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14. Zu Mängelrechten und Prospekthaftung bei Kauf 
eines Windparkprojektes

BGB §§ 453, 437 (Mängelrechte), §§ 311 Abs. 2, 280 Abs. 1 
(Prospekthaftung), §§ 311 Abs. 2, 3, 241 Abs. 2, 280 Abs. 1 
(uneigentliche Prospekthaftung)

1. Die Angabe eines bestimmten, prognostizierten Windertrages 
p. a. auf der Grundlage zuvor eingeholter Windgutachten stellt 
keine Beschaffenheit des Kaufgegenstandes dar.
2. Der Schadensersatzanspruch aus (echter oder unechter) Pros-
pekthaftung richtet sich grundsätzlich auf Rückabwicklung des 
im Vertrauen auf die Richtigkeit des Prospekts aufgewendeten 
Betrages und auf Ersatz etwaiger Folgeschäden Zug um Zug 
gegen Übertragung der Anlage.
3. Schadensersatz wegen echter Prospekthaftung setzt voraus, 
dass sich ein Prospekt an eine Vielzahl von Anlegern richtet.
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Hamm, U. v. 20.08.2009 - 27 U 34/09 (vorgehend LG 
Paderborn - 7 O 79/08)

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin betreibt in H. in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG ein 
Windrad. Sie macht vorliegend Gewährleistungsansprüche als Schadenser-
satz gegenüber den Beklagten aus abgetretenem Recht geltend. Am 1. April 
2008 traten ihre fünf Kommanditisten ihr die Gewährleistungsansprüche ab, 
die sie aus dem Kauf ihrer Kommanditanteile durch „Übernahmevertrag“ 
vom 10. Juni 2005 herleiten.

Die Beklagten zu 2) und 3) gründeten im Oktober 2000 die ph GmbH 
und im Mai 2003 die Klägerin. Die ph GmbH wurde deren Komplemen-
tär, und die Beklagten zu 2) und 3) beteiligten sich mit einer Einlage von 
je 1.000,00 € als Kommanditisten. Gegenstand des Unternehmens ist die 
Errichtung und der Betrieb von Windkraftanlagen. Die Klägerin plante ge-
meinsam mit der Fa. E., die Windkraftanlagen produziert, die Errichtung 
einer Windkraftanlage in H. und holte zu diesem Zweck zwei Windertrags-
gutachten ein. Unter dem 09.02.2005 erstellte die Beklagte zu 1), deren al-
leiniger Geschäftsführer der Beklagte zu 2) ist, eine zwei Seiten umfassende 
„finanzielle Projektbeschreibung“ mit einer „Liquiditätsberechnung vor 
Steuern”, die auf die in den beiden Gutachten prognostizierten Erträge Be-
zug nimmt. Am 20.04.2005 bot die Beklagte zu 1) Herrn R. die Übernahme 
der Klägerin an und fügte die finanzielle Projektbeschreibung bei. Herr R. 
hatte bereits einige Jahre zuvor eine Beteiligung an einer Windkraftanlage 
bei den Beklagten zu 2) und, 3) abgeschlossen und suchte für die Übernah-
me der Klägerin weitere Mitkäufer. Am 10.06.2005 kam es zum Abschluss 
des Vertrages über die Übernahme des Windkraftprojektes. Vertragsgegen-
stand war die schlüsselfertige Erstellung der Windkraftanlage einschließlich 
Lieferung, Errichtung, Inbetriebnahme und Übertragung der notwendigen 
Nutzungsrechte. Beteiligte waren die Klägerin als Betreibergesellschaft, die 
Beklagte zu 1) als Planungsgesellschaft sowie fünf Privatpersonen als Käu-
fer. Vorgesehen war, dass die Käufer die Klägerin übernehmen und die Ge-
schäftsanteile an sie als neue Kommanditisten übertragen werden. Vor dem 
Abschluss des Vertrages vorn 10.06.2005 standen den fünf Privatpersonen 
die finanzielle Projektbeschreibung, die Gutachten, die Kaufverträge sowie 
die Nutzungs- und Netzanbindungsverträge zur Verfügung. Durch notarielle 
Urkunde vom 01.07.2005 wurde zur Eintragung in das Handelsregister an-
gemeldet, dass die Verwaltungs GmbH die Geschäftsanteile der pH GmbH 
an der Klägerin übernimmt, die Beklagten zu 2) und 3) als Kommanditisten 
der Klägerin ausgeschieden und die fünf im Vertrag vom 10.06.2005 aufge-
führten Käufer als neue Kommanditisten eingetreten sind. Zur Umsetzung 
des ursprünglichen Plans, die Kommanditanteile zunächst auf die Beklagte 
zu 1) zu übertragen, die sie anschließend weiterveräußern sollte, kam es 
nicht. Ein gesonderter Übernahmevertrag zur Übertragung der Kommandit-
anteile wurde nicht geschlossen. Am 18.05.2005 wurde die Windkraftanla-
ge in Betrieb genommen. Eine seitens der Fa. E. durchgeführte Revision der 
Anlage Ende 2006 ermittelte keine technischen Mängel […].

Aus den Gründen:
Die Berufung ist zulässig, aber unbegründet.

I. Zahlungsanspruch
Die Klägerin hat. gegen die Beklagten als Gesamtschuldner kei-

nen Anspruch auf Zahlung von 198.749,22 €.
1) Anspruch gegen die Beklagte zu 1)

a) gesetzlicher Anspruch auf Gewährleistung aus Kauf 
Die Klägerin hat gegen die Beklagte zu 1) keinen Schadenser-

satzanspruch aus §§ 453, 437 BGB. Es ist bereits zweifelhaft, ob 
überhaupt der Kauf eines Unternehmens vorliegt. Zwar sind den 
fünf Zedenten, die im Übernahmevertrag vom 10.06.2005 als Käu-
fer aufgeführt sind, die Kommanditanteile an der Klägerin nach 
Errichtung der notariellen Urkunde vom 01.07.2005 über die An-
meldung zur Eintragung in das Handelsregister letztlich verschafft 
worden. Es war jedoch ursprünglich nach dem Übernahmevertrag 
vorgesehen, dass die Kommanditanteile auf die Beklagte zu 1) 
übertragen werden und diese sie anschließend an die Käufer weiter 
überträgt Eine derartige Übertragung auf die Beklagte zu 1) und der 
Abschluss eines gesonderten Übernahmevertrages hat jedoch nicht 
stattgefunden. Selbst wenn man das Vorliegen eines Unternehmens-
kaufs bejahen sollte und davon ausgehen sollte, dass die künftige 
Ertragsfähigkeit eines Unternehmens eine Gewährleistungspflicht 
auslösen kann, besteht vorliegend kein Schadensersatzanspruch 
der Klägerin gegen die Beklagte zu 1). Letztere hat – was Voraus-
setzung für einen Mängelgewährleistungsanspruch wäre – einen 
bestimmten zu erzielenden Ertrag nicht zugesichert. Die Klägerin 
selbst hat die Gutachten zur Ertragsprognose eingeholt und die-
se standen den fünf späteren Kommanditisten vor Abschluss des 
Vertrages vom 10.06.2005 zur Verfügung. Die Beklagte zu 1) hat 
ihrem Angebot vom 20.04.2005 die finanzielle Projektplanung 
beigefügt, die auf die Gutachten Bezug nimmt. Dieses Angebot ist 
lediglich eine Modellrechnung, aber keine Zusicherung bestimmter 
Erträge. Über die Gutachten und die Ertragsprognose ist während 
der Vertragsverhandlungen nicht gesprochen worden, und sie sind 
auch an keiner Stelle Gegenstand des Übernahmevertrages vom 
10.06.2005.

Ohnehin setzt eine Schadensersatzhaftung nach §§ 453, 437 Nr. 
3, 280 BGB ein Verschulden des Verkäufers voraus, welches hier 
nicht gegeben sein dürfte. Die finanzielle Projektbeschreibung der 
Beklagten zu 1) zitiert die Zahlen aus den Windgutachten, die auch 
den Kommanditisten der Klägerin bekannt waren, und gibt sogar 
einen noch etwas geringeren Windertrag als gutachterlich prognos-
tiziert an. Wie die Beklagte zu 1) hätte wissen können, dass die dort 
ermittelten Erträge, die sich an Naturgegebenheiten wie Windhäu-
figkeit und -stärke orientieren und Unsicherheiten unterliegen, in 
den ersten Jahren nach der Inbetriebnahme nicht erreicht werden, 
trägt auch die Klägerin nicht vor.

b) vertraglich übernommene Gewährleistung
Die Übernahme der Gewährleistung seitens der Beklagten zu 1) 

für die Leistungen außerhalb des Lieferumfangs der Fa. E. für den 
Zeitraum von drei Jahren nach Inbetriebnahme in § 8 des Über-
nahmevertrages beinhaltet nicht die Gewährleistung für Leistungs-
daten wie prognostizierte Erträge. Sie beinhaltet ausschließlich die 
Gewährleistung für die nicht von E. zu erbringenden Leistungen, 
also z.B. für die Netzanbindung sowie die Bausstelleneinrichtung 
und -überwachung. Gegenstand des Vertrages vom 10.06.2005 ist 
nämlich nach § 1 die schlüsselfertige Erstellung der von der Fa. E. 
hergestellten Windkraftanlage einschließlich Lieferung, Errichtung 
und Inbetriebnahme sowie die Übertragung von Nutzungsrechten, 
also mehr als was bereits bei E. in Auftrag gegeben war. Nach § 4 
Nr. 2 des Vertrages sichert die Beklagte, die schlüsselfertige Liefe-
rung und Installation mit dem Anschluss an das öffentliche Netz zu. 
Nach § 4 Nr. 5 übernimmt die Beklagte zu 1) die Realisierung des 
Projekts, gibt Arbeiten in Auftrag und überwacht sie. Weiter heißt es 
dort, dass im Gesamtkaufpreis sämtliche Kosten für die Baustellen-
einrichtung, Verkehrssicherung, Windkraftanlage, Standort, Funda-
ment, Wegebau, Telefoneinrichtung und Netzanbindung enthalten 
sind. Damit besteht Regelungsbedarf für zusätzliche Gewährlei-
stung. Nur diesen erfüllt § 8. Von Leistungsdaten wie prognosti-
zierten Erträgen ist in dem Übernahmevertrag vom 10.06.2005 an 
keiner Stelle die Rede, und über die beiden Windgutachten und die 
Ertragsprognose ist auch, wie bereits oben ausgeführt, in den vor-
hergehenden Verhandlungen nicht gesprochen worden. Lediglich 
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die finanzielle Projektplanung wird in § 3 erwähnt, und dort geht es 
um Kosten, nicht um Erträge.

2) Anspruch gegen die Beklagten zu 2) und 3)
a) Prospekthaftung
Die Klägerin hat gegen die Beklagten zu 2) und 3) keinen Scha-

densersatzanspruch aus Prospekthaftung gemäß §§ 311 Abs. 2, 280 
Abs. 1 BGB oder uneigentlicher Prospekthaftung gemäß §§ 311 
Abs. 2, 3, 241 Abs. 2, 280 Abs. 1 BGB.

Wie das Landgericht in der angefochtenen Entscheidung zutref-
fend ausgeführt hat, scheitert ein solcher Schadensersatzanspruch 
daran, dass er auf das negative Interesse gerichtet ist und die Kläge-
rin einen derartigen Anspruch auch nicht hilfsweise geltend macht. 
Der Schadensersatzanspruch aus Prospekthaftung richtet sich 
grundsätzlich auf Rückzahlung des im Vertrauen auf die Richtigkeit 
des Prospekts aufgewandten Betrages und auf Ersatz etwaiger Fol-
geschäden Zug um Zug gegen Übertragung der Anlage. Sind nicht 
die Risiken der Anlage, sondern die Konstruktion der Finanzierung 
betroffen, beschränkt sich die Ersatzpflicht auf die insoweit entstan-
denen Mehrkosten (Palandt, BGB, 68. Aufl. 2009, § 311 Rdn. 72, 
§ 280 Rdn. 50). Vorliegend begehrt die Klägerin nicht eine Rückab-
wicklung des Übernahmevertrages (Rückzahlung des Kaufpreises 
Zug um Zug gegen Übertragung der Anlage/der Gesellschaftsan-
teile) und auch nicht den Ersatz von Mehrkosten für die Finanzie-
rung, sondern die Differenz zwischen prognostizierten und erreich-
ten Erträgen. Entgegen der Auffassung der Klägerin handelt es sich 
bei dem von ihr begehrten Schadensersatz und dem auf Rückab-
wicklung des Vertrages/ Ersatz von Mehrkosten für die Finanzie-
rung gerichteten Schadensersatz auch nicht um einen identischen 
Streitgegenstand. Dieser wird durch den Klageantrag bestimmt 
(Zöller, ZPO, 26. Aufl. 2007, § 253 Rdn. 13). Der Antrag auf Zah-
lung der Differenz zwischen den prognostizierten und tatsächlich 
erreichten Erträgen unterscheidet sich grundlegend von einem An-
trag auf Rückabwicklung eines Vertrages und der Geltendmachung 
von Finanzierungsmehrkosten. Hätte das Landgericht die Klage 
nicht abgewiesen, hätte es gegen § 308 Abs. 1 Nr. 1 ZPO verstoßen, 
wonach nicht zugesprochen werden darf, was nicht beantragt ist, 
das Gericht also nicht mehr oder ein „Aliud” zusprechen darf. Ein 
Hinweis des Landgerichts dazu war nicht erforderlich. Der Beklag-
te zu 3) hatte bereits in seiner Klageerwiderung vom 28.07.2008 
darauf hingewiesen, dass die gestellten Anträge der Klägerin nicht 
den aus Prospekthaftung resultierenden Ansprüchen entsprechen. 
Außerdem ist dies im Termin vom 09.12.2008 erörtert worden.

Abgesehen davon ist ein Anspruch aus Prospekthaftung schon 
vom rechtlichen Ansatz her fernliegend. Die Rechtsprechung zur 
Prospekthaftung ist für die Fälle der Beteiligung an einer Publi-
kums KG, Immobilienfonds, Spekulationsfonds und Bauherren- 
und Bauträgermodellen entwickelt worden (Palandt, BGB, 68. 
Aufl. 2009, § 311 Rdn. 67 ff.) und auf den vorliegenden Fall nicht 
übertragbar. Typisch für diese Fälle ist, dass an Finanzanlagen 
Interessierte keinen Einblick in den Geschäftsbetrieb und die Ge-
schäftsunterlagen haben und ihnen ausschließlich der Emissions-
prospekt als Informationsquelle für ihre Anlageentscheidung zur 
Verfügung steht. Auch in dem von der Klägerin genannten Urteil 
des Oberlandesgerichts Hamm vom 29.03.2007, Az. 27 0 121/05, 
entschiedenen Fall ging es um die Beteiligung in einer Publikums 
KG. Vorliegend haben sich die Kommanditisten der Klägerin nicht 
an einer Publikums KG oder einem Fonds beteiligt, sondern das 
Unternehmen selbst erworben, indem sie alle Kommanditanteile 
und eine von ihnen bestimmte Komplementär-GmbH die Gesell-
schaftanteile der bisherigen übernahmen. Sie hatten den Standort 
ausgesucht. Sie hatten ferner sämtliche Unterlagen zur Verfügung, 
nämlich die Gutachten, die finanzielle Projektbeschreibung, die 
Liquiditätsberechnung, die Finanzierungsunterlagen sowie laut § 6 
des Übernahmevertrages vom 10.06.2005 alle Verträge betreffend 
die Errichtung und den Betrieb der Windkraftanlage.

Vor diesem Hintergrund stellt auch die finanzielle Projektbe-
schreibung keinen Prospekt dar. Es handelt sich nicht um eine an 
eine Vielzahl von Anlegern gerichtete umfassend über eine Inve-

stitionsanlage unterrichtende und aufklärende Informationsschrift. 
Vielmehr handelt es sich um eine – inkl. der Liquiditätsberechnung 
– zweiseitige Tabelle, die gefertigt wurde, nachdem der jetzige 
Geschäftsführer der Komplementär GmbH der Klägerin zur Ge-
schäftsanbahnung die Beklagten zu 2) und 3) im Nachgang zu einer 
Gesellschafterversammlung, die ein anderes Windkraftprojekt be-
traf, angesprochen und diese sich bereit erklärt hatten, für ihn ein 
Angebot zu erstellen.

Die Klägerin hat gegen die Beklagten zu 2) und 3) des Weiteren 
keinen Schadensersatzanspruch aus der Verletzung eines konklu-
dent geschlossenen Beratungsvertrages gemäß §§ 280 Abs. 1, 241 
Abs. 2 BGB.

Die Klägerin hat den Abschluss eines solchen Beratungsver-
trages neben dem Übernahmevertrag nicht schlüssig dargelegt. Den 
Übernahmevertrag schloss sie mit der Beklagten zu 1). Es sind kei-
ne greifbaren Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die Beklagten 
zu 2) und 3) besonderes persönliches Vertrauen gegenüber den fünf 
späteren Kommanditisten der Klägerin in Anspruch nahmen. In-
wieweit die Beklagten zu 2) und 3) konkret Rat erteilten, für Zahlen 
einstanden und eine dahingehende Beratung schuld falsch gewesen 
sein soll, hat die Klägerin nicht dargelegt […].

15. Kein Nachzahlungsanspruch eines Gasversorgers 
bei unwirksamer Preisanpassungsklausel

§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB

Eine Preisanpassungsklausel, nach der der Gasversorger „… 
berechtigt (sei), seine Preise der Preisentwicklung auf dem 
Wärmemarkt anzupassen“, ist unklar (also nicht eindeutig 
auslegbar), intransparent und verstößt gegen das Benachteili-
gungsverbot des § 307 BGB.
(Leitsatz der Redaktion)
AG Winsen (Luhe), U. v. 12.01.2010. 18 C 861/09

Zum Sachverhalt: 
Die Klägerin ist mit dem Beklagten durch einen seit langer Zeit bestehenden 
Gaslieferungsvertrag verbunden. In dem schriftlich abgeschlossenen Gas-
lieferungsvertrag heißt es u. A. die Klägerin sei ,,... berechtigt, ihre Preise 
der Preisentwicklung auf dem Wärmemarkt anzupassen.“

Das Vertragsverhältnis wurde zunächst problemlos abgewickelt. Stei-
gende Preise wurden beklagtenseits zum Anlass genommen, mit Datum 
vom 11.12.2004 erstmals Widerspruch gegen die Preiserhöhung zu erheben. 
Die Parteien sind sich darüber einig, dass das später wiederholt worden ist 
und seit dieser Zeit die Rechnungen der Klägerin nicht unwidersprochen 
geblieben sind.

Die Klägerin ist der Auffassung, dass ihre Gaspreisänderungen – im We-
sentlichen Erhöhungen – rechtens seien, insbesondere sie lediglich unver-
meidbare Lieferungspreiserhöhungen weitergegeben habe.

Die Klägerin errechnet sich ihre Forderungen aus den Rechnungen vom 
13.09.2005, 06.11.2006, 22.10.2007 und vom 16.09.2008, sowie den in Ta-
belle K11 – ggf. mit schriftsätzlichen Erläuterungen – dargestellten Zah-
lungen und meint, dass ihr deshalb eine Forderung vom 620,15 € zustehe.

Die Klage wurde abgewiesen. 

Aus den Gründen: 
Die Klage ist nicht begründet.

Grundsätzlich hat die Klägerin gegen den Beklagten aufgrund 
des zwischen den Parteien abgeschlossenen Gaslieferungsvertrages 
– hier in der Sonderform des Gaslieferungssondervertrages, wie er 
in Anlage K2 eingereicht worden ist – einen Anspruch auf Vergü-
tung gem. § 433 Abs. 2 BGB, jedoch nur auf der Basis des letzten 
unwidersprochenen Preises.
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