Beschlussausspruch nicht erstattet werden. Ein unter dem Datum des 1. Juli 2014 er-

stellter Verwendungsnachweis nach § 8 Abs. 11 FraktG für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. 

Dezember 2013 weist für die Klägerin einen Überschuss von 202.927,25 € aus (Anlage B4, Bl. 

58f. d. A.). Mit gleichlautenden Schreiben jeweils vom 6. Oktober 2015 forderte die Klägerin die 

Beklagten zu 1) und 2) unter Bezugnahme auf die Kostenübernahme vom 15. April 2013 auf, ei-

nen Betrag von 25.134,59 € innerhalb von 30 Tagen zu zahlen (Anlage K5). Den Schreiben war 

jeweils die Vergütungsabrechnung der Rechtsanwälte  vom 25. April 2013 

beigefügt (Anlage K5). 
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Die Klägerin behauptet, dass die Kosten für den von ihr mit der Führung des Organstreitverfah-

rens betrauten Bevollmächtigten nicht von dritter Seite getragen worden seien. 

 

Nach Erklärung vom 15. März 2016, dass von dem ursprünglich verfolgten Urkundenprozess Ab-

stand genommen werde, und Teilrücknahme ihrer Klage über 134,59 € im Termin vom 3. Juni 

2016 beantragt die Klägerin zuletzt, 

 

die Beklagten zu 1) und 2) als Gesamtschuldner zu verurteilen, an die Klägerin 25.000,00 € 

nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 5. No-

vember 2015 zu zahlen. 

 

Die Beklagten beantragen, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Die Beklagten sind der Auffassung, die von ihnen als „Spendenangebot“ bezeichnete Erklärung 

zur „Übernahme von Prozesskosten“ vom 15. April 2013 sei formunwirksam, da es an der für ein 

Schenkungsversprechen notwendigen notariellen Beurkundung fehle. Die Beklagten hätten ihr 

Versprechen, der Klägerin bis zu 25.000,00 € zuzuwenden, von keinerlei Gegenleistung abhängig 

gemacht. Weiter vertreten sie die Auffassung, Bedingung für die Übernahme der Kosten des Or-

ganstreitverfahrens durch die Beklagten sei es, dass die der Klägerin zufließenden Landesmittel 

hierfür nicht ausreichten, wie es in der Erklärung vom 15. April 2013 in der Wendung „soweit die 

Kosten nicht (…) von dritter Seite getragen werden“ zum Ausdruck gekommen sei. Auch sei von 

einem Wegfall der Geschäftsgrundlage insofern auszugehen, als die Klägerin durch ihr Verhalten 

dafür gesorgt habe, dass die Linksfraktion sich nicht an der Organklage beteiligt habe. Dazu be-

haupten die Beklagten, sie hätten der Klägerin geraten, die Fraktionssitzung der  vor Ver-

öffentlichung des Klageentschlusses abzuwarten. Zudem habe die Klägerin unmittelbar nach der 

Beauftragung des Rechtsanwalts einen Kurswechsel vollzogen und die Klage nicht mehr öffentlich 

unterstützt. Es sei den Beklagten nicht zuzumuten, für eine Klage zahlen zu müssen, die die Klä-

gerin mutwillig „vor die Wand gefahren“ habe. Letztendlich sei der Anspruch verwirkt, nachdem die 

Klägerin zweieinhalb Jahre zugewartet habe, bis sie ohne Fraktionsbeschluss und ohne jede Ab-

sprache mit dem Wassertisch diesen gegen über den Beklagten geltend mache. Spenden könn-

ten nun nicht mehr von den Beklagten beigetrieben werden. Zudem behaupten die Beklagten, der 

Fraktionsvorsitzende der Klägerin  habe am Rande einer Fraktionssitzung auf 

Erkundigung des Beklagten zu 2), ob noch mit einer Einforderung der 25.000 € zu rechnen sei, 

diesem versichert, dass dies nicht der Fall sei, man müsse sich keine Sorgen machen, zur Einfor-

derung müsse es einen Fraktionsbeschluss geben, was nicht der Fall sei. In einem Gespräch am 
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23. Oktober 2015 habe  gegenüber den Beklagten die von ihm abgegebene Er-

klärung, die (streitgegenständliche) Forderung werde nicht mehr geltend gemacht, bestätigt. Vor-

sorglich fechten die Beklagten diese Erklärung wegen Irrtums und arglistiger Täuschung an. Denn 

eine Kostenbeteiligung habe nur für den Fall erfolgen sollen, dass die Fraktionsgelder der Klägerin 

hierfür nicht ausreichten, was ausweislich des Verwendungsnachweises für das Jahr 2013 nicht 

der Fall gewesen sei. So habe der parlamentarische Geschäftsführer der Klägerin die Erklärung 

vom 15. April 2013 ihnen zur Unterschrift vorgelegt mit der Begründung, dass wegen nicht ausrei-

chend vorhandener Mittel nur bei Unterzeichnung dieser Erklärung ein Beschluss über die Organ-

klage herbeigeführt würde. 

 

Das Gericht hat gemäß Beschluss vom 3. Juni 2016 Beweis durch unendlichen Einvernahme des 

Fraktionsvorsitzenden der Klägerin  sowie gemäß Beschluss vom 29. Juli 2016 durch un-

eidliche Einvernahme des Zeugen  erhobenen. Hinsichtlich des Ergebnisses der Beweis-

aufnahme wird Bezug genommen auf die Sitzungsniederschriften vom 29. Juli 2016 (Bl. 169-171 

d. A.) und vom 7. Oktober 2016 (Bl. 189-191 d. A.). 

 

 

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

 

Die Klage ist zulässig und begründet. 

 

Die Klägerin kann auf Grundlage der von den Beklagten unter dem Datum des 15. April 2013 

schriftlich erklärten „Übernahme von Prozesskosten“ von diesen Zahlung  in zugesprochener Hö-

he verlangen. 

 

Die Beklagten haben die als Schuldversprechen im Sinne des § 780 BGB zu bewertende Erklä-

rung vom 15. April 2013 formwirksam abgegeben (dazu 1.). Diese Erklärung ist nicht infolge der 

von den Beklagten - vorsorglich - erklärten Anfechtung gemäß §§ 142, 119, 123 BGB unwirksam 

(dazu 2.). Die Voraussetzungen, wie sie die Parteien für die Übernahme der Kosten des Organ-

streitverfahrens durch die Beklagten in ihrer Erklärung vom 15. April 2013 niedergelegt haben, 

liegen vor (dazu 3.). Die Zahlungspflicht der Beklagten ist weder unter dem Gesichtspunkt des 

Verzichts durch die Klägerin gemäß § 397 Abs. 2 BGB bzw. § 397 Abs. 1 BGB untergegangen 

bzw, durch Vereinbarung zwischen den Parteien, dass die Forderung bis zu einem bestimmten 

Ereignis nicht geltend gemacht werde (so genanntes pactum de non petendo), nicht klagbar oder 

nicht durchsetzbar (dazu 4.), noch unter dem in § 313 BGB geregelten Gesichtspunkt des Weg-

falls der Geschäftsgrundlage entfallen (dazu 5.), noch ist sie verwirkt (dazu 6.). 
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1. 

Entgegen der Auffassung der Beklagten unterliegt ihre Erklärung zur „Übernahme von Prozess-

kosten“ nicht dem Formerfordernis notarieller Beurkundung des § 518 Abs. 1 BGB, da ihre Zu-

wendung an die Klägerin nicht als Schenkung im Sinne des § 516 BGB zu bewerten ist. Dabei 

kann offen bleiben, was Gegenstand der Zuwendung der Beklagten ist, ob als solches das 

Schuldversprechen oder aber der Gegenstand dieses Schuldversprechens, die Zahlung von bis zu 

25.000 € anzusehen ist. Voraussetzung für eine Schenkung ist die Bereicherung des Beschenkten 

als Ergebnis der Zuwendung (Palandt-Weidenkaff, BGB, 74. Aufl., § 516 Rn. 6). Dieses Erforder-

nis ist rein objektiv zu beurteilen. Erforderlich ist materiellrechtlich die dauerhafte und nicht nur 

vorübergehende oder formale Vermögensmehrung auf Seiten des Beschenkten (BGH NJW 2004, 

1382). Keine Schenkung sind dementsprechend Zuwendungen, die der Empfänger als bloßer Mit-

telsmann oder Durchgangsperson vollständig weitergeben muss, da deren einziger Zweck gerade 

die Weitergabe an Dritte ist und keine Bereicherung bei dem Empfänger verbleibt (Staudinger-

Chiusi, BGB (2013), § 516 Rn. 30 m. w. N.). So liegt hier der Fall. Ungeachtet weitergehender 

Verabredungen zwischen den Parteien, nämlich dass man gemeinsam eine Organklage auf den 

Weg bringen wollte - wobei die Initiative deutlich ausgeprägter von dem Berliner Wassertisch und 

dementsprechend den Beklagten ausging, sich die Klägerin hier eher hat zum Jagen tragen las-

sen und gewissermaßen ihren Organstatus dem Berliner Wassertisch und den Beklagten als Mit-

glieder dieser Bürgerinitiative als notwendige Voraussetzung für eine Organklage zur Verfügung 

gestellt haben - bleibt festzustellen, dass von den mit der Erklärung vom 15. April 2013 verspro-

chenen Zuwendungen nichts bei der Klägerin verbleiben sollte. Die Zuwendung der Beklagten ist 

beschränkt auf Erstattung von Kosten, die die Klägerin für die Prozessvertretung in dem Organ 

Klageverfahren aufwenden musste und aufgewandt hat. 

Darüber hinaus steht der mit der Erklärung vom 15. April 2013 von den Beklagten versprochenen 

Kostenübernahme auch eine Gegenleistung der Klägerin gegenüber, die zu einer die Qualifizie-

rung als Schenkung ausschließenden Entgeltlichkeit des Versprechens der Beklagten führt. Auch 

eine immaterielle Gegenleistung führt zur Entgeltlichkeit (BGH NJW-RR 1990, 386), beispielswei-

se die Zuwendung einer Mitgift an den künftigen Schwiegersohn als Gegenleistung für die Ehe-

schließung (Staudinger-Chiusi, a.a.O., Rn. 40) oder ein Sponsoring mit der Verpflichtung des ge-

sponserten Sportvereins, den Spielbetrieb bis zum Ende der Spielzeit aufrechtzuerhalten (OLG 

Dresden 13 U 2242/05, zit. n. juris). Eine solche, den angeführten Beispielen vergleichbare, imma-

terielle Gegenleistung der Klägerin bestand darin, dass sie den Beklagten als Teil der Bürgerinitia-

tive Berliner Wassertisch den Zugang zum Organklageverfahren eröffnet hat, auf den die Bürger-

initiative, jedenfalls ihrer von fachlicher Seite bestärkten Rechtsauffassung nach, zum Erreichen 

des Ziels der Rückabwicklung der Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe angewiesen war. 

Wollte man nicht ohnehin zwischen den Parteien ein Rechtsverhältnis einer Gesellschaft bürgerli-

chen Rechts mit dem gemeinsam verfolgten Zweck der Anstrengung eines Organklageverfahrens 
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und der entsprechend gemeinschaftlichen Aufteilung der Kosten annehmen, steht der Bewertung 

des streitgegenständlichen Versprechens der Beklagten vom 15. April 2013 als Schenkung im 

Ergebnis jedenfalls die fehlende Bereichung auf Seiten der Klägerin sowie die fehlende Entgelt-

lichkeit entgegen. 

Der gegenüber dem Formerfordernis des § 518 BGB subsidiären Formvorschrift des § 780 BGB 

(vgl. Staudinger-Marburger, BGB (2015), § 780 Rn. 11) wird die streitgegenständliche Kosten-

übernahmeerklärung der Beklagten gerecht. Die vorgeschriebene Schriftform ist gewahrt. 

 

2. 

Die vorsorglich erklärte Anfechtung der Erklärung vom 15. April 2013 ist weder nach Maßgabe des 

§ 119 BGB noch des § 123 BGB gerechtfertigt. 

 

a)  

Dass sich die Beklagten bei Abgabe dieser Erklärung in einem Irrtum im Sinne des § 119 BGB 

befunden hätten, tragen sie nicht vor. 

 

b) 

Nach § 123 BGB kann eine Willenserklärung anfechten, wer zu ihrer Abgabe durch arglistige Täu-

schung bestimmt worden ist. Dass die Beklagten, wie sie meinen, über die Tatsache, dass die 

Klägerin für die avisierte Organklage nicht über ausreichende finanzielle Mittel verfügt habe, und 

zwar in dem Sinne, dass ihr ohne finanzielle Zuwendung von außen eine solche unmöglich gewe-

sen wäre, getäuscht worden seien, ist nicht festzustellen. 

Soweit sich die Beklagten insoweit auf eine Erklärung des parlamentarischen Geschäftsführers 

der Klägerin bei Vorlage der streitgegenständlichen Kostenübernahmeerklärung zur Unterschrift, 

dass wegen nicht ausreichend vorhandener Mittel nur bei Unterzeichnung dieser Erklärung ein 

Beschluss über die Organklage herbeigeführt würde, berufen, kann die Frage, ob darin tatbe-

standlich eine Täuschungshandlung zu sehen ist, offen bleiben, da die insoweit beweisbelasteten 

Beklagten für diesen von Klägerseite bestrittenen Vortrag keinen Beweis angeboten haben. 

Auch in dem Beschluss der Klägerin vom 9. April 2013 liegt keine Täuschung der Beklagten über 

ihre finanziellen Möglichkeiten. Denn dieser Beschluss ist nicht in dem Sinne zu verstehen, dass 

die Klägerin gänzlich außer Stande gewesen sei, allein aus eigenen Mitteln die Kosten für eine 

Organklage zu tragen, was wohl - dies bedarf keiner abschließenden Klärung - im Widerspruch 

zur tatsächlichen Vermögenslage der Klägerin zum Zeitpunkt des Beschlusses stünde, wie sich 

aus dem Verwendungsnachweis nach § 8 Abs. 11 FraktG für das Jahr 2013 ergeben dürfte. In 

dem Beschlusstext selbst heißt es, dass das derzeitige Angebot von 30.000 € zuzüglich Mehr-

wertsteuer die finanziellen Möglichkeiten der Fraktion wohl übersteige. Schon dieses Hinzusetzen 

des Wortes „wohl“ macht hinreichend deutlich, dass eine Prüfung der finanziellen Leistungsfähig-
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keit der Klägerin bei Beschlussfassung gar nicht stattgefunden hat, jedenfalls von demjenigen, der 

den Beschluss liest oder hört, nicht vorausgesetzt werden darf. Dies allein genügt schon, eine in 

der Beschlussfassung gründende Täuschungshandlung der Beklagten zu verneinen. Darüber hin-

aus kam auch in der der Beschlussfassung am 9. April 2013 vorausgegangenen Diskussion in der 

Fraktion zum Ausdruck, dass der Befund - wohl - unzureichender finanzieller Möglichkeiten nicht 

Ergebnis einer Buch-/Kontoprüfung durch die Klägerin gewesen ist. Zwar hat einer der Abgeord-

neten (Gerwald) sogar das Wort „Kontostand“ in die Erörterung der Kosten eingeführt, diesem 

aber sofort mögliche zukünftige Ausgaben gegenübergestellt. Ungeachtet dessen, dass ein ande-

rer Abgeordneter () diese zukünftigen Ausgaben (für Wahlkampf) in Zweifel gezogen hat, 

muss demjenigen, der, wie die Beklagte zu 1., dieser Diskussion folgte, klar geworden sein, dass 

die „finanziellen Möglichkeiten“ der Fraktion nicht aus der Gegenüberstellung von Haben und Soll, 

von Kontostand und - gar zwingenden - Ausgaben, entwickelt wurden, sondern von der Entschlie-

ßung, der Gewichtung einer Ausgabe durch die Fraktion abhingen. 

Aber selbst wenn man eine Erklärung der Klägerin mit dem Inhalt, ihr sei eine Organklage ohne 

die von den Beklagten erklärte Kostenübernahme finanziell unmöglich, feststellen könnte, fehlt es 

an der für eine Irrtumsanfechtung nach § 123 BGB notwendigen Kausalität zwischen dieser Täu-

schung und der Willenserklärung der Beklagten. Die Beklagten räumen selbst ein, dass sie ihr 

„Spendenversprechen (…) ausschließlich deshalb gegeben (haben), weil sich die Klägerin laut 

Beschluss vom 09.04,2013 nicht darüber klar war, ob sie sich das Rechtsanwaltshonorar für die 

Klage leisten kann“ (Schriftsatz vom 15. Februar 2016, dort Seite 4, Bl. 50 d. A.). Danach haben 

die Beklagten vor dem Hintergrund einer unklaren wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Klägerin 

ihre Erklärung abgegeben. Eine Leistungsunfähigkeit der Klägerin konnte also nicht bestimmend 

für ihr Handeln werden. 

 

3. 

 

a) 

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist nicht festzustellen, dass der von den Beklagten mit der 

Vereinbarung vom 15. April 2013 übernommene Anteil an den Kosten für die Prozessvertretung in 

der Organklage vor dem Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin in Höhe von 25.000 € „durch 

eine andere Fraktion oder sonst von dritter Seite getragen“ worden oder zu tragen ist. 

Dabei versteht das Gericht das Bestreiten der Beklagten, dass die Kosten nicht von dritter Seite 

getragen worden seien, dahingehend, dass die Beklagten ein solches Tragen von dritter Seite 

allein in der Zuweisung von Landesmitteln in einer auch die Prozessvertretungskosten überstei-

genden Höhe sehen. 
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aa) 

Die anderen Fraktionen - hier sind offensichtlich nur diejenigen der  und der  im 

Blick gewesen - haben sich nicht an der Organklage beteiligt und sind entsprechend auch nicht 

zur Tragung der Kosten der Prozessvertretung in diesem Verfahren verpflichtet. 

 

bb) 

Nach dem Wortlaut der Kostenübernahmevereinbarung sind die Beklagten nicht zur Übernahme 

der Kosten der Prozessvertretung in der vereinbarten Höhe von 25.000 € verpflichtet, soweit ein 

Dritter diesen, von dem Anteil der von der Klägerin selbst zu tragenden Kosten abzugrenzenden, 

konkreten Kostenanteil übernimmt. Dass eine solche Kostenübernahme nicht in der - allgemeinen 

- Mittelzuweisung an die Klägerin nach § 8 FraktG Berlin zu sehen sein kann, ergibt sich schon 

aus der Gegenüberstellung der Kostenanteile der Klägerin einerseits und der Beklagten anderer-

seits. Denn den von der Klägerin selbst zu tragenden Kostenanteil kann diese ebenfalls nur aus 

denselben Mitteln, den ihr nach § 8 FraktG Berlin zugewiesenen Landeshaushaltsmitteln, bestrei-

ten. Diese Landesmittel sind nahezu die einzige Geldquelle einer Fraktion, jedenfalls der Klägerin. 

Die Satzung der Piratenfraktion, der Klägerin, verweist insoweit auf ihre Finanzordnung. Dort wird 

gleich im ersten Satz auf diese Mittel Bezug genommen. Nach dem als Anlage B4 zu den Akten 

gereichten „Verwendungsnachweis nach § 8 Absatz 11 des FraktG“ für das Kalenderjahr 2013 hat 

die Klägerin 1.280.580,37 € eingenommen, wovon lediglich 5496,37 € nicht aus Landeshaus-

haltsmitteln ihr zugeflossen sind. Eine Unterscheidung in einen von der Klägerin aus diesen Mitteln 

zu bestreitenden Kostenanteil einerseits und einen zumindest vorrangig ebenfalls aus diesen Mit-

teln zu bestreitenden Kostenanteil, den nur bei nicht auskömmerlichen Landeshaushaltsmitteln die 

Beklagten zu tragen haben, andererseits, jedenfalls eine genaue Festlegung der von der Klägerin 

allein zu tragenden Mittel wäre vor diesem Hintergrund einer einheitlichen Geldquelle sinnlos. Die 

Lesart der Klägerin, dass der Landeshaushalt als „dritte Seite“ im Sinne der Vereinbarung anzu-

sehen sei - gerade auch, weil die Organklage eine Aufgabe der Klägerin sei, für die sie Mittel nach 

§ 8 FraktG zugewiesenen erhalte - und nur bei Unauskömmlichkeit dieser Mittel die Beklagten für 

die Kosten einzustehen hätten, ist mit dem gewählten Wortlaut nicht vereinbar. Ein solches Ver-

ständnis benötigte eine andere Formulierung. Es wäre ohne weiteres zum Ausdruck zu bringen 

gewesen, ohne dass es gewissermaßen des - dann eben in einem anderen Verständnis münden-

den - Umwegs über die gewählte Fassung des Textes bedurft hätte. 

Auch die Bestimmungen des § 8 FraktG Berlin, nach denen den Fraktionen im Berliner Abgeord-

netenhaus Landesmittel zugewiesenen werden, sprechen dagegen, diese Mittelzuweisung als - 

primäre - Kostentragung durch Dritte zu bewerten. Nach § 8 Abs. 1 FraktG findet die Zuweisung 

von Mitteln aus dem Landeshaushalt an die Fraktionen zur Wahrnehmung deren Aufgaben statt. 

Zu diesen mag, wie es die Beklagten meinen, - das kann dahingestellt bleiben - „die Verteidigung 

der Fraktionsrechte“ und nach Ansicht der Beklagten demzufolge auch das Führen einer Organ-
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klage gehören. Die Zuweisung erfolgt aber nicht konkret für die Wahrnehmung einzelner Aufga-

ben. Vielmehr erhalten die Fraktionen einen für alle gleich hohen Grundbetrag sowie einen nach 

der Mitgliederzahl jeder Fraktion gestaffelten Zuschlag (§ 8 Abs. 1 Satz 2 FraktG Berlin). Der 

Maßstab der Zuweisung ist also nicht einmal der Umfang der Aufgaben, der Aufwand, der mit ihrer 

Wahrnehmung verbunden ist. Die Mittelzuweisung für die Klägerin ist demnach dieselbe, ob sie 

nun eine Organklage führt oder nicht. 

 

Können sich die Beklagten für die von ihnen vertretene, oben beschriebene Lesart nicht auf den 

Wortlaut stützen, wird sie auch nicht von der Entstehungsgeschichte  der Vereinbarung vom 15. 

April 2013 getragen. Dass der Wassertisch und die Beklagten lediglich angeboten hätten, mit 

Spendengeldern auszuhelfen, sollten die Kosten „wohl“ die finanziellen Möglichkeiten der Fraktion 

überschreiten, findet entgegen der Auffassung der Beklagten keine Grundlage in dem Fraktions-

beschluss der Klägerin vom 9. April 2016. Insoweit wird auf die Ausführungen oben unter 2. b) 

verwiesen. 

 

b) 

Die mit dem mit der Führung der Organklage betrauten Rechtsanwalt vereinbarte Vergütung in 

Höhe von 30.000 € ist - zuzüglich weiterer Gebühren und Mehrwertsteuer - ausweislich der Rech-

nung des Prozessbevollmächtigten vom 25. April 2013 (Anlage K6, Bl. 31 d. A.) angefallen. Der 

auf die Beklagten entfallende Betrag von 25.000 € ist von der Klägerin bei beiden Beklagten ein-

zeln jeweils mit Schreiben vom 6. Oktober 2015 angefordert worden. 

 

4. 

Die Klägerin hat durch ihre jedenfalls bis zum 20. Mai 2014 außenvertretungsberechtigten Frakti-

onsvorsitzenden   gegenüber dem Beklagten zu 2) am 6. Mai 2014 mit seiner so von den 

Beklagten vorgetragenen - und im wesentlichen von dem Fraktionsvorsitzenden in seiner Einver-

nahme am 29. Juli 2016 bestätigten - Äußerung, es sei mit einer Einforderung der 25.000 € nicht 

mehr zu rechnen, man müsse sich keine Sorgen machen, zur Einforderung müsse es einen Frak-

tionsbeschluss geben, was nicht der Fall sei, weder einen Schuldenerlass im Sinne des § 397 

Abs. 1 BGB bzw. ein negatives Schuldanerkenntnis im Sinne des § 397 Abs. 2 BGB abgegeben, 

noch dem Beklagten zu 2) - und entsprechend auch nicht der Beklagten zu 1) - eine Vereinbarung 

angetragen, in der sich die Klägerin verpflichtet, die ihr zustehende und von ihr geltend gemachte 

Forderung nicht bis zu einem bestimmten Ereignis, einem entsprechenden Beschluss der Frakti-

on, geltend zu machen (so genanntes pactum de non petendo; vgl. Staudinger/Bittner (2014), 

BGB, § 271 Rn. 18; BGH III ZR 52/12, juris). 
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a) 

Die Erklärung des bei der Abgabe vertretungsbefugten Vorsitzenden der Klägerin  enthält, 

selbst wenn man den nach der Rechtsprechung des BGH gebotenen strengen Maßstab bei der 

Auslegung (vgl. BGH X ZR 91/00, juris) durch einen deutlich milderen ersetzte, keinen Forde-

rungsverzicht. Das negative Schuldanerkenntnis und sein Unterfall des Schulderlasses verlangen 

einen wenigstens bedingten Willen zur Forderungsvernichtung (Staudinger/Rieble (2012), BGB, § 

397 Rn. 229). Der Fraktionsvorsitzende hat aber lediglich - nach dem Beklagtenvortrag - erklärt, 

es müsse einen Fraktionsbeschluss zur Geltendmachung geben, solange es diesen nicht gebe, 

bräuchten sich die Beklagten keine Sorgen zu machen. Zum Bestand der Forderung und/oder des 

Schuldverhältnisses hat sich der Vorsitzende der Klägerin gar nicht erklärt; auf Vernichtung der 

Forderung war seine Erklärung nicht ausgerichtet. 

 

b) 

Die Äußerung des vertretungsbefugten Vorsitzenden der Klägerin am 6. Mai 2014, die er am 23. 

Oktober 2015 gegenüber beiden Beklagten im Beisein des Zeugen  bestätigte, zielte auf 

die Geltendmachung der Forderung ab. Eine Verpflichtung der Klägerin, vertreten durch ihren da-

mals vertretungsbefugten Vorsitzenden , die Forderung aus der Kostenübernahmeverein-

barung über 25.000 € nicht ohne Fraktionsbeschluss von den Beklagten einzufordern, kann die 

Kammer nicht mit der nach § 286 ZPO gebotenen Gewissheit nach Einvernahme des Vorsitzen-

den der Klägerin und des Zeugen  feststellen. Es fehlt an einer entsprechenden Willens-

erklärung im Sinne der §§ 116ff. BGB durch den Vorsitzenden der Klägerin. Von einer einen An-

trag auf Abschluss einer Vereinbarung tragenden Willenserklärung ist nur auszugehen, wenn der 

Erklärende bei Abgabe der Erklärung einen Geschäfts- oder auch Rechtsfolgewillen zum Aus-

druck gebracht hat (Staudinger/Singer (2012), BGB, Vorbem. zu §§ 116ff. Rn. 29 m . w. N.). Der 

Geschäftswille ist darauf gerichtet, bestimmte Rechtsfolgen in Gang zu setzen. Als eine solche - 

entsprechend auch als Geltungserklärung bezeichnete (ebd. Rn. 17) - Erklärung konnte der Be-

klagte zu 2) die Äußerung des Vorsitzenden der Klägerin am 6. Mai 2014 nicht verstehen. Dieser 

hat in seiner Einvernahme im Termin am 29. Juli 2016 zwar den Beklagtenvortrag insoweit bestä-

tigt, dass einem „Abruf der Spende“ ein Fraktionsbeschluss vorangehen müsse. Jedoch hat er 

mehrfach bekundet, dass dies seine „Sicht“, seine „Auffassung“ zum Vorgehen bei der Geltend-

machung der streitgegenständlichen Forderung (gewesen) sei. Der Vorsitzende der Klägerin 

konnte sich zwar nicht mehr sicher daran erinnern, ob er seine Aussage gegenüber dem Beklag-

ten zu 2) als seine individuelle, ganz subjektive Sicht gekennzeichnet hat. Diese Ungewissheit 

geht aber zulasten der Beklagten. Sie sind hinsichtlich der Voraussetzung des Abschlusses eines 

den Beklagten eine die Klagbarkeit oder Fälligkeit der Forderung hinausschiebenden Einrede 

vermittelnden pactums de non petendo beweisbelastet. Die Führung dieses Beweises ist ihnen 

aber nicht gelungen. Es verbleibt die Möglichkeit einer bloßen Meinungsäußerung, einer Bewer-
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tung durch den Vorsitzenden der Klägerin hinsichtlich der Notwendigkeit eines Fraktionssprecher 

für die Einbringung der geltend gemachten und streitgegenständlichen Forderung. 

 

5. 

Nach § 313 Abs. 1 BGB kann die Anpassung des Vertrages bei schwerwiegender Veränderung 

der Geschäftsgrundlage, nach Abs. 3 der Vorschrift auch die Vertragsbeendigung, verlangt wer-

den. Vorliegend haben aber die Beklagten keine Änderung, keinen Wegfall der Geschäftsgrundla-

ge dargetan. 

 

a) 

Dass die Klägerin die Fraktion der  verprellt, sie gewissermaßen von einer Beteiligung an 

der Organklage abgehalten habe, ist schon im Tatsächlichen schwer nachzuvollziehen. Vor allem 

aber macht die Formulierung der Schuldversprechens deutlich, dass die Parteien ohnehin von 

einer Ungewissheit, ob sich andere Fraktionen an der Organklage beteiligen würden, ausgegan-

gen sind. Die Beklagten haben sich zur Zahlung unter der Bedingung/Voraussetzung, dass nicht 

eine andere Fraktion die Kosten wenigstens teilweise übernimmt, zur Zahlung verpflichtet. Die 

Beteiligung einer anderen Fraktion jedenfalls an den Kosten war also von Anfang an ungewiss. 

Demnach kann die Nichtbeteiligung einer anderen Fraktion nicht eine Änderung, gar den Wegfall 

der Geschäftsgrundlage bedeuten.  

 

b) 

Dass der Kurswechsel der Klägerin, der abrupte Interessenverlust an einer Organklage den Weg-

fall der Geschäftsgrundlage bedeuten könnte, liegt fern. Jedenfalls bleibt unklar, inwieweit vor die-

sem Hintergrund ein Festhalten an dem Vertrag unzumutbar sein kann. 

Inwieweit aber das Verhalten der Klägerin auf den Verlauf und Ausgang der Organklage einen 

Einfluss hatte, der sich gar mit den Worten „vor die Wand fahren lassen“ beschreiben ließe, dazu 

fehlt es an verwertbaren Beklagtenvortrag. Mit der Beauftragung eines Rechtsanwaltes und der 

Klageerhebung ist das Gericht am Zug. Ob und wenn ja, welche notwendigen Maßnahmen zur 

Prozessförderung die Klägerin unterlassen hat, tragen die Beklagten nicht vor. 

Vor allem aber ist nicht ersichtlich, inwieweit die Frage der Kostenverteilung für die Organklage, § 

34 Abs. 2 VerfGHG, von dem Verhalten der Klägerin auch nur beeinflussbar war. Im vorliegenden 

Fall ist der Antrag der Piratenfraktion abgewiesen worden. Gerichtskosten wurden nicht erhoben, 

Auslagen sollten nicht erstattet werden, also auch nicht diejenigen des obsiegenden Gegners. 

 

6. 

Dass die Klägerin erst, als die Beklagten nicht mehr erfolgreich Spenden einwerben konnten, ge-

klagt hat, ist nicht als treuwidrig zu bewerten.  



 
 
 
 

ZP 450  

13 

Zum einen berufen sich die Beklagten schon selbst insoweit nicht auf eine Treuwidrigkeit. Zum 

anderen ist zwischen der Kostenentscheidung in der Organklage und dem Mahnbescheidsantrag 

ein Zeitraum von anderthalb und nicht zweieinhalb Jahren, wie die Beklagten rechnen, vergangen. 

Und schließlich müsste es für die Klägerin sich aufgedrängt haben, dass ein Zuwarten mit der Gel-

tendmachung der Forderung die Beklagten von jeder Refinanzierungsmöglichkeiten abschneiden 

müsste. Das ist nicht ersichtlich.  

 

Der Zinsanspruch ist aus §§ 286 Abs. 1, 288 Abs. 1 BGB begründet. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 2 Nr. 1, 91 Abs. 1, 269 Abs. 3 Satz 2, 100 Abs. 4 

ZPO; die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 Satz 1 und 2. 

 

 

 

 

  


