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Rechtsb.d.hr€K
n l a o e( a c t . 2S . 2 l :
''Ls serd e B6(lagre?J ve_pflichlen
der KlagerilTr. 8 100.- zu beahlen.
zLästender Beklaglen."
urrer Kosren-und LrrschadigL1g\folger

RechtsbeoehEn
Wide*laoe{ act.47s.3):
'1.

dassdieVereinbarung
4ischen derGirooednBank
Esseifestzustellen,
(Schweiz)
BankAktiengeselLschaff
derSPafiassen
AG undderGirocredit
noch
teilweise
Velwertung
vom20./22.Septembor
1994keinewederganze
für Rechnuns
desKledilslnd keine$/ederganze
vonVennögensweden
des
Kredites,
an
demdieKläseinausdemUnteio+
nochteilweise
Tilsung
vom11.l','lä!z
1983eineUnterbesischen denParteien
ieiligungsved€g
Fälligkeitvon
der
undkeine
Foderungen
teiligung
eMorbenhalte,darsteTlte
gegenüber
bewirkie.
derBeklagten
oderihrerRechisvorgäng€rin
Klägenn

2.

dassdieKlägerin
aLisdemUnleüeleiligungsverlrag
EsseiteslzLrstelLen,
perDatumdsr Einrclchlng
der
vom
11.
[4ärz
1983
denParteien
zwischen
desNominalwertes
vonUs$380000.-nochbezügKlasewoderbezüglich
Tilel
vertEglicher
oderausse.venraglichef
lichzinsennochunterdem
unteöeteilisuns
eine
mitderiraglichen
Schadeneßalz
imzusammenhang
gegen
Beklagle
besilzl.
die
iälligeForderung

3.

ausdemUnterbeteiligungsvedEg
Esseifestzuslellen,
dassdieKlägenn
vom11 Mäz 1983perDatlm1 Julil999gegendie
zwischen
denPadeien
einen
nochnichlfällisen,
demUnterbeteiligunssvert€g
Beklaste
lediglich
Anspruch
aufdenErlösausderVetuertung
entsprechend
anleilsmässigen
besila:
folgender
Vermögenswerie
- 165'000Aktien
AG und
derHalkisTsimenta
' bekanntes
Ka6voslassi
Grundals Liegenschatt
einunterdenParleien
Gdechenland.
siocki. KaloAchaia,

4.

zulasten
derKlägerin.
lJnlerKostenundEnlschädigungsfolgen
widerkladerechtsbeoehren
lact 162s 1l:
aboeändertes

Ziäem1, 2 unveEinderl
Zifier3 neul
3.

dassdieKläserin
aosdemUnleöeteilisungsvertnag
Esseifestzustellen,
denParteien
vom11.[,]äz i983 perDatum25.Mäz 2002gegen
zwischen
demUnteöeteiligungsveF
einennochnichlfälliqen,
dieBeklagte
lediglich
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aotdenE ös ausderVer
Ansptucn
anleilsmässigen
Lagentsprechend
besitAl
Vemögenswerte
wedlngfolgender
-ein unlerdenParieien
Karavoslassi"
bekannles
Grundals Liegenschaf{
stilckin KätoAchaia,Griechenland."

Das Gerichtzisht in Betracht:

1. Prozessoeschichle
machiedieKlasemitobgeundWdeöeklagte(foiranKlägerin)
1.1.DieKlägedn
durchEinreichen
derweisungdesFriedensnchbF
nannlemRechtsbegehren
vom14 De@mber1998am17
1998undderKlageschdft
vom19.November
imVerrahren
De4mber1998hänsig(aci 1 und2). FordiePrczessseschichte
in
Verfahren
kannaufdieAusführungen
ordentlichen
vordemEinzelrichlerim
eF
miiwelchernach
werden,
vom16.August1999veNiesen
dessenVerfügung
(todanBekLaste)
der
lnd Wderkläsedn
durchdie Beklagte
hobenerWiderklase
wlde (acl
übeNiesen
zü ch (Kollegialgedcht)
Prozess
an dasBeznkssericht
50).
Fisl fordie
vom3. Januar2000wurdederKlägetin
1.2.[4iiP6sidialverfügung
(act 54) DieKläsenn
manangeselzt
schiflliche
ReplikundWderklaseantwon
(act 55)undspäter
Rechtsverlreler
ausserkantonalen
zunächsteinen
dalierte
umeineleineFri
17.Februar2000
dermitEingabevom
Danuser,
Rechtsanwalt
imEinveßtändnis
wLrrde
sleßlreckung
von40Taseneßuchte.DiesemBegehren
(act.634)OieReplikging
innerl
Vedrelerstaltgeseben
miidembeklaslischen
(act.66).Miiznkuktionsbeschluss
vom25 4p 12000
Frislam30.t\,|äz2o0oein
des
fordieUberselzung
einesBaruorschusses
zurLeistung
wurdedieKlägerin
sskaution
einer Proze
zurLeistung
unddieBeklagle
Unlerbeteiligungsverlrages
beidePadeiennachkamen
welcherAüflage
geslotzi
aufS76 ZPOverpflichtei,

(act.69.71und72).Anlässlich
deram4. Septembet
2000durchseführlen
ReteeinenVergleich
mitWideiiufsvoöehalt
schlossen
dieParteien
rentenadienz
(Prot.S.91.)idieKlägerin
vonihrem\Mderulsrecht
machteinnedFrisiGebrauch
(acr,78).MitRelerenlenverfügung
vom25. september2000
wurdederBeklagien
angeseid(act.80).Die
derDuplikundderWiderklagereplik
FristzurEßtattung
derBeklaslen
beim
Rechisschrjn
entsprechende
sinsam27.November2000
2000wurdesodannderKlägeinFdstälr diewiGe chlein.Am 28.November
(act.87) welcheam 20.Februar200'l
hiereinlraf(act.
derklaseduplik
ansesetzt
vom9. lvätzund17 APlil
reichtesodannnochmil Eingaben
91) DieKlägerin
ein(act 92-95)
2001Unterlasen
eqingam 25.Juni200'l(act.97).OieBeweisanDerBeweisaofagebeschluss
datieren
vom9. Juli2001(Kläsein,acl.100)und
tretunssschrifton
derParleien
vom18.
2001(Beklasteact.105).l,,|itzhkulationsbeschluss
vom1L september
(act.109).Am23.November2002
Oktober
2001edolstedieBeweisabnahme
vonderBeklagten
gingendiegemässztrer lV desBeweisabnahmebeschlusses
vom17.Januar
ein(act 116und1'18/em).MitSchreiben
venansien
UnGnagen
e. verirete
die Klägerin
nicht
demGerichtmit,
2002teilteRechtsanMlt
Danuser
25.l\4ärz
wurdenam 18.Februarund
zweiBeweisverhandlunsen
m6hf(ac|.142).
(Prot.s.28i und30tr.,act.147bis149ond1s7,158sowie
2002durchgef0hd
die
vom2s.Mä22002änderle
160).lmAnschluss
andieBeweisverhandlung
dieses
b&. schränkte
dasWiderklage€chtsbegehren
verketerin
derBeklagten
des
stellunsnahme
zomAnt€saufAbänderung
ein(aci.162).Diekläseische
diesesprozessualen
undzurFragederZulässigkeit
Widerklagerechisbegehrens
25.Apri 2a02@cl.l75J !nnenFristnahmendieParleiveF
Anlrages
daüenvom
i7 onddieKläge.in
dieBeklagteam
Stellung,
ketersodann
zumBeweisergebnis
(act.181lnd 182) lMiiEingabe
vom9 Juli2002teilleder
am 31.lvlai2002
Fusionmilder
mit,dieseheissefolran(zuioige
Rechtsvertreter
def Beklagien
2002t€I
Banksalasin)BankSaEsin& CoLtd.(act 184).Am 12. SePtember
sieweilereUnletlagen
ein,mitwelcher
derBeklagten
beimGe chteineEingabe

2. Slreitverhdllnis

bu. ÜbeNeisungsverfüglng
*" *,"n" O- at*nrnter in derE edigungs",
festhiellistalsAusgangspunkl
desStreilverhällvom16.August1999zulrefiend
u.d ihrerRechtsbegehren
der"Unierbeteiligungsnisseseischen denParleien
'll
Kägerinlnd det Bankinvesi
vedrag"vom . lväz 1983aischen derheutigen
derBekLagten,
zu nennen.
Auidie EnistehungsgeLtd.,einerR€chtsvorgängedn
wirdin den
diesesUnteiDeteilisunssverlEses
schichie"
unddieEntwicklung
eineZusammonfassoweitalsnöligeingegangeni
nachsiehenden
EMägungen
derBeznk_
nndetsichauchin derEinstellungsverttlgung
sungderGeschehnisse
gegen1 BlatierAnion
und2.
sanwalischaft
Hinwilvom4, Augusl1999in Sachen
AG (acl.86/1s. 1ff).DieKlä_
unbekannte
OrsanederGibcreditBank(Schweiz)
derBankinvest
Ltd.imAdrag
gerin,wuldemitUS$380000.-aneinemDadehen
Pidus(act.5/'lund
Company
vonloialUs$2600'000.-andie IniohosShipping
verlangt
imSinneeiact.7511
49,2,deutsche
Überseizung
) beteiliglDieKlägenn
ausvertragsverletzung,
Schadeneßatz
nerTeilklag€
oberFr 4 000. eineEeits
durchVeMedung
derKtemitdemInkasso
dadieBeklagte
im Zusammenhang
geeineVeEinbarung
am21.April1988milderSchuldnerseite
dilsicherheiten
habe,
ve€inbaden
Zinsenverzichlel
trcffenhabe.woin sieauidieim Darlehen
seiautgrund
derinwasdieKlägerin
nichlgegensichgellenlasseDieBeklagte
gewesen,
diesenvezicht
derVollmacht
nichiberechligt
temenBeschränkung
des
DieKlägerin
fÜhrlebezoglich
der Klägeriflorzunehmen.
ohneZustimmung
dieüberste,genvonFr.4'000.-aus,sielegediesenSachverhallfÜr
Teilbeirages
derKlagezugrunde,
älrdenFall,dassdie
denFr.4"100.-alsEventualbegehren
gemässdernachfolgenden
abgewiesen
w0F
Austuhrungen
Anspruchsgr!ndlage
d e( a c t2. S . 3 1 .
eineTeilzhlungvonFr 4100.- ausVeMedung
b. Femerve,langl
dieKlägerin
derHalkisAktien,HarkinLld undeidurchdieVeEiusserung
vonSicheheiteni
Ka6voslassivon
derGibc€dit
Grundstückes
nesdurchHarkingekauften
vom20./22.sepiember
(Schweiz)AG
mitVeteiibaruns
an di€Girccredit(Wien)
vets
seiendlebInen Kredilsichefieilen
1994zumPreisvonUs$ 2 085233.97

äussenworden,
wodurchdasInkasso
beendet
unddieForderuns
aufAbrcchgeworden
des KapilalsfälLig
nungundRockzahlung
sei.Dazudemschonvoüer
ausdemVerkaL'f
weitetersichefieiten(Halkis
Akten)einBelEsvonilber
OM2 Mio.einkassiert
wotdensei,seidieUnteöeteiligung
kapitalmässig
sicher
gedeckt.
FürdenFallderAbweisung
defSchadeneßaltoderuns
vonFr.4'000-wüde dieserSachverhalt
alsEvenloalbegründung
auchdiesemRestbolrag
zLrsrundeselest(acl.2S.4).
behieltsich
vor.
c. Bezüglich
beiderForderungen
dieKlägenn
einNachklagerecht
mildenERägun
AufweitercVoönngenin derReplikwirdimzosammenhang
genunterZiff.lll. einzugehen
sein.
ih€rseitsveransldie FeslsleLruns,
dassdieVereinbarung
zeti2.2.DieBeklagle
AG {ebenralls
Rechisvorgänserin
d€rBeschenderGirocredilBank(schweiz)
Girocredii
BankAkliengesellschafl
der
klasten)
unddarenMulte€esellschaft
vonvemögenswerSpa*assenvom20.122.
September
1994keineVeMedung
daßlelle,anwelcherdie
Klägerin
aus
tenfürRechnung
undTilgungdesKred'tes
vom1'1.Mäz 1983eine
demUnteöeteiligungsvetrag
zwischen
denPaneien
es seiiestzuhalten,
dass
Unterbeteiligung
eMoöen hatle.Siebeantragtierner,
per Dalumde. Rechtshänsiskeit
dervorliesenden
Klagekeinerällige
dieKlägedn
vom11.lväz 1983habe,weder
Forderung
ausdemUnleöeleiligungsverlrag
vonUs$ 380000.-,nochbezüslich
Zinsen,nocn
bezüslich
desNominaNenes
Schadeneßalz.
Und
unlerdemTitelvertnaq
llcheroderausseNerlraglicher
dassdieKägeinausdemgenannlen
Unierbeteilischliesslich
seifestzustellen,
gungsvertrag
per 1. Juli1999lediglich
demUnteöeleili
einennochnichifälligen,
gungsvertrag
aufdenErlösals der
anteilsmässigen
Anspruch
entsprechend
AG undan derLiegenschaft
derHalkisTsimenla
VeM€rtunq
von 165'000Aklien
habe(acl.47).
Karavosiassi
in KaroAchaiaGriechenland

7

Lz4ässlsXe!!.dclryld
1.1.lnihrerEingabe
vom25.April2002brachiedie
Klägerin
eßtTalsvor,eine
wenneinanderer
Streitgegenstand
zuWideftlage
selgruidsätichnurzllässlg,
grundeliege.Weilerhandlees sichnichtumeineKlageaufFeslstellunq
des
schuldverhällnisses
beieinerLeistungsklage
aufeiNichtbestehens
desganzen
nichtdasBestenenTeilbetrag,
da dieEeklagte
lediglichd'e
Fäligkeit,
indessen
hendsSchuldbestEite(acl.175S.3i). DieBeklagteverweisl
in ihHstellungzurZulässiskeit
derWiderklage
in derKlageantnahmeaurihreAusführunsen
worrwiderklagebegünduns
vom9. Juli1999(act.47S. 5-7)undeEänn,die
ge
defWiderklage
Klägerin
habesichbisherniesesendiefomel. ZuLässigkeit
vom28.[Iäz 2000ausfiihrlich
materiell
stelltundsichin derwiderklaseanlwort
(aci.181s. 10).
einselassen
autdieWiderklage
zo beschränken,
im glei1.2.DerBeklagte
kann,statlsichaufdieVerleidigung
chenPrczess
durchWided(lase
selbständise
Gesenansprüche
segendenKläger
einenselbsländigen
Ansiellen.EineWiderklage
liegtnurvor,wennderBeklagte
spruchgegendenKlägererhebl.
KeineWiderkLase
lieglvor,wennderBeklagte
besi€iteiodereigene
mitseinemBegehren
nurdasHauplklagetundament
gellendmacht,
zurAbwehr
deskläserischen
Rechtsbegehrens
Rechtelediglich
(FGnk/Sl€uli/I4essmer,
voturinst
a.a.O.,N.2zu S60
arm B€ispiel
Einreden
zivilpro:.ssrecht,
3. A.,Zürich1979,S.
ZPO.Gulden$li,laxSchweizerisches
isteineauischiebende
Einrc196Fn.28).DieEinrede
dermangelnden
Fälligkeit
(GuhuKoLler/Schnyder/Druey,
de,welchedemanspruch
zurZeltentgegensleht
L A.,20 ch2000,S.907).GegendieLeiDasSchweize,ische
Obigationenrecht
ejngeklagt
wird,isl Wideftlageauf
stungsklage,
mitwelcher
nureinTeilbetrag
desganzenSchuldvefi
ällnisses
möglich
Feststell!ng
desNichtbeslehens
a a.o.,N.2 zuS60 zPo).
{Frank/Slräuli/Messmer,
aufeineTeilkJage
hatder
Fesistellungsklage
alsWideftlage
Beidernegativen
denNichlbesland
desgan
Interesse,
d!rchWiderklage
Beklagle
einßchüiches
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res!
deseingeklaglen
Teilanspruchs
Anspruchs,
einschliesslich
zenbshauptelen
Auseine.Gutheissuns
derTeilklage
folgisodannnichtohne
stellenzulassen.
Abweisung
derWideftlage:
vielnehrist de. übe. di€
weiteres
diegänniche
Betrasfestustollen.Dasrcchtliche
Teilklagehinausmaximalseschuldete
ageentfälllsodannnichtohneweiteEsbeiAblnteresse
an derFestsiellungsk
eine
r-eststellungsklage
bewnkllediglich
Dienegative
weisung
derHauptklage.
undBe
l fft diesfalls
dieBehauptungsUmkehrder
Parteirollen
DenBeklagien
denKläserhinsichtlich
derrechlsderrechtsbestundenden,
woislast
hinsichtlich
(Franb?Stduli/lvessmer,
a.a.O.,N.24
Tatsachen
und-aufhebenden
hindenden
und24azuS ss ZPO).
dermanselndassdasVorbnngen
1.3.DerKIägeinistaardarin beizupflichten.
zuabwehrdesklägerischen
Rechtsbegeh_
lediglich
denFälliskeit
milielsEinrcde
keinewiderklage
votlägeMitB+
werdenkdnnleunddiesialls
€ns vorgebracht
wndauchim Rahmender Pruzugaurzifierl desWiderklagereöhtsbegehrcns
ei
sein,obdieVercinbarung
tongder(Halpl)KlageaurdieFraseeinzugehen
AG lnd derGkooEditBankAkliengesellschenderGirocredit
Bank(söhweiz)
von
l994 eineVeMertung
\Menvom20./22.Seplember
schafiderSparkassen
des Krcdiles,
an dem
für Rechnung
desKreditsoderTllgung
Vermögensweden
lischen denParleienvom1'l
die KläseinausdemunteöeteiligungsvedEg
undob dieseVereineNorbenhatte,dafstellte
l\,1äz1983eineUnlerbeteiligung
odef
derBeklagten
Foderungen
derKlägen gegenübet
barungdieFälligkeitvon
lieglautdenerstenBlickkeine
bewirkie;
diesbe2Üglich
ihrerRechtsvorgängerin
beidenPaneioftensichllich
Fallbeslehtjedoch
widerklase
vor.lm vorliesenden
welcherArtderAnspruch
wie hochbe2iehungsweise
en keineEinigkeit
daruber,
Fällgkeitseinwird,weshalbdieBeis1oderbeisPäterer
derKlägerin
insgesamt
ein Rechtschtltzintefesklagiegesüln auidiezitiefteLehteundRechtsprechung
zulässig
ist lm übigenwird-was sichauchausder
se hatunddieWiderklaqe
eqibt (acl.47s. 32,35und39 sowie61)- zudemdieFeststellung
Bogrihdung
oderau_
unterdemTilelv€riraglicher
vedangt,
dassderK ägerinkeineForderung
oderbezüslich
Zinsen(ausverlragswidrigem
sseNe EslichefSchadeneFaiz
bestdt.
somitnichtnurdie Fälligkeit
zinsvezicht)
zusiehtieswirddiesbezÜglich
einzulelen.
istdemzulolge
len.Aul dieWided{age
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desWiderklaoetechlsbeoehEns
derAnderuno
2. Zulässiokeit
dadieper'1.Juli
ändedeZiäer3 ih€s Widerklage€chtsbegehrens,
DieEeklagte
AG vetkauft
wurden
165000AktienderHalkisTsimenta
I 999nochvorhandenen
zahltesiedef Klägedn
ungeinesLiquidalionserlöses
TitelVorabverlei
Unterdem
derenAnteilderUnteÖeteiligung
entsprechend
denBet€gvonEurc28432.66
einnochnichtiälliger,
dassderKlagerin
nundieFestsielluns
aus.Sieverlanst
Anspruch
autden
enlsprechend
anteilsmässiger
demUnierbeteiligungsveirag
zustehenurnochbezuglich
diesesvemögenswertes
ErlösausderVerwertung
erfolseausGrünKa€vostassi(acl.162).DieseAnpassung
der"Liesenschaft
einenzuslandpe.1. Juli
da eswenigsinnvollsei,
denderProzessökonomie,
zulasfeslstsllen
1999(!rspihglichezifier3 desWidetklagerechtsbegehrens)
veünderlhabe(act.181S 9) DieKlägeinhält
sichdieSachlase
sen.nachdem
sienichlseinzuwenden
wogegen
dafür,es handlesichumeinenKlasedckzug,
habe(act.175S.2i).
Prozess
im Rahmender
kannin einemrechtshängigen
2.2.DeriwideF)Kläger
eF
Anspruch
Gedchts
einenandernoderweilern
Zlsländigkeii
desangerulenen
gemachten
in engem
mitdembishergeLiend
heben,soiernderneueAnspruch
abder Klageänderung
stehi.DasGerichikanndiezulassung
zusammenhans
beeinirächdesBekLagten
wesentlich
wenndurchsiedieRechtsstellung
lehnen.
wnd.Esdienldet ProzessÖkono_
ongebühiich
verzöged
iigloderdasVedahren
Vedahrcn
beuF
imgleichen
oderberichliglerTatbestand
mie,dasseinergänzler
ereigneihabenKlasichneueTaisachen
teillwerdenkann zumBeispielwenn
geänderung
Änderung
derKlage,nichlblosseineande_
eineinhalliche
bodeulei
desRechlsbegehrens
rc FomllierungodereineBeschränkung
des
(FEnusl|äuli/lvessmer,
a.a.O, N.2 zu S 61 ZPo) DieBeschränkuns
gleichundistjed€rzeit
kommteinemteilwdsenKl:g:rÜckzug
Rechtsbegehrens
(FEnk/Stdjuli/rvlessmer,
a.a.O.N.7 zü S 107zPO).UberdieZllassung
zulässis
Amteswegenzuenlscheiden
hatdasGerichtvon
derKlageänderung
(Fhnk/Stläuli/lvessmer,
a.a.O.,N.24 zuS 61ZPo)
dar und
zum Scholzdes {W'deF)Beklaglen
2.3 S 61zPO slellieineBestimmung
nichtbeeintächtigtwird Es kann
dassdessenRechtsstelllng
sollgewäh.leisten,

onenbleiben,
obvorliegend
einteilweiser
K aserückzus
anzunehmen
deshalb
gegebenist,da die'AnpasslnqdesRechlsbegehrens
od€reineKlageänderlng
zulessig
isl unddieKLägerin
undWideöeklagle
dadurch
unbesl.itlen€rmassen
beeinlrächligl
wird.FüreineKlageänderung
spichl
nichtin ihrerRechtsslellung
jedenfalls,
sichneuauiden25.Mäz 2002benehtundnicht
dassdieFestsiellung
lnd Entschädigungsrolgen
mehraufden1. Juli1999.l\rilBezogaufdieKostengemes
TeildesRechtsbegehrens
istdaEufhinzuweisen,
dassderweggefallene
Streitwerl
derWiderklage
nichtenischeidend
insGewicht
fälltund
senam übrigen
desobsiegens
undunieniegensden
Pan€ienaufzuerl+
diesenachl',lassgabe
€enseinweden (vsl.Zäf.lV)
.

uonisse
undVertretunosb€f
1. Rechtsnatur
des Unterbeteiliounosvertraqes

!&!-getsb.sl9!
€chllich
wiederfEslicheUnterbeieiligungsvedras
Unterd€nPaneienisistreilis,
be. Geschäflslührongsbelugnisse
zu quaffizieren
istundwelcheVerlretungsinsbesondere,
obdieZustimmLrng
derKlägein
derBeklasten
darausresultieren,
zu gewissen
Handlungen
imZusammenhang
mitderVeNertungbeziehungsweiundbezüglich
desAbschlusses
vonVerse Übertragung
derKredilsicherheiten
einbarungen,
insbesondere
"ZugetAgreemenfund BenerAgeement"nÖtig

1.1.RechGnatur
desV6rlra9es
duEhdenUnterbeteiligungsvortrag
stelltsichaufdenStandpunkt,
a. DieBeklsgle
Gesellschaft
Parteien
eineeintache
sei4ischendenbeteiligten
semässAd. 530
Fordetlngaul
Abs.1 ORgebildei
wordenmiidemzweck dieursprungliche
derKlaOieUnlerbeteiLlgung
desPrcblemkredltes
durchztselz.n.
R0ckzahlung
oderBesserunssscheins,
wassichim
GenusssennhabedenCharaktereines
ersiausdenletztenRilckzahlungsElen
Unstandzeige,dassdieUnlerbeteiligle
veftEl
solle(act.47S.56i) In derDuplikundWidetklagereplik
bedienlweden
Gebildeeineainfache
dievo.liegende
Unlebeteiliqung
dieBeklagte
dieAnsichl,

seienausih€rven.aglichen
Veöinsellschaft
unddieAnspdchederParteien
(act.
Gesellschailzu
beudeilen
dungeinheillich
nachdenRegelndereinfachen
hälldafür,es handlesichumeinenVenragsuigeneds
87 S.30i.).DieKlägedn
desAuirragsrechb
des
mitmehreenKomponenlen
nämlich
frreuhandvenrag),
sowiedereinfachen
Gesellschaf|
DieK!ägeBankenEchls
{Kontokoftentuenrag)
in istsodann
derMeinung,
nachdem
keineeinzigeRatedesKreditszurückbebereilsper30 September
1983durchdie
ahlt wordensei,undderK€dilbetrag
gestelltworden
aus
Beklagtefällig
sei,seieineBedienung
derunterbeteiliglen
lnd si. hätlenimvollenUmfang
ihrer
enliallen
denlelzlenRockahlungsEt€n
teiLgenommen
AuchsieeranderVeNenungderSicheheiten
Unterbeleiliglng
- alsZweckdereinta- in Ubereinsiimmunq
mitderBeklagten
achtetindessen
der Forderunq
ausdemKredil(act.47S. 57
chencesellschaftdie
Realisieruns
pränsierlsie.
dassihresEhchtensnichtdie
und66 s.34).An andererStelle
desUntslleUnierbeieiliglng
am K€ditalssolche,sondemdasgemässzifier3
vereinbarte
Haltenderder
undZiffer11desKrediNenrages
tsiligungsvedraees
Zinses
zursicheruns
derKreditrückahlung
unddesentsprechenden
Beklagten
l0rdieKlägeine'n'T€uhandveF
sicherheilen
durchdie Beklagte
0bergebenen
disch€n
siebezeichnet
dannaberwieder
dasRechisverhällnis
hältnis"
darstellei
aurGrundderUnterbeleiigung
alsTreuhandveF
derBeklaslen
undderKlägenn
hältnis(act.66S.4 und6).
imweitesten
sinnwirdgesprochen,
wenneme
b. VoneinerUnterbeteiligung
einenDntenan allenoderaneinigen
schuld€chtlichen
Verlraqes
Paneieines
Rechten
undPfiichten
beteiligl.In
sichlursieausdiesem
Verl.agergebenden
Pach!,Kauf-undDadehensvedräge
Betbchtkommenhieöeibeispielsweise
enangthaben
wobeinurderbdgenannleVedagsqppEktischeBedeulung
weisleinepEktische
an Darlehensvennigen
d0rfte:einzigdieUnterbeleiligung
an PeßonensesellschaitsDieUntetteteillgung
Relevanz
auf{LöliserJ€an-Marc,
Band43,
ReiheA:Pdvai€cht,
BaslerStudien
zu. Rechtswissenschaft,
anteilen.
sPricht
manlnlerandetemauchvoneiner
S.8).lm Bankgeschäft
Basel1998,
Dittengewährlen
desKundenan einemvonderBankeinem
Untebeieiligung
wedpapie
wechseoderanderen
einemvonderBankgehallenen
Kreditoderan
ung"wütdevomBundes
einersoLchen
ren.AlsMitlolzurGründung
"Untebeteilig

genchtin einemälie€n Enlscheid
dieeinfache
Geselschaf(genanni.
Derbeider
abUnteöeteilisuns
aischen demhhaberderRechleunddomUniedrele'ligten
gehörldemInnenverhältnis
zuschliessende
GeselLschailsvenrag
an undiaf keine
gewährt
woEneineBeleiLigung
Wirkunsaul dasRechlsverhällnis.
wird,ob es
sichdabeiumeineeintache
Gesellschäft
oderz B.einenOarlehensvenrag
hanim Innenvefiähnis
delt.Gemeinsamer
ZweckderGesellschafi
istdieAusbeutung
imRechtsverhältnis,
anwelchem
eine
derRechtsstellung
desDirekibeteiligten
gewähdwird.
Gemeinsame
Miilelsind
dasinvestierte
Kapital,
Unteöeteiligung
isi derDiEktindneKvomUnlerbeleiligten
komml.Geschaflstohrer
dasieilweise
dessogenannten
Innenverhälinisses
beleiligte.
F!rdie rcchtliche
Aualilikalion
weden:Unteöeteiligung
am Ganzen,
beiwelmüsseneeiFälle unießchieden
tEuhänderisch
lilr
vomOirekl,beteiligten
vollLimfanglch
cherRechte
undPflichten
gehalt€n
nuranei
werden,undunieöeteiligung
Rechnung
des Unlerbeteiligten
begründeter
undeinLeuchlend
nemTeil;beileheremkonmtnacheinlässlich
verhältnis
alsaunragsähnliches
l4einunsHubeFin SJZ1972dieQualifikalion
sinne
im engslen
nichtinFrageunddamitwirdauchnichteinTre!handverhältnis
anzuwenden
desWortes
begrihdei.Esisl in diesenFällenGesellschaftsrechl
(HuberHa€ldG.,DieRechtsnaiurderUnterbeleilisuns
in SJZ68,1972S.282rr.
milVe eisenaufLiteralur
undRechispechung).
gemässdem Unlerbeteiligungsverirag
vom11.
c. Vo.liegend
isl die Beklagle
Ubeßelzrng)
nofaneinemTe desKredites,
März1983(act 49/4= act.7511dI.
vom30.Seplember
derlniohosShippins
Co.mitVedrag
welchendie Beklagte
DieKbefechligt.
1982,unteraichnelam 18 Januar1983,sewähde(acl.49/6),
DieGeschäftsfilhrungsbefugbeteiligte
am Kredilwarbe. istsomitdieBeklagie.
eingedumt,
indemsiesichbereit
durchVereinbarung
niswurdederBeklagten
zu ergreifen,
wecheiie fÜrdenschltz derAnspr0che
erklärle,
diel',lassnahmen
diese
erachleunddieKlägen sichvelpflichteie,
derGläubigerals
notwendig
(act.7511Zitr 7, vgl.nachlorsend
Ziff.1.2).Diese
Massnahmen
zu akzeptieren
vehältnissen
Rechnung,
da beiVereinbarung
tdgtdennauchdenlatsächlichen
dengrösseren
Teildes
de PadeieneigeneMitleleinseizlenwobeidieBeklagie
- undeigeneInteressen
Risiken
verfolqen
sowi-egemeinsam
Kredits
linanzierte
jedochnichtunabhäisis
gellend
voneinander
einsesansen
sind,dieAnsplüche
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gemachtweden
können.
Dasjedezeitige
Widerrufs€chl
imAuftEssrccht
und
würdedenbesonderen
UmsGnden
im voF
dasWeisungs€chl
desAufiraggebeß
liegenden
FallnichlRechnung
tragen;es könntenämlichdazu
fohren,dassdie
dereigenen
lnte€ssendurchdieDircktbete!
unterbeleiligte
diewahmehmung
HandLongsonfähigkeit
könnteundeinefaktische
dLrrch
Erteilung
ligtebeschränken
beziehungsweise
EntzugdesAuftEgesbewirvon(andeßlauienden)
Weisungen
dassdci IaglicheUnterbeteiligungsvortrag
kenkönnteEsistsomitfeslzlhallen,
grundsälzlich
unlerstehti
dieRegelung
in
demRechtdereiniachen
Gesellschaft
t€uhändensch
undSicherheiien
vondet Beklagien
Zifier3.,wonachDokumente
(vsl.act.66 S.4),vemagan dieserQualilikafürdieKläsednautuewah'lwüden
nichlszuändeh,da ihrzlr Erhältlichmachung
bzw.
iiondescrundvehältnisses
jedentalls
einseräumt
wud€n
desKredils
umtassende
Kompeienzen
Einbnng!ng
(vgl.unienZft. 1.2).Es kannhiezuauchaufdieausführliche
undübezeusend€
Zürichvom17.
derBeziftsanwaltschaft
Begründung
in derEinslellungsverfügung
gesenorsaneder
siratuerrahren
Juli1995veMiesenweden,in welcherderim
(Schweiz)
Beziksanwalt
zumgleiAG ud AntonBlaterzusiändiqe
GircCredit
chenSchluss
selanstwar(act.49/5S. 11ff milVeNeisenaufDohmundHubsr).
amGesell
alsDnekbeteilisle
A leinbeEchtigte
Da nachaussendleBeklagie
stilleeinfache
Gesellschail
vor.
isl,liestelnesogenannte
schaitsvemtjgen
d€r Bebeziehunsswgis€
Vertret!nssbefusnisse
1.2.G€schäftsrührunssklägt€n

gellend,
dieBeklagle
wärenicht
aa)DieKlägerin
machiinde! Klagebegründung
gewesen,
aufZinsenzu veizichteni
imvedEg von1988eigenmächtig
bereöhtigt
stelllsiesichaufdenstand_
bedurfl.
Replicando
dafürhätlesieihrerzusiinmuns
punkt,dieBeklagte
eineHandlungsvollUnteöeteiligungsverirag
häilegemäss
und
gehabl,
milder Beklagten
alsderDaiehensvedlas
so Lange
machtledisrich
jedochdieBeabsewickelt
wordenseiiindem
deflniohosshippinsCompany
der Danehensnehmerin
KreditwegenZinszahlungverzuges
klagtedengesamten
in Anbetrachl
der
etklärihabe,seisie insbesonde€
fürfälligLrndlockzahlbar
gewesen,
nach
derK ägerin nichtmehrberechtigt
Erklärungen
ausdrilcklichen

(acl.66S.6).DerWaderrurder
cefreiemEmessenfordieKäserinzu handeln
seisofortnachderFälligstellung
desKredilse,folgt,was
schäflsführunqsbefugnis
ja aufdienomaleAbgewesen
sei,dade. Unteöeleiligungsverirag
zulässig
sei(act.66S.3i). Weiterstelltsie
wicklung
desKredites
alsgeichteigewesen
habesichaufdienomaleGesliondes
sichaufdenstandpunkl,
dieVeGinbarung
a lfälliger
Probleme
aL.f[,lassnahmen
wieverundseibezoglich
K€ditsbezoqen
undderZinsahlungen
undauchaufAusRescheduling
desKapitals
längerung,
gewesen
undhabesichnicht
vonSicherheiten
beschränkt
tauschoderAblosuns
(acl.66s.14)
erstreckt
aurdieVeMerluns
vonSicheüeiten
aufsrund
desUnteioeteiligungsvertra_
ihreEeilsistderAnsicht,
bb)DieBeklagte
qessei€nihralleBefugnissezorGe
erlng desKreditsnachihremfreienEmesdes Zuger
auchzumAbschluss
weshalb
sieinsbesondere
s€nzugestanden,
wi.kungim Innefverhälhisberechtigl
Vergleichs"
mitveFflichlender
sewesen
woden,dassdie
seiausdücklich
autgenommen
sei.lm Unteöeieiligungsverlrag
notlvendigen
oderauchnu!
BankalleihrzurwahrungderGläubigerechte
ha
trefenkönne.DieUnleöeteiligte
Massnahmen
&eckmässigsßcheineiden
getrofienen
und
Massnahmen
anerkannn
beausddcklich
imvoEussämtliche
solcher
Auswiüungen
ihEsAnieilsanlrnanziellen
sichveDfljchtet,
imVerhältnis
(act.47S.9 unds 21r.).
l,lassnahmen
lei]zunehmei
undAuft.agsrecht
auszugehen
voneinemTreühandverhältnis
b. Wärevolliegend
derKlägen leifellos einweisungsrechl
anzuwenden,
sostÜnde
legenilbetder
erleilten
Auftragjedezeilwi_
Beklaglen
zutebenso
könntesiedenderBeklaglen
Gesellschaltzu
alseintache
deüufen.Daindessen
derUnteöeteiligungsvertrag
qualifjzie€n
RechtzorAnwendung.
isi,kommtdasenlsprechende
in Ad. 535oR istiederGssellRegeluns
aa)Gemässdisposiliversesetzlicher
berechtigt
undveF
Gesellschaft
zurGeschäftsführung
einereinfachan
schafter
kanndieGeschäitsfühoderBeschLuss
oflichietDurchGesellschansvedEg
oderDrilienübets
ganzoderteilweise
einzelnen
G.sellschaftern
rungsbefugnis
zuAn. 530- 1186oR, BaKommentar
Lukas,BasLer
lassenwerden(Handschin
engercn
imeisenllichen,
sel1994.N.3 zuAd.535OR) UnterGeschäftstilhruns
Sinnisljedealr die Ereichungdes konkreGnGesellschafbfl€cksgerich'

iete Massnahme
tätsächlichs.
oderrechtlicherNaturzu veßtehen.Diedurch
Geschäftsfüh€öeiusnis
kannohnewichtiseGündeweder
Vedrageingsräumle
GründenennldasGesstzbe!
enizogen
nocheingeschränkl
werden.
Alswichtige
grobePflichtvenetzung
oderVerlustseinerFäspielsweise
desGeschäftsf0hrets
(Zäch,BemerKommenlar
zumschweihigkeilzu einergutenGeschäftsfohrüng
Privatrecht,
N. 34zuAd. 34 ORundvonSteigerwerner,
Dieeinfache
zedschen
schweizerischos
PrivatEchtVlll/1
S. 397fi)
cesellschan,
nachdemnatÜrlichen
übeF
stdtlig,istdurchAuslegung
bb)lstderVen€gsinhall
zuforschen.
E.gibisichdabei,dassinWahF
einstimmenden
WillenderParteien
nichtbestand,
so isl möglich,
dasseinsogenannter
heite'nnaünicher
Konsens
gekommen
Konsens
zustande
isi.Auslego.gsst€ilignomativer,
d.h.Echllicher
weildievoßtelLungen
defPaneiennichl
keilenentstehen
in derRegeldeshalb,
lückenhaftwar.
DiesesAuslegungsprcoderweildieErklätung
obeEinstimmen
Willens€rklädesVeir€uenspdnnps:
blemstehtseiilansemunterdq Herßchaft
wieihrEmpfängeree
In glter T€uen veßtehendurft€
runsensindaLiszulegen,
umdieBedeutung
venraglicherVeGinbarunundmussle.
Streiien
dieParteien
gen,bildelderTextdi€serVereinbalungen
Bei
denGegensland
derAoslegun9.
WillensderPaneiensindalleTaisachen
undFakte
derErmittLung
deswiRlichen
beiAbgabederverlragsausdenenaufdiewillenslage
renzu berucksichtigen,
gibtesnichteineeigentliche
kann.Infolgedessen
erklärlnggeschossenweden
stelltdas
Derworilautderverl.agse.klärong
Hierarchie
derAuslegungsmitlel,
gegenoberden
primäre
sonsligen
kommtdann
willensindiz
darunddemWorllaut
Auslesunssmitleln
einVorangzu,wenndiesekeinensichercnschlussaufeinen
sinddie
Auslesungsmiftel
sinnnahelesen.
Alsweilere(elgänzende)
anderen
dasVerhallen
der
dieBegleilumstände,
Enislehungsgeschichle
desVerirages,
sowieVerkehßsitie
derVertragszweck
vorundnachVertragsabschluss
Paneien
An. 1 - 529OR,2.4.
zu nennen(Wiegand
in BaslerKommenlarzu
undUsanzen
Dasschwei1996.N.8. 9. 10und18sowie26ff.zuAn. 18oR ondGuhtKoller,
wer denvom
9.A.,zürich2000.s 12N.31,s. '103).
zerische
obligärionenrechl,
aberübervomworllaut abweichenden,
obiekliven
Verständnisinsbesonde€
(\Megand
in
behauplet,
hatihnzu beweisen
wilen derParleien
einstimmenden
1980,N
ZürcherKommentar
N. T6zuAn. 18iJäggi/Gauch,
EaslerKommentar,
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Schweizerisches
Obligaiionen42zuAit. 18OR;Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
Teil,7.4.zÜich1998,N. 1010).
€chi,Alrgemeiner
lautel
Zäier7 desUnleöeteilisungsverlrases
c. aa)Dievo iesendmassgebliche
gemässgerichtlicher
wiefolgt:
Übeßetzung
desOarlehensnehmers
wederi0r dieZahlungsfähigkeil
"Wirijbemehmen
irgendwelche
desAnspruchs
beiFälligkeii
nochfürdieDurchseizbarkeil
Haflung.
zu ergr€ifen,
welchewirfü den
wn sinddazubereit,dielMassnahmen
notwendis
elachlen,
alleldings
derGläubigerals
SchulzderAnsptuche
dieser14assnahmen.
fürdenAusgang
ohneHaftuns
undzu
anzüerken.en
SieveDnichlen
sichda2u,dieseMassnzhmen
derKapilal_
dieVe ängerung,
dieUmschuldung
einschiiesslich
akzepiieren,
derNebensisowiedenTauschoderdieFreigabe
undderZinszahlungen,
eM€hnien
cheheiten,undsichimVedällnisa ihremAnteilamvorstehend
mildiesenMassnahmen
eingegangDanehen
andenimzusammenhang
enenAuslagen
zLrbeteiligen.
Gesellvoneinereinfachen
bb)FürdenFall,dassbeimUnierbeteiligungsvedEg
gehenist,sindsichdiePaireien
offenbareinig,
dassGesellschafls_
schaftauszu
seck"die Realisieruns
derFoderunqausdemKredifisi (acl.47S.57 undact.
Regellnsistumias66 S. 34).Derwo autderinzirier7 Absatz2 veteinbarien
derdurchdieBeklagten
verpnichtet
sichzurAnerkennung
sendunddieKlägedn
welchediesef !r denSchutzderGläubigeransPtuche
e€iffenenMassnahmen,
eindeutig
dieGeschäitsfilh_
eEchlet.SomitwudederBeklagten
alsnoh{endig
notwendigen
desGesellschaitsaecks
rungsbefugnis,
welcheale zurEffeichung
eingei{iumt
DieErVollmacht
mithin€ineumfassende
l\4assnahmen
l]mfassl,
nach
derKreditforderung
groifung
zumEinireiben
deredode ichenlüassnahmen
sichefieitenislvomzweck
von(Neben-)
undauchdieRealisieruns
Fälllgstellung
V€rständnis
als demKredil"na.hobjektivem
derForderung
"Rsalisieruns
wurde,wie
Regelung
imved€g getroffen
milumfasst,
auchwennkeinespezielle
derin
erfolgenDieAutzählung
genauzr verfah€nsei,fallskeineR0ckahlungen
des
in zifier7 Absaiz3 lann sodannautgtund
Massnahmen
Frasekommenden
eingeleitei
wird,nichtals
umstandes,
dassdiesemitdemBegifi"einschliesslich"
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Feslz'rhalten
asiaufjsdenFall,dassindisser
abschliessend
bellachletweden.
sehrweitgehende
Kompetenzen
wieStundung
und
Aufzähllng
derBeklaglen
sowiederTausch
unddieFreigabe
Umschuldung
derZins-undKapitazahlungen
sindnaturgeeinqedumtwe.den.Geradedieseirassnahmen
vonSicherheiten
eßt dann2uerqcifen,wenneinKreditnichtodnungs
mässjedochvoMiegend
desGesellschaflsvenragemäss
zudckbeahltwid, wasgegendieBeendisuns
gesnachFälligstellen
desKreditssprichtD'eserhelltaberauch,dassdasNichf
desKredurchdieKreditnehmein
unddieFällisslelung
bazahlen
derKredilralen
daF
Grundfür denWidenuiderGeschäjtsführlngsbefugnis
dilskeinenwichtiqen
nachobjeklivem
Verständnis
emächligt,alle
stellt.DieBeklaste
wurdetolglich
desKrediEsneleniunter
zuerg.eäen,
welcheaufdasEinbringen
l,4assnahmen
- so'
objektivem
Versländnis
Massnahmen
mossen- immernach
diezulässigen
derDurchselzuns
derAnsptuche,
aufzinsenzurErmöslichuns
miteinVerzicht
sowiedieveNedungvonund
undderAostausch
derAbschluss
vonvergleichen,
Weisedef Durchfallen,solanqesiein verlelbarer
derVezichtauiSicherheilen
dienen.EineZuslimmung
setzung
undsomiidemschutzderGlä!bigetansprüche
w demzufolse
nichinotrenderBeklagten
derKlägen zLrdiesenHandlunsen
drg
veßtändnisderVereinvomobjektiven
d. EinenvomWorllautbeziehungsweise
übereinslimmenden
WillenbeiderPadeienhättenach
barungabweichenden
obenGesastem
dieKlägen z! beweisen.
dalürauferlest,
dassdieBedeshalbderHauplbeweis
aa)DerKläsenn
wLrrde
eineHandlLrngsvollmachl
nursolange
klagtegemässuntebeteilig!ngsvedEg
abgewickelt
mitderlniohosshippingCompany
hatte,alsderDarlehensvedrag
der Klägei.zu handeln,
waf,ohnezustimmung
wude undnichtmehrberechtigt
erkläftworden
waf,beziehungsweinachdem
derKreditfürtälligundrockuhLbar
wievedängeMassnahmen
in diesemFallausschliesslich
se,dassdieBekLagie
od€r
undderZinszhllngensowieAuslausch
rung,Rescheduling
desKapitals
derKlägenn
dorfen,ohneEinwilligung
hätleergreifen
Ablösung
vonSicherheiten
1 a) und
dürren(Beweissäize
hättevomehmen
nichtderen
Vetuertuns
iedsntalls
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angeruienen
bb)AusdenvonderKlägedn
U*unden(aci.49/6,
so75/1,68/8+9
wieact.68ftS. 13und14sowie84 S.28f.)eqibt sichkeinabweichender
übeF
einstimmenderWille
der PaneiendesUnleöeteiligungsveltEges
vom11.N4ärz
und26.Mai1983.So belifftinsbesondere
acl 49/6denKreditven€g
eischen
derBankundderKEditnehmerin,
rnithinnichtdieVedragspadeien
vonact.7511.
- ausderKompelenz
ZudemeEibtsich- enlgegen
defAuffassung
derKlägenn
vonSicherheiten
derBankzurlautenden
Freigabe
beifrislsecchter
leistunsder
Kßd'tschuldne
n nichl,dassdiein Ziffer7 Abs.3desUnlebeteilisunssverlrages
aufgezählten
[4assnahmen
absch]iessend
!nd nurbeiderord€nilisenannlsind
chenKreditabwicklung
vorgesehen
waren(act.182S.4l). Beiact.68/8+9handeliessichumschreiben
der Kläsein,in denensieiach VeitGssschluss
der
enlzog.Act68,CwurdevonHernWaldmeier,
\MrtBeklagien
dieVollmacht
im Rahmen
dergegendenRechtsverireter,
schalisprüfer
beiderKanlonspolizei
der Klägeinhingetuhnen
RechtsanMlt
Dr Blatler,auiAnzeige
Sl€funlersuder
chungvedassl;aufdenAiiertenSeilen13und14wudendieDaßtellungen
wiedergegeben,
welchekeinenAufPaneien
bd. vonderenRechtsvenreiem
geben.Aus
beimVenragsschluss
schlussüberdenWillenderVenragspaneien
derin ande€mzusammenhans
ir derWideülase€plik
/ Dupllkenihallenen
Au(act.84S.28r.)kanndie Kläsednnichlszu ih€n Gunslenableitsn,
da
sserLrng
vertiit,es h3.ClesichbeimUnterbeteiligung+
dioBeklagle
klardenSlandpunkl
esseienihrsämlliche
Kompetenzen
verhältnis
umeineeinfache
Gesellschaftund
konnte
zurGederung
desK€diteseingerälmtwordenDerZeugeWaldmeier
- 0berdenWiJlen
derVer
nichts- zumindesl
nichlauseigenerWahrnehmung
bezüglich
der
tcgspartner
beiAbschluss
der Unterbeteiligungsvereinbarung
(act.149s.4rr.)underveMiesdiesbeKompetenzenderBeklaslenaussagen
(aci.149s.6)ier füsteaufentspechende
Frage
züslichaufdenVenragswodlaut
desKrediies
unleF
an,dassdieVedragspaneien
iür dieZeitnachFälligslellen
gehabthätten,
was
überdieBefusnisse
derBeklaglen
schiedliche
Auftassunsen
gekommen
sondemeFt spälerzumAusdruck
nichischonbeiVeriragsschluss
istleslzuhallen,
sei,alssehandell
wordensei(acl.149s.7). zusammenseiassi
Beweismitteln
denBeweisbezilglich
dassdieKlägerin
miidenvonihrgenannlen
zifeh 1.a)undb) nichlzu eöringenvetmochte.

dafüroffen,
dassihr(derBeklagten)
im
cc)DerBeklasien
standderGegenbeweis
Kompelenzen
zurGe etungdesKredites
einsämtliche
Unterbeleiiigungsverlrag
geräumtwuden.
nichieörachiwurde,mussan sichnicht
DaderHauplbeweis
zumGegenbeweis
eingegangen
werden.
näheralf dieangerufenen
Beweismittel
dassauchdievonderBeklagten
angeruienen
Es istaberdaraufhinzuweisen,
wasdenstandpunktder
Klägeinenischeizeugenjedenfalls
nichtsaussagten.
deralsVenreier
so vedEtderzeugeWestenneier,
dendzu stützenvennöchte.
147S. 1),nichlalsobjektiver
de! Kläsein,dieihmzudemzu 100% gehöd(acl.
denParteistandpunki
derKlägewerdenkann,imwesentichen
Zeugebekachtel
ongenmitdet Bankin Erscheirin.ErwarselbernichtdireklanVedEgsvefiand
sagen,obdiePai€iensichbeiVeF
nunggelrelenundkonntenichlsdarüber
welchen
nber
Willenundgegebenenfalls
iragsschluss
einenübereinstimmenden
(acl.147
gebildelhaten
desKlodites
derBanknachFälligslel!ns
die Befugnisse
ebensowenig
alsBeklagtenverlreter
"neut€le/
S. 3 und5).DerZeugeBlatter,
beteiistundkonnlenichlsagen,
Zeuse,warnichtandenVenragsverhandLongen
den
tugab an erinlerpretiee
WillederPaneienwar.
wasdertiboreinstimmende
derBeklaglen
datgeso,wiees in denRechtsschriften
Unte,beteilisungsvedras
sichnichlnäher
stelltwodensei{acl.148S. 3).Zweiwelieezelgenkonnten
act.160ZeuseVuille)
undderzeuse
einnern(sct.157zeuseHlntereggerond
er gabnämlich
an,fÜrihnseiendie
derBeklagten
Dariostutztedenstandpunkl
soweit
Kreditbetrages
derBankdieEinb ngungdesausstehenden
Kompetenzen
(aci.1s8S.4t.).Beidenin zifief7 Abs 3 desUnterbeteiligussvetEges
möglich
nichtumeineabschlie_
handlees sichseinesErachlens
eMähnt€nl\,lassnahmen
(act 158S.5i). FürdenFallderFällisstellung
desKredites
ssendeAulzählung
denKr€dilzurilckzubrin
sämfich€Kompetenzen,
habedieBanknonnaleNeise
(act.158S 7) oderan_
genoderdieenlsprechenden
zu realisieren
Sicherheilen
7uverernbaFl(158s 8)
dereSicherheilen
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ist,einen
aa)zusammenseiasst
ergiblsich,dassesderKlägerin
nichtgelufgen
Ve6tändnis
derVeEinbarung
abweichenden
llbereinstimmenden
vomobjektiven
Esbleibisomiidabei,dassdieBeklagle
nachobjekliPadeiwillen
zu beweisen.
war,ale Massnahmen
zu elgreifen,
welcheaLfdas
vemVerständnis
€rmächligi
l\4assnahmen
lallenbeiobEinbringen
desKedilesziellen;unterdiezulässigen
jektiverAoslegung
aufZinsenzurErmöglichung
derDurchser
aucheinVerzicht
undderAustausch
sowie
derAbschluss
vonVe€leichen,
zungderAnspdche,
solansesiein verltelbaEr
vonundderVerzicht
aurSicheheilen,
dieVsrwedung
dienen.
undsomitdemSchulzderGläubigeEnsPdcne
weisederDurchsstzung
wd - wie
zudiesenHandlungen
derBeklaglen
Einezustimmung
derKlägefin
bezieInsofenalsdieKLägerin
derBeklagten
s6honeNähnt- nichtnotwendig
SorgfallsPflicht
vo idi
hungsweise
ihrenO|ganefVe etzungdervertraglichen
vgl.dazuunienZiffer2.
belrifitdiesdieFEgederSchadenersalzpflichl;
Phasenachder
ersebenhätte,dassrÜrdie
bb)Selbslwenn
dasBeweisverfahren
mehrbesland,
dürfte
kei.eeinlache
GeselLschait
Fälligstell!ng
desKreditesgar
sichamResullalnichtsändem,dasichdieLehtein solchenFällenmitderAnFeststellung
Ved€gsverhäLtnisses
behilft.Beispäierer
nahmeeinesfaklischen
statl,wiewenndies€
Liquidation
derGesellschaft
derUnwiftsamkeitnndeteine
gültiggewesen
ObJigationenrecht,
9. A.
DasSchweizoische
wäte(Guhl/Druey,
zu zeisensein
Zünch2000,S 62 N.5, s.679).WieunlerZitter3 3 nachfolsend
indessen
bereitsslatt.
wird.fanddieseLiouidation
undschadeneGakollicht
2, Haftunod* Geschäffsführers
2.1.Parlelvorbringen
auf
in derKlagebegründung
a. DieKlägedn
stlrtnihtenSchadenersatzansp:rch
imJahre
zugerAgreemenf
beimsogenannten
denumstand,
dassdieBeklagte
derKlägenn
habe.DaszinsgLlthaben
zinsenvetzichlel
1988aufaufgelaufene
US$460'896- belragen
vom1.10. 1992insgesamt
hätiegemässAbrechnong
(act.2S.3 undact.5/4).sie bingl sodannin derRepliktindwiderklageantworl

quamin suisund
haflezumindesl
füreineDiligenlia
sinngomäss
vor,dieBeklagte
jedeSelbslbegünsligung
lührezurHattungwegen
Verlragswidrigkeil.
So stelle
unddasNichtab€chnen
des Erlöses
in der
dieVeftiusserung
vonSicherheiten
Ausführunsen
in andeHöhevonDLl24l',4io'dersichsemässdenkläserischen
Pyräus1988
ausdemEnösausdemSlockwekeigentum
remZosammenhang
(act.66S. 9) - eineVeF
Halkis1989zusammenselze
unddesAkiienverkalfs
hafte(acl.66S. 15)iweiteristdie
tragsv€rletzung
dar,fürwelchedieBeklagte
vedeH,
habeih€ ve.t€gliche
Sorsiallspflicht
KläselinderAnsichi,
dieBeklagte
- prczess'ert
habeLrndbeslreitet
indemsiein Oiechenlandslaäin derSchlveiz
einemGebotminimalst€rwirtdieAusführungen
wonachdasZuseAgreement
enlsprcchen
habe,insbesondere,
indemsiedieeinzehen
schaftliche.
Vornunft
beslretei
zudenMolivendesVergleichs-abschlusses
Vorbdngen
derBeklagien
(act.66 S. '1gtr.).
habederErlös
Weiterbinsl sievor,semässBernerAg€ement
DavonseienD[4
ausdemVerkautderHalkisAktienD[42,015Miöbetragen.
'1.1'l6725lvio.
andiePrclinaundderReslvonDIV901725.-an die Boklagie
gegangenwelcheinsgesamtDM
zournatzis
undPapa41050.-andieAnwäLle
müssen.
OerBelrag
vonca.oM 460000.- seiandie
constantinou
habebezahlen
gegangen,
habeieswerdebesltitlen,
woübersienichtabgerechnet
Beklagte
verblieben
aufdemSpeßkontoEsctow-accounl
dassl€diglich
DII 13037.50
übeeiesenwoden sei{acl.66S.
seienundnurdieserBetraqderBeklagten
rest(act.91S. 6).
hieltsiein derWidertlaseantwon
25f.).An dieserDarsleLluns
dasAldisponieren
vonDM210'000.-gemässBemer
zudemmachtesiegeltend,
da es
seieineunsorgfältige
Geschäftsführung,
Agreement
vomEscrowAccounl
VorkeinenGrunddafürgegeben
habe,fürdiesenBetragdiehypoihekarischen
Hypolheken
!mzuGrunds1ück
Inordentliohe
mekungenaufdemKaEvoslassi
in act
aurAustuhrlnsen
derBeklagten
wandeln(acl.91S. s unterBezusnahme
84 S. 9f.Zifr.45.6).
oderl4issedolg
seiendieHaflLingfürEdolg
b. DieBeklagle
meinl,grundsälzlich
aufdieAankaus['lassnahmen
lnd einRegress
dervonderBankgelroäenen
woden(act.47s.23f.).lm üb sen slelltsiesichauf
d|i]cklich
ausgeschlossen
beschreiten
denRechlsweg
dieBankhabein Gdechenland
denSlandpunkl,
sei undseidabei
bedientworden
müssen,
da derKEditnichtordnungsgemäss
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ih€ Inleressen
zusammen
mildenjenisen
derUnlerimmerbestEbtgewesen,
DerProzess
habesichüberJahrchinweggc
beleiligten
opllmalwahzunehmen.
habe
kÖnnen.
Schliesslich
zogen,ohnedassdieBankdiesenhabebeschleunigen
vonKeosseoglu
dasKara
AnwaltweilereVemögenswerte
dergriechische
Diesseiendlich
einwedhaltiger
Vemögenswert
enldeckl.
vosiassi-Grundstück
gewesen
lnd dieBankinvesi
habedienotwendigen
Schftle
derSchuldnerseite
umeineHypobekdaraufvomerkenzu lassen.In de.Folgeseies
untomommen,
gekommenwonachKeosseoglu
diebisanhin
zu einerGrundsalzveEinbarung
und
vonuS$2,6[4io.anerkannthabe
derBankimUmrang
beslriltene
Forderuns
KaEvostassi
ehaltsnhabe
sicherheitdas
Grundsiück
dieBankalszusätzliche
D a b e i h a b e dBi ea n k a l l e r d i n g sdai eu of h n e h i n s c h w e r - wüebneni n a u p l - e a n _
desdefinitiven
Vergleichslexles
BeiderAbiassung
bringlichen
Zinsenverzichtet.
wobeidieBankunterDruckgeslanseieswiederum
zu Difterenzen
sekornmen,
VerfassugderHalkisZementAG undsomii
densei,da sichdiewinschaftliche
mitdet Konkußerörnung
Keosseoglus
veßchechterthabe.lmzusammenhang
geEten,da
vergleichsabschluss
anwaltzu einemschnellen
habedergiechische
ohne
dorchdie Konku.sverwallung
beielnerVersteigerung
sonstdasGrundstilck
seiesam 18.Juli
staatverfallen
wäre.schliesslich
weite€san densriechischer
gekommen
1988zomzuserAsreemenl
iact.47 S.29fi.).DieUnselzunsdes
vonHern
insbesondere
habedaslMitlvirken
derSchuldnerseile,
Vergleichs
vorausgesetzl
daforhätienseileisderBankauchZugeständnisse
Keosseoqlu
habe
klareVorteileerhallen
gemachiwerden
wobeidiese
im Gegenzug
müss€n,
weshalbderVe€leich
nochmals
zLlsammen,
DieBeklagte
hssteschliesslich
vemünfligste
Resultal
undwinschafilich
dasbesirnögliche
nachdenUmständen
Zugrifiaufdas
veRiessiedaGUI,dassdieBankdirekten
darslellte;
insbesonde€
habe,welchesieohnedie
Grundslück
Karavoslassierhalten
werthaltig
erachteie
g€nzender
nie
Wahrscheinlichkeit
mitan Sicherheit
Vorsehensweise
9ewählte
legtesienochhälte(act.47S.37f.).In derDupliklnd Widerklage€plik
erhalten
desZugerunddesBelner
aüsdemVollzug
denZahlungsfluss
malsimeinzeln€n
dieErlöseausdemve*auf
dassinsbesondeE
Agreements
darlnd unteßlrich,
undeinesTeiLs
derHalkisAktiena/t€ckgebunden
desStockwe*eigenlumsanleils
vergütel
wurdenidieser
nurDM3055.- andie Beklagie
warenundschliesslich
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gutgeschrieben
worden,
demKoslenalnandkonio
BetEqseidannbankinlem
Nesalivsaldo
aussewiesen
habe(act.87S. ri.).
welches
einenweithöheren
2.2.
VeF
haftetfürdußhwiderechtliches
undschuldnafles
aa)JederGesellschafler
Schaden,
wenndasVerhallcn
adäquatkausal
zudiesem
haltenzugefüglen
einGewinnenlgeht
führt.EinSchaden
lieotvor,wennderGesellschafi
Schaden
oderse_
undwiderechtlich
isljedesgeselzeswidige
odereinSchadefentsteht
die
Verhallen,
z.B.dieVerletzung
detTfeuePni6ht,
sellschaflsvetlragswid!i9e
Ausobung
desVelo-undKontokechlsunddis unsorgiälrcchlsmissbftiuchljche
desRechtsdereinfachen
Gesellschaft
ist
InAnwendong
tiseGeschäflsführuns.
diejenise
SorgialtanderGesellschafl
vomGeschäitsrührer
in Angelegenheiten
anzuwenden
dieqin deneigenen
Angelegenheiien
zuwenden,
wiediejenise,
quamin suisisl oftnochnichiverletzt,
pflegt.Diesogenannte
selbst
diligentia
veßtossen
wird.DerSchadeneFau:
ist
wenns€genobjeKivesoefaltspflichten
geschuLdet
zusunsten
derGesellschaäskasse
beziehungsweise
dü Gesellschan
nach
geltend
denGesellschafleh
zu machen.
BestehtkeineGesellschattskasse
ansonsten
zus]eichen
Teilen.OieGeselldesGesellschaflsvenrags,
l4assgabe
in denGrenzen
vonArt
im Gesellschansverlras
schaftsrkönnen
ihreHaftung
a.a.O.,N.1tr zuAn.
in BäslerKommenlar,
100f.ORausschliesslich
{Handschin
1938,N. 1fi
zumObligaiionenrccht,
538ORundSieswanin zürcherKommentar
z! Arl.538OR).
wesbed'nsuns
det Haflung
in Ziffer7 enthaliene
bb)Dieim Gesellschaftsvedras
im
vodiegend
in Art.100oR, wonachdieHaftung
tndetihreGrenzesomitauch
oder'lechtswidgeAbsichl"nicht@gbedung€n
vorausfürgrobeFahrlässigkeit
Hanunsbeziehungsweise
werdenkann.EinegllijgeWesbedinsung
ieglicher
geltendmacht,istsomit
sinngemäss
wiediesdieBeklagte
schadeneßalzpliicht,

aulSchadenets
Namenim Eventualbegehten
cc)DieKläseinklagtineigenem
undBeklaglerwurde
eischen Klägerin
DasVerhällnis
salzgegendie Beklagte.
qualifiziert.
nach
schadenersalz
Dajedochallfälliger
alseinlacheGesellschail
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gesciuLdet
wäre,kann
Gesellschattsrecht
derGss€llschaft
demanwendbalen
istals
an sichselbstklagen;dieSachlegilimalion
dieKlägerin
nichtaufLeislung
am
Volausselzung
deseingekiagten
Anspluchs
spälestens
nateielkechtliche
undnachlMassgabe
desbehaup[eten
vonAmleswegen
EndedesProzesses
betdfil(F€nldsträLlli,
zu püfen,sofernes die Rechtsanwendung
Sachverhalles
s r . 8 2 , ' 1 9 9N3r,. 1 2 )M
. angels
. ,2 7 1 2 8 Z PNo. 5 r .u n dP r a x iN
M e s s m ear.,a . OS
KlaseaufSchadeneßatz
beteitsabzuwei
wäredemzurolgedie
Aklivlegitimaiion
insolemsutzuheissen,
alsderKlädie Festsiellungsklase
ssnbeziehunssweise
gegenüber
derBeklaglen
zuslehen.
Zudem
gerinkeinsSchadeneßalzansprüche
efolgten
einerwidercchüich
undschuldhaft
hätlederKläsennd6rNachweis
aurgrund
der
Geschäftsführuns
derBeklagten
durchunsorställige
Schädigung
un
können:Zunächst
eßcheinihÖchst
auchnichtgelingen
konketenUmsiände
alszumweitausgrÖsseren
TeilamKreditund
dassdieBeklagte
wahrscheinlich,
Berechügte
beiihrenlvlassnahmen
nichl
demzufolse
auchan denSichefieiten
dürflederNachdieerforde,liche
"dilige.tiaquamin suis"walienliessiebenso
milBezugaufdenZinsverzichtund
Geschäflstilhr!ng
weiseinerunsorgfälligen
dasdiesbezogliche
nachdem
denAbschluss
desZugervelgleichsjedentalls
rechiskräl
mitdemzugerVel9leich
imzusammenhang
Uniersuchungsverfahrcn
(act.49/5S 15bis22) kaumzuelbringeisein.Weit6.feh_
tigeingesielltwude
inwiefern
sichdie
zumSchaden,
nämlich
Behauptunqen
lenauchsubstantiielte
deszuser
derehemaligen
SichefieiienbeiNichlabschliessen
Verwerluns
undwelcherEnös
zugetragen
aufderZinsforderung
Agrcemsnis
undBesiehen
aus_
Gesellschaft
hätieunddasResultatfürdie
schliesslich
rcsultierl
sÜnsliser
gefallen
zuvemeinen.Ab
iside:halbohnehin
wäre.EineSchadenersatzpilicht
dassdieVorbnqenderKägelinimZusammenhang
schliessend
istfeslzuhallen,
vom25.April2002(acl.175S 10f ) ve.spätel
milderCumbatera
in derEingabe
Vedreterin di*
eriolgtsind,
da aci.49,23,umdases gemässdemklägerischen
gehl(Prol.S. 3i), schonmitderWideklagebegtihdung
semZusammenhang
istdemnach
nichl
Argumente
eingereicht
wordenwar.Aufdiediesbezüglichen

durchVeRertung
aa) lülilBezugauidie gellendgemachteSelbsibegünsiigung
anieilsrnässlge
Auszahlong
des E ösesan die
von Sichefieitenohnejeweilige
beiFehleneiner
Beklagtegiltzu sagen,dassim Rechlder einiachenGesellschafi
eineGewlnnvedeiLung
eßt im zusammenhang
mit der
verlraglichen
Vereinbarung
Liquidation
der einlachenGeselLschaft
vorärnehmen
isi, sofernder Gesellin BaslerKommenlar,
a.a.O.,
schaftsvertEg
diesnichlandersregell(Handschin

N . 3 z uA d .s 3 3o R ) .
dieReselung,
wonach
nndelsichinZiffer5 zunächst
bb)lm Gesellschaflsverlras
denblnen drei
Rückzahluns
desKeditserstaus
dieKlägedn
beiodentlicher
zahlunssvezuses
KieditEtenbedieniwedensolle.FürdenFalldesteilweisen
zifier6lediglich
vor,dass
unmittelbar
nachfolgende
siehtdiedieserVereinbarung
aufdenselbenAnteilrcduziere
lnd nuraufden
sichderAnspruch
derKlägedn
Gunsten
derBoklagten
leiste
Belraganwendbar
sei,denderDaieheisneh,nerzu
(act.7511).
siehijedoch
nichtvor,dassjede- nacheinemzahDieseReseliing
- dochnocheingehende
abgeechnet
zahlug sofortant€ilsmässig
lungsvezug
veMedetweF
werdenmüssteundbeträftaochnichtdenFall,dassSicherheilen
undes istdieGewinnSomitisl Gesellschaitsrcchi
anzuwenden
denmilssten.
dereif,fachen
GesellschaftvoF
mitderLiquidaliof
veriei|ung
imZlsammenhang
in denJah.en1988und1989kannsomit
zunehmen.
lmVelhallenderEeklaglen
eölicktwe.den.
Wiees sich
Selbstbegünstig!ng
ksineschadeneßatzausltjsende
Wienfon
derSpa*assen,
derGiroCreditAktiengesellschail
mildenZahlunsen
AG(orlanCGZü ch)veaält,ist
an GCWien)andie GiocreditBank(schweiz)
zu erörletn.
unterZifier3 nachfolsend
gellendmacht,derUnteÖeteiligungsved€s
sehecc)DadieKläsennindessen
der
Beteiligung
nachFällisstellung
desKreditsimJahre1983-ejneprczentuale
so
keinenach.angigo
Beleiligungsregelung,
Unterbete
igtenvorundenihalte
als derVeF
auf'14,6%
vondenErlösen
Anspruch
dassdieK!ägen fodlaufend
vonsicheheitenhabe(act.66S. 13.17,23und25i), wude auchdiese
wertung
Einfluss
aufdenZinsenlaui
zumBeweisveßlelll,da esjedenfalls
Behauptung
BetEgelärg!r'alliogewesenwaren.
habenkann,wenr gewrsse
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m derKlägein- davonauszusshen,
scheint- in Ubereinsiimmuns
DieBeklagte
von
14,6%-enlsprechend
demAntoilderKlägenn
dassderKlägeinschliesslach
von2,6lvlillioamGesamtkredit
Unteöeteiliqungsvertrag
US$380'ooo.-gemäss
(abzoglich
Anleilan
derSicherheiten
nenUs$- vomEnösausderVeMertung
de.Edöse)zusteht,
hatsiederKläsedn
lür dieEinbinsuns
denAunvendunsen
einerRechtspnicht
undimSinneeinerVoGbverteilung
doch- ohneAneftennung
- beieitseineZahlung
aLisdemVe*auf ds HalkisTsieinesLiqlidationserlöses
siebekanntlich
undimmer
bestreitet
zlkommenlasseniallerdings
meniaAkijen
Anspruch
hat{act 162S 2 und181s B)
einenrälligen
noch,dassdieKläserin
zeugeDarioäussenehieangerufene
zumGegenbeweis
DervonderBoklagten
zurVefügung
slehensollten,abet
auchderKläqerin
zu.dassdieSicherheiten
an die
Rilckzahl!ng
Vefwerlungidie
odereigenmächligen
nicit zurselbstrindigen
det Bankzu erfolgen
Beidedigung
hätteeßtnachvollständiger
lJnterbeteiligte
weitsrangerufe'
(act.158S. 19r.und12).Diehiezu- nebstdenPaneivedretem
undvernichtsKonkelesangeben
lnd Vuillekonnten
nenzeusenHinie€eger
wiesenaufdenVedraq(act.157und160)
der Parteien,
VeGinbarung
abweichende
Einevondergeset ichenRegelung
anspruch
aui14,6%andenErlösenausderver
fortlaufend
dassdieKlägedn
Urkunden
habe,vemochtediesemildenangeruf€nen
wedungvonSichelheiten
gehtsogarselberdavon
a!s, dassdiePadeien
DieKlägerin
nichtzu beweisen.
keineRegelung
desK.ediies
rürdenFallderFälligstellung
setoffennaben(act
Regelung.
182S. 12).Damitsrcifl- wieeMähnl- diegeselzliche
derhvpovonDM10'000-rürdie Umwandluns
c) Aezilglich
derVeMendung
Hyin ordentliche
Grundstock
auldamKaravosiassi
Vomerkungen
lhokarischen
scheint,
dassein
giltzr sagen,dassdieKlägeinhiernicht2ubestreiten
polheken
entichielP3rdenmusstenDassindesson
Gebührer
Entgeltbeziehungsweise
HypoVome*ungin eineordenlliche
einerhypolhekaischen
die Umwandlung
daßlelll,lieglaufderHand
Geschäftstiihrong
thekkeineunsorsfältige
elc abz!_
ausZinsvenicht
Schadeneßaiz
bezÜglich
d. DieKlageisldemzufolge
derBeklagten
dieFesistellungsklage
istdiesbezÜglich
weisenbeziehungsweise

2T

Sichets
dieBeklagte
habebereilsveßchiedene
aa)DieKlägen machtgellend,
von
im UmlangihrerK€dilbeleiligung
so dasssieanieilsmässig
heiienvetueriet,

einkassierte
Betragvon
ZuserAse€ment
lm einzelnen
blinstsievor,dergemäss
undseisomitfür
.esulliere
ausderveMedunsvonSichetheiten
us$ 134'77'1.53
soiortfällig(acl 66S.23).
anteilsmässis
die Klägerin
gemässBemeF
OI42,4|\,lio.
weiterseienausdemveftauiderHalkis-Akiien
Anwälteg€Uossen
diegriechischen
RAOr.Blaiierund
diePronna,
Agreementan
gegangen
seifürSpesen'draot
l ausdem
lnd derEnösdesSlockwerkanteils
wovonDM 1,116725Mio andie Pronna
verkaufhältenDt\,t2,015Mioresuliiert,
gegang€n
seienivon
diesemBetraghätienDM
undDM901'725
an dieBeklagte
bezahll
undotM306000.-an Papaconstantinou
135ooo.- an RAzoumalzjs
esuliierthab€,tlber
so dasseinReslvonca.DN1.160'000.werdenmüssen,
habe(act.66S. 18f.und2st). An diessr
nichlabqerechnei
welchendie Beklagie
dulchVeMeisaufundFesl_
hieltsieauchin derl lderklageäntworl
Daßtellung
Auslilhrunsen
tesl(aci.91S.6).
haltenandenbishengen
habedieBeklagle165'000
Aufleilung
def Halkis-Aklien
Auchvonderphysischen
woEndieKlägen mittundi5ol. dh 24'750Aklienhältebeleiligt
Stückelhalten,
Sicherhsilen
sämtlicher
wsrdensollen(acl.66S 26).DurchdieVeräusserung
und
derKaravostasslcrundsiocke)
ausderHatkinLtd.(EigentÜmerin
beslehend
GCWienz! einemPreis
andieMullergesellschaft
HalkisAklien
denresilichen
da dennje DurchdieVerschlechler
stehedieKläserln
von US$2'085'233.97
Tilgungdes Kredites
seielnevolsländige
einbarung
vom20.september1994
97 unddurch
seidurchählüng vonUS$2'085'233
l.iohoserfolgtDerKaufpreis
gemäss
Art.175ORin de. Höhevon us$ 380'000iniemeSchuldilbernahme
gelilgtwoden(aci.66s.27t).
mithintotalus$2'465'233.97
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stinmtdieKiäserin
derBeklagten
zunächsi
bb)In rechllichffHinsicht
darinzu,
Gesellscharl,
dassdorZwockdereinrachen
nämlich
dieRealisierung
derFodssei:siehällindessen
rungsusdemKtedit,deßelbegeblieber
daiür,durchdie
derBeklagien
milihrerMuliergesellschaft
seidieForderung
realiVereinbarung
sienundsomiiderZweckereichtwoden{act.66S.34).DurchdenVeüaufaller
ausdemDarlehensvenrag,
veMerlbären
Sicherheiten
nämlich
demgesamien
in Pahas.
Aktienkapital
derHarkinLtd.,welchedasKaralosiassi-Grlndstock
derHalkissA, demGesamikaufpreis
Griechenland,
halte,sowieder165Aktien
mit
vonUsD2465233.97
sowiedurchdjeLiquidalion
allerimZusammenhang
nochbestehenden
Zahlunssverpnichiungen
in derVereinbaderKleditabwicklung
mil ihrerMutleeesellschafl,
habedieBeklagienichlnurei
runsvom20.9.1994
nachArt.545ziff.1 ORgesetzt,
sondemauchgleichnenAuflösungstatbesiand
vo€enommen.
DieAnspdche
derKläserin
ssisn
zeitistalsächlich
dieLiquidaiion
geschäflslohrende
Beklagie
müssediedemnach
solonftilligen
sofoi(lällig:die
desVe*aLfserlöses
vonUS$2465'233.97,
Ansprüche
derKlägeinauf14,60l"
DieBeklagie
habesichimmervoGbaus
nämlichUS$359't24.14
auszahlsn.
DieseseiennichtvonihrvorftVeMertung
vonSichelheiten
ihreKostenbezahlt.
seiendurchdieVefeinbananziert.
sondembereitsbezahlt
wordeniinsbesondere
alle
dischen derBeklaglen
tlndde. l',4utte€esellschafi
rungvom20.22.9.1994
(act 66 S 37ff.)
Kostenabgercchnetwoftlen
derBeklagIn derWideftlaseduplik
besiditdieKlägeinvorallemdieVorbringen
ge€dedioTälsache,
dassdie
undmeinte,
tenin ds DuplikundWidei(lageEplik
überlragen
wots
sicherheilen
auldielMultergesellsciaft
Fodorungundsämtliche
filr diel,luttergesellschafl
nurnochlreuhändensch
denseienunddieBeklagle
in keinerWeisemehrselbsiändig
nachaussena!flreie,zeige,dassdieBekLagte
könne.Eswerdezwarbesfitlen,
aurireien
imVerhahisderPrczesspadeien
Einflussaufdie0ber€inSanierungsmassnahmen
dassallfällige
konzenintelne
gehabt
imVeriragvom20./22SePtember1994
stimmenden
Willensäussefirngen
DieBeklagte
ha
l\,loiiv.
nuralsunmasssebliches
hätlen,wennüberhauptjedoch
derlniohosmitsämtLichen
dazuderFoderunsgegenüber
be durchdenVerkaur
Zahlungen
gohörigen
undenisprechenden
an die[4utiergesellschail
Sicherheiten
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sei
Gesellschafi
mii ihrbeendetund
die Liquidalion
andieBeklagtedie
einiache
S.6,9 und1 ,
durchr0hrbar(acl.91
auchzifiernmässis
b. Beklagte
als demVerkautdesAnteilsam
aa)DieBeklagte
binslvor,derNeltoerlös
seigemässZuger
in PyrälsimBetEgvonus$ 134'771.53
Stockwerkeigentum
fürKoslenimZusammenhang
unddemenlsprechend
Agleement
&eckgebunden
veMendel
desGrundstücks
Karavostassi
zurVeMenung
mitdenVorbe€itungen
seidievölliseEntflechlung
BemerAgreement
woden.lm 1994abgeschlossenen
undderBankereichtwoden.Eshabeder
derlnieressen
de.Schuldneßeite
zlm ZugetAgree
eröffnot,
da im Gegensatz
neuePerspektive
Bankeinevöliig
sei,ehe
aufUS$2,6Mio.beg€nztgewesen
meni,woin derEdüllungsansptuch
haenffalleundsiesomitdieMöglichkeitethalten
limitenmässige
Beschränkung
seienbesserdennje
be,einenhtjhelenErlöszuezielen.DieErlÖsaussichten
(acl.47S.45i) lmzeitGumum 19s4habesichdieehemalige
GCWen aus
derschweizerischen
dasKreditportieuilLe
enlschlossen,
Konzemilberlegungen
co seidaszunächsl
in
tm FaLle
IniohosShipping
zu sanieren.
TochtepeselLschaft
erfolglEsseiniedieAbsichlderMutleF
Unterbeteiligung
derFormeinerstillen
gewesen,
zutisen oderals eigenemInteEssoder
frcmdeSchulden
sesellschaft
abzukaufen.
Somitseiauchnichtaufgrund
vemögenswene
Tochtergessllschafl
IniohoseF
eineTilgungdesPbblemkredils
vom20./22.9.1994
derVereinbarung
ausdrilcklich
derTarapaca
seiirLoerVereinbarung
folgt.DisUnieöeieiligung
deswidschafllichen
Risikos
soseibeiderÜbemahrne
ausgeklammedwoden,
nichlderbeiderBankve6uchteBetrasvonUS$
durchdieNlutiergesellschafl
ausdemVe*aui Stock(= US$2,6tüioabzüslich
US$134'766.03
2465233.97
was€xaktdemum US$
Pyräus),
sondemnurUS$2'085233.97,
werkeigenium
worden(aci 47 s 50ff)
üben'iiesen
Betlagentspreche,
380'000.-reduzielten
auiaosdemProblemkredit
räumteindassdieVemögenswerte
DieBeklagie
Liegengrunddergelrofienen
numehrausdernochzuvetuertenden
Vergleiche
aus
Hatkin,sowae
gehahen
duEhdieirischeSilzgesellschafl
schaftKa6vostassi,
hättenEsseidie
AklienderHalkisbestanden
ilber165OOO
demAkiiendeool
vereinbarl
an diellluitergesellschafl
dieserbeidenVermÖgenswene
Übeir€gung
Risiwinschaflliche
seigewesen,
diegesamte
worden.
DieAbsichlderParteien

in Wienzu überlragen.
DassmandieUbeF
koposition
an diel'4ulieryesellschaft
vets
alsKallfiilulenhabe,seivofdiesomHinte€rund
lrasunsdieserPosition€n
ständlich.
DeralsKauflituliedeEMerbstellejedenialls
keineVeMenungdersicheheiiendur6hdie Bankdar.OieseRisikoübenragung
stelledeshalb
wederei'
vonForderungen,
nocheinenVeMenungstatbesiand
im Sinnedes
neTilgung
dar(acl 47 s 54i)
Unierbeleiligungsvedrass
veJlratdie
Beklasleauchin derDuplikundWidelklaserePlik
DieseArsumentation
eineinterneRisikoübemahme
durchdiel\'lutlergelnd betonte,
esseilediglich
einGläubiseEustausch
heösikonzerninleh
sellschait
edolgt,es hätteLediglich
geführtweden
dd Übedraguns
seidieFoderungausKredit
sollen.Gegenstand
geaesen,so dassfeslstehe,
dassdieSiSicheüeiien
samtdendazusehitisen
KredilveMertelwordenseien(act.84S.16fi.).Sieführie
cherheiten
nichtakonto
beziehunse
w0den,dassdieBeklagie
weitereArgumente
an,dieklarbelesen
vom
mitihErVereinbarung
weisedieGCZürichundderenl,luttergesellschaft
bd. Tilgungder
1994niemals
einenKauiderSicherheiten
20.22.Seplember
DiePalteienhättenin
beabsichiigten
Forderung
durchdiel',4utlergesellschaft
dieeisentliche
Absichtzumausdruck
Zifier6 derVercinbarung
sebrachldieB+
zu
vollsländig
durchdiel',llliergesellschaft
klaglein BezugauldenIniohos-Kredit
alch in denUnteöeteiligungsvertrag
milderKläersetzeni
letziere
wärediesialls
gorinoingetreten
undhättemildieserdenKredilweiiergeführtwasan derWeigerungderKlägedn
gescheitertsei.
So habemanalsleitbeste LösungeineinundauchdurchgefÜhrt.
deswitlschaftlichen
Risjkosvereinbarl
terneÜbedragune
woF
Risikokonzehiiiemaufdiel4ulierobenragen
Damitseidaswirlschaflliche
gegenober
Driitenin eigenemNamenaufgeweilerhin
den,wobeidieBeklagte
undGe
l0rdieMutierundaufderenRechnung
iEtensei,jedoohtreuhändensch
filr
l',lutteqeselLschaft
Foderunsskauldie
iahr.Weiterhätiebeieinemnormalen
wirlschan_
dieÜb€nragung
desäusseEleeüelhänenundschwerrealisierbaren
bezahll,wasbelege,
niemalsdenNominalwert
lichenWerlesderKreditfoderung
Bilänzbereinisunss
b4. Sanierungs'
dassessichumeinereinkonzeminteme
gehandelt
Karavostassiund
die
habe.so hätlendasGrundstück
massnahme
weden können(acl.84s.18ff.).Dass
bisheutenichtvetäussed
HalkisAktien
EMelbde.Sicheheiten
am kommeziellen
keinlnteresse
dielviutlergesellschaft
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gefehllhabe,ergebesichdaEus,
gehabt,
undes ihrdeshalb
amTilgugswillen
selberzoübeöauenund
dassdieseniedieAbsichtgehabthabe,dasGrundslück
zurHandgehabthabe.
DiePaneien
deiVercinbaauchkeineKauäntercssenten
1994hätlendieFortführung
undkeineslalls
dieTilrungvom20/22.Sepiember
gungdesKredilsbeabsichtigl.
GegeneinenKaufde!Sicherheilen
mitTilgungs
dassdieMutleBesellschaft
siche.nichtdasRisikoder
wifiungsprechesodann,
Einbringlichkeil
vonde€n Kreditantei
habeübem€hmen
Klägerin
betretrend
desvorschusses
seiauchderBewollen(act.84S.20ft.).Beiderubelweisung
derLjnlerbete'ligung
derKlägenn
abgezot€g vonUS$380'000.-,entspechend
genwoden,an derenRechtsstellung
Iniohosnichis
dieALrsbuchung
desKredites
geändert
habe{act.84 S.
iabe ändernsollenlnd sichauchin keinerWeise
den
24fi.).Eskönnesodannkein€Rededavon
sein,dassdiel,]utlergesellschajt
iiberNominalkreditanteil
vonUSS380000.-durchinlemeSchuldlbemahme
schuldne.in
dieserForderung
aus
nommenhabe,da sonslja schondieBeklagle
Unterbeteiligung
hätteseinmüssen(act 84s 28)
eine
slelltsichdieBeklagte
auldenSlandpunki,
UnterdemTilel"Rechlliches
derGeselschafl
siattundkeinesGewinnverteilung
RndeerstbeiderLiquidation
jedeseinzelnen
zweckdereinfachen
GessllGeschäftes
fallsnachAbschluss
zu machen.
Dieeinfache
schaftseija,einenveieilbaren
Geldbelrag
orhältich
Geldbehäge.
Die
Gesellschaft
verfügeaberbisherüberkeinezuverleilenden
Über165'000
Gesellschaft
obereinAkiiendepot
Aankverioge
tordieeinfache
undÜbeteinGrundslock
Bankof Greece
StückHalkisAktien
beiderCommercial
Damit
Karavoslassian
Griechenland.
vonüber5oo'000m2aufdemLandflecken
miissten
dieseGüterzunächst
Gesellschatt
liquid
ierlweldenkÖnne.
dieeinfache
derGeldverkauft
werden.ErstmitdemVekaofdieserWe.leunddemInkasso
Zweckercichlundkön.ealsdannliquidlert
betdgehabedieGesellschaftihren
AbrechnugmitderUnleöewerden.Dannzlmalwede eineordnungsger,,ässe
seinachsubjekiiDieVereinbarung
irnKonzemverhältnis
teiligten
vorgenommen.
dassvielmehrvom
ParleivenKri[erien
auszliegenlnd es geltederGt! ndsatz,
lnleressenlage
auswillen,SinnundZweckeinesverlragsundderspeziäschen
dervertragsparher.
RechtspersÖnlichkeit
zugehen
sei,alsvondergetrennten
vom15.Febru4'1994
unddesveriragesvom
DiePaneienderVe€inbarung
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RisikoaufdieMutleF
20./22.September
1994hälienledigichdaswirischafiliche
gesellschaft
da
lm übrisen
fehleesaLrch
arnErf0llungswillen,
lbedEsenwollen.
!m die
Vereinbarungen
kein€swegs
es denbeteiligten
Padeienbeidenfraglichen
gegangen
sei.DielMeinung
derbeteiliglen
Padeien
TilgungdesProblemkredits
dassderProbLemkedit
eßl alsgedgl zu betrachlen
sei,wenndie
seigswesen,
an einenDritienausseinalb
desBankkonzemsveF
verbleibsnden
Siche,heilen
äussetseinwoden (acl.47S.63tr).
des
undDuplikmeintedieBeklagle,
eineBeendigung
In derlMderklasefeplik
der
statlgefunden
wieeineLiquidaiion
Kreditverhältnisses
habeebensowenig
derTalbesland
vonArt 542Abs.2
EslieseimGegenteil
einfachen
Gesellschaft
derGesellschattsanteile
andie
Ubertragung
ORvor,wonachdurchdieeinseilige
dereinfachen
Gesellschaft
nichlbealsDritiederForlbesland
llludergesellschaff
dieAkiiendet HakinLld.undderCemenloi Haltroff€nwerde.DadieBeklaste
undfor Rechnung
dsr
kisSA immernoch
im eiqerenNamenabertreuhändeisch
Spalkassen
AG,Wien,Rechtsnachfolgenn
EßtenBankder Oesteffeichischen
derGc wien, halle,könnekeineRedevoneinerVe ,enungdersicherheiten
b&. derAkliensein{acl.84s 33fi.l.

derGründebezieAn.545Abs.'l OR enthäiin denziffem1 7 ei.: Auizählung
ej.ereinfachen
Geselschatt,insfürdieAullösung
hungsweise
derGtundlagen
geworden
isl,
slelltdieZweckereichuns
oderwenndieseunmöglich
b€sondere
eineraur
vor,dassdieAutlösung
dar.Abs.2siehtsodann
einenA!flösungsgrund
auswichligen
einfachenGesellschafi
unbestimmte
Dauerabqeschlossenen
aufsechs
verlangtwerden
kannundAd. 546Abs.1 siehldieKündigung
Gründen
Gesellschaftsvertrags
Däuerabseschlossenen
llonaleeinesaufunbestimmte
aufqelösl,
in demderAullösungswndzudenrZeiipunkt
vor.DieGesellschaft
nachErsalzdet
grundeingetret€n
derSchulden,
nachBegleichung
ist.Verbleibt
vondercnVemdgensbeiundnachRockzahlung
Auslagen
an dieGesellschailer
imVefiältnisihrer
so istdieserunlerdieGesellschaft€r
ldgen ein Übeßchuss,
gemäss
NachAbschluss
Att.533oR zuvedeilen.
bishengen
Gewinnbeteiligung
direklmiteinerLeistungsklage
deräusseren
LiolidaiionkanniederGesellschafie.

Ari.s50Abs.1 oR slehlvor,dassdieAuseinandessenAus chtunsverlangen.
gemeinderGesellschaft
vonallenGesellschaftem
derseizung
nachAuflösung
gemässAbs,2eine
erfähdindessen
isl.DieserGrundsatz
samvotzunehmen
auchdann,wenn
essichumeinestilloGesellschanmit
Ausnahme.
insbesondeE
nachaussenAlLeinb+
dauerndem
ZweckhandelldaderHauplsesellschafler
AnistunddemstiLlen
bLoss
obligatorische
rechligier
am Gesellschaftsvemögen
(Sla€helin
sDr0che
zustehen
in BaslerKommenlar,
a.a.O.,N. 1 zuArt.547OR,
N. 12zuAn. 548/549ORundN.4 zuArt.550oR)
3.3.Beurteilung
dieFrageobdurchdieUbentagung
des
stelltsichsomitzunächsi
a. Vorliegend
(165000HalkisAktienunddas
Slcherheiien
ldiohosKreditsnebstsämllichen
Haftin)sesenUbeF
be. dieEigenlümergesellschaft
Grundsiock
KaEvostassi
desBsiraofienerZahlunssverpflichiungen
undGutsöhdft
nahmevoßchiedener
- welcher
gesvon USO2'085'233.97
desverlragesvom
BetEgvondenPaneien
Kreditbe_
1994ofiensichllich
ausgehend
vomußprihglichen
20'22. September
ausStockanger€chrcterTilgungsbet€g
tragvonUSD2,6 Milionenabzüglich
derUnlerbeleiam Bürogebäude
in PiräusunddesNominakenes
werkeigentLrm
lislns derKläserin
im BetragvonUSD380'000.-(act.47s.52 und84S.7 und
- derZweckdereintachen
(dieReaGesellschaft
act.49/38+39)
berechnelwurde
wude. zwar
unmöglich
lisienrng
derFoderunsausdemKredii)eiieichtoder
sicherheilen
seienvonder
bdnstdie Beklagte
zu R€chtvordieilbert€genen
wobeimit[eMe e dieAktienja
Muttergesellschaft
nochnichiveMerlelwo.den,
(acl.162),unddieKreditiotderung
beslehenachwie
ve*auftwerdenkonnten
dieKre
dassselbslnachdef DarsiellhgderE€klagten
vor.Feslstehtindessen,
obeF
beiihrnichtmehrofienisl,sondelnandiel,]ütlergesellschaft
ditlordetung
flir die
sicherhelten
nurnochireuhänderisch
iragenwudeundsieauchsämtliche
häll b4. biszumverkauid€rAKien
GCWienbd. derenRechtsnachlolsein
sind Dasgan4 reali
derlelnerenübergegangen
hielt,unddioseinsEigentum
gingsomitandiel'rutletgesellschaft,
wlche
sieöareGesellschaftsvemögen
bezaglich
derSicheF
enl chlete.somitkanndieBeklagle
dafüreinen
Gegenwert
DabeidarfesimVerlnd istweisungsgebunden.
heilennichtmehrfreiverfügen

uGesellschan
ausdemUnterbeteiligungsdereiniachen
hältnisderGesellschafier
dassZel undZweckderVeF
keineRollesPielen,
undBeklagte)
ven ag{Klägerin
zut Bezeichl9S4womoglichin Abweichung
vom20.22.Seplember
einbarung
son_
nlng alsVerkautdersicheheilen- nichldieVeNedungderSicherheilen,
- aufdiel,luttergesellschaft
vonderTochler
demeineinterneRisikoübertEsung
dleserVercinbarung
autdieZielselzung
angestebtwurdeWürdemanlediglich
nurnochaui
dassdieTochtergesellschafi
abstellen,
dieaberauchdazuiohrte,
konntelnd somitdieeinrache
derGCWienhandein
WeisunsundfilrRechnuns
dieBeklasie,
keinenZugtiflmehrauidis KredilsidLrrch
Gesellschafl.
vedreten
Kein
vonArt 542Abs.2ORumgangen.
cherheiien
hat.wurdedieBestimmung
sichsefallen
lassen,dassderandereseinenGesellschanscesellschaftermuss
- ohneseineZuGesellschaißvemögen
denndasgesamte
anteil-geschweige
davon,ob dieswirischafllich
aneinenDrittenabtntt,unabhängig
sesestimmuno
sogar
möglicheMeise
veMeigetnden
Gesellschafter
henfürdendiezustimmung
vo. Arl 542Abs.2 oR kannsich
einVoneilwäre:aufdiese' schutzbestimmlng
(vgl act 84S 34)jedenralls
nicht
zurstülzungihresstandpunkles
dieBeklagle
nochoffenerZahlungs_
sodann nebstderubemahme
berufenDadieBeklasle
miider
ausdemVerhältnis
dieForderungen
undderZosicherung
verpflichtungen
eüiell,istderZweck
auchUSD2085233.97
zudecken imGegenzug
Klägerin
ofiensichllich
ereicht.sie kannzudemauchdenKreGesellschaft
dereiniachen
eintreiben
beGutdünken
undaufeigeneRechnung
eigenem
dii nichtmehrnach
Sichersämtlicher
veReien.OurchdieHingabe
diesiche.heilen
ziehungsweise
Gefahr,dassdieKlägonn
dieobiektive
beiande.er
Beudeiluns
heitenbestonde
schafikeinenVedraghat
leeralsgehen
milsste,da siemltde. ['lutergesel
(165'000
Halkis
sicherheiten
desKFditesundsämtlicher
DurchdieÜberttagung
Harkin)
dieEigentümersesellschaft
Karavostassib&.
AklienunddasGrundsiück
ich_
Schuldvelpfl
veßchiedener
gegenEntlichtuns
undÜbenahme
einesPreises
desGesellschaffsvermÖgens
dieLiquidation
zugleich
tungenhatdieBeklagle
derunteF
istderNominalbetrag
desErlÖses
BeiderBerechnung
vorgenommen.
undesistvonusD 2 465'233.97
wlederhlnzuzuzählen
beteiligung
derKlägerin
eingeselä
daja auchfürdenAnteilderBekbgienderNominalwed
auszugehen,
bezeimVert€geineArt interneschuldilbernahme
wude unddiePadeien
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dieZusicherung
derFoderungsdeckung
durchdieMuäergesellschait
hungsweise
(act.49/39
vereinbarten
S.5 Ziff 5).SomitistbeiAbBeklaglen
segenüberdor
aischen lMutlerundTochiergesellschaft
am 20.122.
schluss
d€sVenrages
'1994
jedenralls
(entsprcchend
derBel.asvonUS$359'924.14
des
Seplembor
AnteilsderKlägerin
von14,6%amKredit,act.66s.38)fälliggeworden.
geltend
zuseElich
macht(vsl.
obenunlerZifter3.1.a),derBeb. DadieKlägerin
veMerlungsmassnahmen
weiieEEnösezugeflossen,
klaglenseienausfrüheren
habe,wasdieBeklagte
besirciietwuden
wobeisieaui14,6%davonAnspruch
Behauptungen
zumBeweisveßtellt,da beierAuflöauchdieseenlsprcchenden
abzurechnen
ist.
sungderGesellschafl
vollständig
der
derHalkis'aktien,
aä)DieBeklaste
hältdaiür.derEdtisausderVeMertung
veÖrauchl
alfdas Escrow
Accoonifloss,seifastvöllisfür lJnkosten
ofienbar
ist,nachdongemässBerneF
woden,da dieKläsennjedoch
derMeinuns
Rechlserrolsten
Zahlungen
andie Proflnaundan diesriechischen
Asreement
geiloss€n,
dieBeklagte
warderKläg+
a.wälieseiennochcircaDl\,|460000.-an
(Beweissaiz3.).
DerBeklaslen
standdefGegenberinderBeweisaulzuenegen
.ach demZuserAgEemenl
dassod nungsgemass
weisfürihreBehaupluns,
derentsP€(undBemerAsreemeni)
undnachEtbringen
abgercchnetwude
lbeF
nurnocheinSaldovonD[l 13 055. andie Beklagte
chenden
Zahlungen
gutgeschebenundauf
welchenBet€gdemKoslenautuandkonto
wiasenwLrrde,
wude,offen.
Koslenangerechnei
diebishera!fgelaufenen
verpflichtet,
eino'AbderKlägerin
wurdedieBeklagle
Gemäss
Beweisantrag
desEscrow-Accounts
mitdenentsp€chenrechnlng"bd. einenKontoauszug
gemässBeschLuss
vom
derll. Zivilkammerdes
Obergerichtes
denBelegen
(act.109s s und7). DieserAuflagekamdie Beklagte
9.11.1995einzueichen
Denvonder
vom22.November
2001nach(aci.116und118/e-m).
mil Eingabo
Bel+
(act.109S. 5) undvonderBeklasten
eingeteichten
Kläsedn
angerufenen
es müsstennochDl',|
gen(act.118/e'm)
lässlsichdieoaßtellunsde. Klägerin,
feslzuhalten,
dass
vohandensein,nichtenlnehmenEsgihvielmehr
460OOO,gemässdennachvollziehbaren
undmilBelegengemässBeweisderBeklagten
Ausführunabnahmebeschluss
acl.109S.5f.sowieact 118/+munlemauerten
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vom19 SePtember
2001(act.105S. 817)
genin def Beweisantretunssschriil
(act.116)defGegenbeweis
vom22.November2001
sowiein derEingabe
se_

Es€gundasgemässdenobensiehenden
bb)Aufgrund
desZugerAgrcements,
genauchfürdieKlägerin
GeschäftsfÜhrungsb+
veöindlichisl da dieBeklagte
ausdemErlösSiockwerkeigentumsanioil
lugnishatie,waGndie US$134771.53
desKarafürdieVoöereiiung
derVerwerlung
undmussien
Pyräusgebunden
veMendetwerden(act.49/22Ziff.10.1undziff 105) Diss
vostassi
Grundsltlcks
zusälzlich
durch
aufenedwurde,
derhierfürderHauPlbeweis
hatdieB€klagte,
untenagen
belegt(act 109S.6) undjn der Beweisandievonihlanseruienen
enäubrr(act.105s. 18iL).Det rechtsgenüsende
tretunsssch
fl enlsprechend
Beweisisl somiterbrachi
eineLi_
an dieMutlergesellschaft
imVeftaufderSicho.heilen
cc)DadieKlägenn
an den
Beteiligung
quidalion
mehraufanteilsmässige
sieht,kannkeinAnspruch
veF
bekanntlich
besiehen.
Diesewürden4ischenzeitlich
165OOO
HalkisAktien

4..E3d.!
istdieKlageim Behagvon Fr' 8'100ENägungen
Aufgrund
dervoßlehenden
derAnteilderKläge.inaus
gulzLrheissen,
ist,dasslediglich
wobeizubemerken
an dielvlultergeselldurchdieVeräusserung
vonSicherheiten
derVerwedung
Schaden
ausdemzu'
weden kann Weiterer
schaftinWien,furtälligansesehen
istnichterslellt
gerAgreement,
behauptet,
wiein derKlagebegründung
Zifiem1, teiweise2 und3)
isi rolslich
leilweise
DieFeststellunssklage
{bezüslich
US$
unlefziffer33 a. hievorbezüglich
da qemässdenENägungen
abzuweisen,
gegendieBeklagte
besteht
derKlägerin
Forderung
359'924.14
einetälliqe
alsfestzustellen
istjedochinsoweit
derBeklagten
DieWide.klaqe
sutzuheissen
gemäss
zinsenausihPr Unterbeieiligung
wederbezüglich
isl,dassdieKlägerin
(gemeinl
Zinsverziöhl
zuiolgeunzulässisem
semässzuser
demDarlehensvedrag
mitderflag
imZusammenhang
nochunterdemTitelSchadenersatz
Agrcemeni)
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eineweitersehende
fälliseFoderunggesendieBeklagte
lichenUnlerbeteiligung

tv.
zuberechnen.
1 Diecerichtsgebühr
isl aufgrund
desstreiiwe,les
Derslreilwed
(Fr.8'100-)undWide.kaqe
islvo ieqendzusammenzuzählen
vonHauplklage
ve anstedieFeslsle
luns,dassderKlägerin
G 19Abs.2 ZPO).DieBeklaste
derUnlerbeteiligung
vonUS$380'000.-,
wederbezüglich
desNominalwenes
nochlnterdemTitelSchadenersatz
eineiälliseForderung
nochausZinsvezicht,
aui US$460'896
zustehe.
DieKläserinbezifterte
denschadenauszinsvezicht
(act 2 s.3) unddieserBet€gisl beimslreitweri
zuberücksichligen
(Frank/Siräoltl,lessmer,
beläutl
a.a.O.,N.3 zuS20 ZPO).DerGesamlskeitwert
-enlsprechend
Fr.1 252'035.-(bei
sichsomitaurFr.a 100.- undUS$840'896
vonFr.1.49)lolalauf
Umrechnunqskurs
oinomdurcirschnidichen
sichumeinenaunrändigen
Prozess
mitLrmfangEiEs handelte
F. 1'260135.-.
fandendei Beweisverhandlungen
chenAkten.NebsieinerRefelen!enaudienz
lediglich
deshohenSl.eitlvertes
istdi. Gerichlssebührjedoch
statt.Angesichts
ÜberdieGerichtsum 1/3z! edröhen(SS3Abs2 hd 5 Abs.2derverordnung

ihresUnle iegensaulzuenegen
nachMasssabe
2. DieKoslensinddenParteien
obsiegtin derHauptklage
undmilBezugaufdie
i5 64Abs.2 ZPO).DieKlägerin
im UmfangvonUS$359924,wasFr.544386. enlsprichlfolglich
Wide|klage
Zifier1 und
DieFeslsiellungsbegehren
sieim BeiragvonFr.715'749.-.
unlerlieql
streitwert,
indessen,
isi beiderKohabenkeinenfeststehenden
3 derWiderklage
dieserBegehr€n
dassdieBeklagte
bezüglich
stenauflage
zu berücksichtigen,
dieKostendesverfahrens
es sich,denParieien
unterliegt.
Deshalbrechtfertigt
Fo99'ic82(vsl.act 53 s 5)je zur
Vedahrens
sowied€svorangesansenen
nichtmehr
amschlussdesverfahrens
zwarwardieKlägenn
Hälfleaufzuerlegen.
bei(acl.170),wasmilenl'
anwaluich
vedeten,zosjedocheinenRechisberater
seindürile.Folslich
sind-entsPesp€chenden
Kostenverbunden
sewesen
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- keineProzessentschädigungen
zuzuspr€chen
bezie
chendderKostenauflage
(S68Abs.l ZPO).
sinddiesewettzLrschlagen
hungsweise

1.

derKlägedn
dieBeklagle
veFflichtei,
In Gliheissung
der Hauptklagewird
F r . 8 ' 1 0 0 .a r b e z a h e n .

2.

(bezüsichZifretn|, Zitfet2 reil
derWiderklase
a) ln teilweiser
Abweisung
dassdleim Umfans
vonUS$
weiseundZmer3)wirdfestgestellt,
derKlägerin
1994einefällige
Forderung
seiidem22.Seplember
359'924.14
gegendieBeklagiebesleh|
derWiderklsg:
wirdfestgestellt
dassdieKläg+
Gutheissung
b) In ieiLweiser
vom11.Mäz 1983
ZinsenausihtefUntebeleiligung
in wederbezüglich
oder
(zufolse
zinsverzicht)
nochunlerdemTiielvertraglicher
unzulässigem
milderfraslichen
imZusammenhang
ausseNertEslicher
Schadenersalz
gegendie Beklagte
fälligeForderung
eineweitergehende
Unterbeteiligung

3.

anseseizt
aur:
DisGenchßgebührwird
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

4.

33'000.- idieweiierenKoslenbelragen:
2'I42.
Schreibgebilhren
1 ' 2 1 3 .- - z 0 s i e l l g e b ü h r e n
3 1 0 .- - V o n a d u n g s g e b Ü h r e n
3 2 .s 0 B a r a u s l a g e n
1 ' 0 1 s .- - K o s t eanu sV e r f a h EFnO 9 8 1 0 8 2

FO981082
verrahrens
sowiedesvedahrens
DieKostendesvorliesenden
je zur
denPadeien
(Einzekichterami
werden
rürzivi undSl€rsachen)
wieimVeriahvondenimvorliegenden
lnd soweitmögllch
Hälfteauferlegt
be4gen.
geleisteten
undEaNoßchüssen
Prozesskauiionen
en FO981082
denParteien
nachElnlriliderRechtskaft
Übeßchusswird
Einalliälliger
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aufeßtesVerlangen
andievonihnensesenüberde.
diesesEntscheides
hlstelleausbeahll.
Geichlskassebezeichnele
5.

wedenwetlgeschlagen.
DieProzessentschädi9ungen

6.

as Ge.ichtsu*lnde,
an dieKlägeMitteilung
andiePaneien,je
Schrifiliche
derBsklagten
dnunterBeilasedesDoppels
vonacl.181sowiederEinsabe
2002undandieBeklagte
unlerBeilage
desDoppels
vom11.September

gegendiesesU.teilkann
innertl0Taqenvonderzustellung
EineBerufung
Benrksgericht
züich,2 ableifuns,Postanschnfllich
undim Doppelbeim
fach,8026Zürich,e.klärtwerden.

sekretidn:
DisjLrrislische
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