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I. Auf die Berufung des Klägers wird das Urteil des Landgerichts München I vom 09.08.2011,
Az.
26 O 1647/08, wie folgt abgeändert:
Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 96.608,80 Euro nebst Zinsen hieraus in Höhe von
5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 08.07.2005 zu bezahlen Zug um

Oberlandesgericht München
Urt. v. 09.09.2014, Az.: 5 U 3864/11

Persönliche Haftung des Insolvenzverwalters für Rechtsanwaltskosten eines
obsiegenden Prozessgegners

Entscheidungsform: Endurteil
Referenz: JurionRS 2014, 34164
ECLI: ECLI:DE:OLGMUEN:2014:0909.5U3864.11.0A

Verfahrensgang:

vorgehend:

LG München I - 09.08.2011 - AZ: 26 O 1647/08

Rechtsgrundlagen:

InsO § 60

InsO § 61

BGB 826

Fundstellen:

NZI 2015, 652-653

ZInsO 2015, 1679-1688

OLG München, 09.09.2014 - 5 U 3864/11
In dem Rechtsstreit

K,

- Kläger und Berufungskläger -
Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwälte G.L.
gegen

J.

- Beklagter und Berufungsbeklagter -
Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwälte G. & B.
wegen Schadensersatz -

erlässt das Oberlandesgericht München - 5. Zivilsenat - durch den Vorsitzenden Richter am
Oberlandesgericht K., die Richterin am Oberlandesgericht Dr. S. und den Richter am Oberlandesgericht H.

auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 09.09.2014 folgendes

Endurteil

Tenor:
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Zug gegen Abtretung der Ansprüche des Klägers gegen J. als Insolvenzverwalter über das
Vermögen der UVG. GmbH aus dem Kostenfestsetzungsbeschluss des Landgerichts
München I vom 01.12.2005 im Verfahren 12 HK O 3613/03 über die dem Kläger zu
erstattenden Kosten der Berufungsinstanz (7 U 2230/05 des Oberlandesgerichts München)

II. Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Vollstreckung des Klägers gegen
Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht der
Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110% des zu vollstreckenden Betrags
leistet.

IV. Die Revision gegen dieses Urteil wird nicht zugelassen.

V. Der Streitwert des Berufungsverfahrens wird auf 96.608,80 Euro festgesetzt.

Gründe

I.

Der Kläger nimmt wegen sittenwidriger vorsätzlicher Schädigung und anderem den beklagten
Insolvenzverwalter persönlich in Anspruch auf Ersatz der ihm von der Masse gemäß
Kostenfestsetzungsbeschluss des Landgerichts München I vom 01.12.2005, Az. 12 HKO 3613/03, (Anlage
K 9) zu ersetzenden außergerichtlichen Kosten in Höhe von 96.608,80 Euro (Anlage K 7) in dem
Berufungsverfahren 7 U 2230/05 vor dem Oberlandesgericht München.

Über das Vermögen der UVG. GmbH ist nach Eigenantrag vom 13.08.1999 am 01.08.2000 das
Insolvenzverfahren eröffnet und der Beklagte zum Insolvenzverwalter bestimmt worden. Die
Insolvenzschuldnerin betrieb unter ihrer früheren Firmierung M.U. GmbH 55 Möbelgeschäfte auf
angemieteten Grundstücken zum Teil erfolgreich, insgesamt aber mit Verlusten. Sie war zunächst Teil der
M.-Gruppe. Mitte des Jahres 1997 stattete letztere die Schuldnerin mit einem Eigenkapital in Höhe von
104.500.000,- DM und einer Kapitalrücklage in Höhe von 216.000.000,- DM aus und übertrug die Anteile an
der Schuldnerin über eine eingeschaltete GmbH auf eine Investorengruppe unter der unternehmerischen
Führung des Beklagten. In der Folge wurden die einzelnen Möbelgeschäfte auf rechtlich eigenständige sog.
"Vor-Ort-Gesellschaften" ausgelagert, die von der Schuldnerin unter Bildung eines Cash-Pools zentral
verwaltet wurden. Die Schuldnerin blieb dabei zunächst Mieterin der einzelnen Betriebsgrundstücke und
überließ diese im Wege der Untermiete ohne Aufpreis an die einzelnen Vor-Ort-Gesellschaften. Zudem hatte
sich die Schuldnerin verpflichtet, bei den Vor-Ort-Gesellschaften etwa entstehende Verluste auf Abruf
bestimmter Gesellschafter dieser Vor-Ort-Gesellschaften, im Wesentlichen des hiesigen Klägers oder dessen
Vertrauten, nicht aber der jeweiligen Geschäftsführer, auszugleichen. Solche Abrufe erfolgten jedoch nur
zum Teil. In einigen Fällen gab die Schuldnerin auch nur Darlehen zur Verlustabdeckung hin. Nach den
Kosten für diese Umstrukturierung einschießlich des Verlustausgleichs bei den Vor-Ort-Gesellschaften
verfügte die Schuldnerin noch über einen Kapitalstock von rund 80 Mio. DM. Diesen transferierte sie unter
Herabsetzung des Stammkapitals auf 1 Mio. DM auf die Enkelgesellschaft F. GmbH, an der der Kläger
mittelbar beteiligt war. Die F. GmbH verpflichtete sich im Gegenzug dazu, weiterhin bei den Vor-Ort-
Gesellschaften auflaufende Verluste zu decken. Letztlich fielen alle Vor-Ort-Gesellschaften in Insolvenz.

Vor diesem Hintergrund führte der Beklagte als Insolvenzverwalter, gestützt auf Kapitalersatzhaftung sowie
Haftung wegen eines existenzvernichtenden Eingriffs, gegen den hiesigen Kläger als Beklagten einen
Rechtsstreit auf Ersatz der abgeflossenen Mittel im Wege der offenen Teilklage von zunächst 15 Mio. Euro
und ab der zweiten Instanz von 10,98 Mio. Euro. Der Beklagte blieb dabei sowohl vor dem Landgericht
München I gemäß Urteil vom 13.01.2005, Az.: 12 HKO 3613/03 (Anlage K 1), als auch vor dem
Oberlandesgericht München gemäß Urteil vom 06.07.2005, Az.: 7 U 2230/05 (Anlage K 6), und dem
Bundesgerichtshof gemäß Beschluss vom 26.03.2007, Az.: II ZR 262/05 (Anlage K 10), aus Rechtsgründen
ohne Erfolg. Während der hiesige Beklagte aus der Masse die im Verfahren vor dem Bundesgerichtshof
angefallenen Gerichtskosten sowie Rechtsanwaltskosten des hiesigen Klägers nach Zurückweisung der
Nichtzulassungsbeschwerde zahlte, zeigte er bereits am 14.01.2005 (Anlage K 5) nach Unterliegen vor dem
Landgericht und am 03.08.2005 (Anlage K 8) nach Unterliegen vor dem Oberlandesgericht jeweils
Masseunzulänglichkeit an und erstattete dem hiesigen Kläger weder dessen Anwaltskosten in erster noch in
zweiter Instanz.

Der Beklagte hatte als Insolvenzverwalter zur Finanzierung eines Teils der Kosten dieses Rechtsstreits mit
der I.-B. AG Prozessfinanzierungsvereinbarungen geschlossen, und zwar für die erste Instanz gemäß
Vertrag vom 04.12./18.12.2002 (Anlage BBKL 4), abgeändert durch Abmachung vom 20.02.2003 (Anlage
BBKL 6), für die zweite Instanz gemäß Vertrag vom 01.03./07.03.2005 im Wesentlichen unter Verweis auf
die bisherige Regelung (Anlage zum Schriftsatz des Beklagten vom 02.10.2012 - Bl. 345) sowie für die dritte
Instanz gemäß Bestätigung des anwaltlichen Vertreters der I.-B. AG im Schreiben vom 23.09.2005 über die
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Weiterführung der bisherigen Vereinbarung (Anlage zum Schriftsatz des Beklagten vom 02.10.2012 - Bl.
345). Die aufgrund dieser Vereinbarungen die I.-B. AG treffenden Zahlungsverpflichtungen sind zwischen
den Parteien streitig, unstreitig war jedoch ein Ersatz der Kosten des hiesigen Klägers nicht Vertragsinhalt.
Hinsichtlich der Zahlungen, die durch den Beklagten oder die I.-B. AG im Verlauf des Ausgangsverfahrens
erbracht wurden, wird auf die Aufstellungen des Beklagten im Schriftsatz seiner Prozessbevollmächtigten
vom 30.10.2012 (Bl. 396/399 d.A.) verwiesen.

Der Kläger wirft dem Beklagten vor, dieser habe den von vorne herein aussichtslosen Ausgangsrechtsstreit
schon nicht führen dürfen und von Anfang an beabsichtigt, ihn, den Kläger, im Falle des Unterliegens mit
dem Erstattungsanspruch leer laufen zu lassen. Der Beklagte hafte ihm daher insbesondere für die ihm,
dem Kläger, im Ausgangsrechtsstreit vor dem Oberlandesgericht entstandenen Anwaltskosten persönlich
nach §§ 60 , 61 InsO und § 826 BGB auf Ersatz. Die Einstellung des Beklagten zeige sich bereits darin, dass
eine massearme Gesellschaft als Klägerin im Ausgangsrechtsstreit vorgeschoben worden sei, für die
darüber hinaus unzutreffend zweimal Masseunzulänglichkeit angezeigt worden ist, wie sich aus der
Kostenerstattung für die dritte Instanz ergebe. Weiter habe der Beklagte die Prozessfinanzierungsabrede zu
seinem, des Klägers, Nachteil zu unüblichen Bedingungen im Vergleich zu den Musterbedingungen anderer
Prozessfinanzierer (Anlagen K 14 bis K 23) zudem mit einer Gesellschaft abgeschlossen, deren Kapital und
deren Führungskräfte sich aus den Reihen und Mitteln der Insolvenzverwalter der Vor-Ort-Gesellschaften
rekrutiert hätten (Anlage BBKL 5). Auch habe die Prozessstrategie des Beklagten im Ausgangsverfahren die
Verabredung von Indiskretionen an die Presse (Anlage K 26, Seite 4 unten) und die Erstattung einer
unberechtigten Strafanzeige gegen ihn, den Kläger, umfasst, um so eine vergleichsweise Einigung im
Ausgangsverfahren quasi zu erzwingen. Schließlich zeige sich die rechtsfeindliche Gesinnung des Beklagten
auch an der Missachtung wesentlicher Förmlichkeiten des Insolvenzrechts im Insolvenzverfahren der
Insolvenzschuldnerin wie der Nichtdurchführung der gesetzlich zwingenden Gläubigerversammlung gemäß
§ 160 Abs. 2 Nr. 3 InsO , die sich zu seinem, des Klägers, Nachteil ausgewirkt hätten.

Der Beklagte ist der Meinung, die Klage richte sich gegen ihn nicht persönlich, sondern in seiner Funktion als
Insolvenzverwalter. Allenfalls sei im Zuge einer Klageänderung er, der Beklagte, als Insolvenzverwalter
kostenpflichtig aus dem Prozess zu entlassen. Soweit der Kläger den Anspruch beklagtenauswechselnd
gegen ihn persönlich ergänzend auf Delikt stütze, sei dieser verjährt, da diese Anspruchsbegründung
erstmalig nach Ablauf der Verjährungszeit in den Prozess eingeführt worden sei. Ferner hält der Beklagte
den Ausgangsrechtsstreit für falsch entschieden, jedenfalls habe er bei der Führung des Prozesses immer
von guten Erfolgsaussichten ausgehen dürfen. Vorprozessual sei die beabsichtigte Klageerhebung von
mehreren Prozessfinanzierern geprüft worden, die für einen Eintritt von Prozessfinanzierern erforderliche
positive Prognose sei von diesen durchgängig bejaht worden. Das Urteil des Landgerichts sei oberflächlich
und ersichtlich unzureichend, die Nichtzulassungsbeschwerde gegen das Urteil des Oberlandesgericht sei
nach einem extra eingeholten Privatgutachten eines Rechtsprofessors und Lehrstuhlinhabers sowie
nebenamtlichen OLG-Richters erfolgversprechend gewesen. Masseunzulänglichkeit des Insolvenzverfahrens
habe sowohl nach dem erst- als auch nach dem zweitinstanzlichen Urteil im Ausgangsverfahren bestanden,
denn bei der insoweit anzustellenden Prognose seien die vorrangig zu berücksichtigenden Massekosten,
§ 209 Abs.1 Nr. 1 InsO , einzustellen gewesen. Unter Berücksichtigung seiner prognostizierbarer
berechtigten Ansprüche auf eine Vergütung als Insolvenzverwalter in Höhe von mindestens 300.000,- Euro
hätte die zu diesen Zeitpunkten noch vorhandene Restmasse jeweils nicht mehr zur Begleichung der
Ansprüche des Klägers ausgereicht. Dem Senat sei es in diesem Zusammenhang untersagt, die Frage einer
angemessenen Bezahlung des Beklagten auch nur als Vorfrage zu prüfen, insoweit sei alleine die
Einschätzung des zuständigen Insolvenzgerichts maßgeblich. Die Bezahlung der Kosten dritter Instanz sei
ausschließlich auf sein, des Beklagten Verhalten selbst zurückzuführen, nachdem er zur Begleichung dieser
Kosten mit seinen eigenen Vergütungsansprüchen entsprechend zurückgetreten sei. Relevante
Rechtsverstöße bei der Führung des Insolvenzverfahrens habe es nicht gegeben. Aus der Gestaltung der
Prozessfinanzierungsvereinbarung selbst könnten keine Schlüsse gezogen werden, da solche
Vereinbarungen zwischen Prozessfinanzierern und Insolvenzverwaltern im jeweiligen Einzelfall individuell
ausgehandelt würden und daher nicht den sonst am Markt üblichen Mustern entsprächen, im übrigen
lediglich das Innenverhältnis zwischen Prozessfinanzierer und Insolvenzmasse beträfen. Ebensowenig wie
der Kläger einen Anspruch auf Einschaltung eines Prozessfinanzierers überhaupt habe, könne er aus der
konkreten Gestaltung des Prozessfinanzierungsvertrags Ansprüche ableiten. Im Übrigen entspreche der
verwendete Finanzierungsvertrag tatsächlich dem Entwurf, der zuletzt auch zwischen ihm, dem Beklagten
als Insolvenzverwalter, und der D. P. AG verhandelt worden sei.

Das Landgericht hat die Klage am 09.08.2011 abgewiesen. Zwar sah es den Beklagten persönlich bei
Auslegung der Klageschrift als den richtigen Beklagten an, verneinte aber die geltend gemachten Ansprüche.
Eine Ersatzpflicht nach §§ 60, 61 InsO bestehe nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Urteil
vom 02.12.2004 - IX ZR 142/03 , BGHZ 161, 236) bei der hier fraglichen Kostenerstattung für einen trotz
Massearmut geführten Rechtsstreit nicht. Eine Haftung auf der Grundlage des allein in Betracht kommenden
§ 826 BGB sei nicht gegeben, hinreichende Anhaltspunkte für die erforderliche subjektive Unredlichkeit des
Beklagten oder eine Sittenwidrigkeit der Prozessführung seien nicht ersichtlich.

Mit der Berufung verfolgt der Kläger nur noch sein Begehren auf Zahlung der EUR 96.608,80 nebst Zinsen
hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 08.07.2005 Zug um Zug
gegen Abtretung seiner Ansprüche aus dem Beschluss des Landgerichts München I vom 01.12.2005 (Az.
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12 HKO 3613/03, Anlage K 9 zur Klageschrift) und lässt seinen gleichgerichteten Feststellungsantrag in
erster Instanz fallen. Der Beklagte verteidigt das erstinstanzliche Urteil und hält insbesondere die
Argumentation des Klägers auf der Grundlage der erstmals zweitinstanzlich vorgelegten
Prozessfinanzierungsvereinbarungen für verspätet.

Der Senat hat mit Beschlüssen vom 05.03.2012 (Bl. 224/227 d.A.), 25.05.2012 (Bl. 276/277 d.A.),
04.10.2012 (Bl. 346/348 d.A.), 25.10.2012 (Bl. 392/395 d.A.), 17.04.2013 (Bl. 476/479 d.A.), 17.12.2013
(Bl. 571/576 d.A.), 04.03.2014 (Bl. 609/612 d.A.), 20.06.2014 (Bl. 649/654 d.A.) und 01.08.2014 (Bl.
64/670 d.A.) Hinweise erteilt und Beweis erhoben durch Vernehmung der Zeugen J.K. (Protokolle der
mündlichen Verhandlungen vom 21.06.2013, Bl. 489/495 d.A., und 13.09.2013, Bl. 504/512 d.A.), Dr. D.B.
(Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 28.10.2013, Bl. 542/548 d.A.), Dr. O.W. und S.B. (beide
Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 29.04.2014, Bl. 629/634 d.A.) sowie antragsgemäße Beiziehung
und Verwertung der Akten des Insolvenzverfahrens 1507 IN 1197/99 und des Ausgangsrechtsstreits
12 HKO 3613/03 des LG München I. Zur Ergänzung wird auf die genannten Fundstellen, den Tatbestand des
landgerichtlichen Urteils, die im Berufungsverfahren gewechselten Schriftsätze und die Protokolle der
mündlichen Verhandlungen vom 25.05.2012 (Bl. 275/277 d.A.), 11.09.2012 (Bl. 335/337 d.A.), 21.06.2013
(Bl. 489/495 d.A.), 13.09.2013 (Bl. 504/512 d.A.), 28.10.2013 (Bl. 542/548 d.A.), 29.04.2014 (Bl.
629/634 d.A.), 29.07.2014 (Bl. 661/663 d.A.) und 09.09.2014 (Bl. 689/694 d.A.) verwiesen.

II.

1. Die Klage ist zulässig.

Nachdem der Beklagte als Insolvenzverwalter im Ausgangsverfahren einerseits zweimal
Masseunzulänglichkeit angezeigt und diese ausdrücklich damit begründet hat, dass unter Berücksichtigung
der vorrangigen Massekostenansprüche durch die Gerichtsgebühren des Insolvenzgerichts und seine
eigenen Vergütungsansprüche als Insolvenzverwalter eine vollständige Zahlung der Anwaltskosten des
dortigen Beklagten und hiesigen Klägers in erster und zweiter Instanz bzw. der dortigen Gerichtskosten der
Berufungsinstanz nicht möglich sei, andererseits die Kosten der dortigen dritten Instanz ersetzt hat, besteht
ersichtlich ein Rechtsschutzbedürfnis des (hiesigen) Klägers für eine entsprechende Haftungsklage wegen
dieses auf den ersten Blick widersprüchlichen Verhaltens.

Der Kläger muss sich auch nicht auf den Abschluss und die Abrechnung des Insolvenzverfahrens verweisen
lassen, um sodann lediglich seinen bezifferten Ausfall gegenüber dem Beklagten geltend zu machen. Bereits
nach allgemeinen Grundsätzen des Schadensrechts wird ein Schadensersatzanspruch regelmäßig nicht
dadurch ausgeschlossen, dass der Geschädigte sich wegen des entstandenen Vermögensnachteils auch an
einen Dritten halten kann (BGHZ 120, 261, 268; BGH, Urteil vom 24.01.1997 - V ZR 294/95 , WM 1997,
1062, 1063; vom 26.06.1997 - IX ZR 233/96 , NJW 1997, 2946, 2948; vom 19.07.2001 - IX ZR 62/00 , WM
2001, 1605, 1607). Das folgt schon aus § 255 BGB. Diese Vorschrift setzt voraus, dass der Geschädigte
auch dann vollen Schadensersatz verlangen kann, wenn ihm zugleich ein Anspruch gegen einen Dritten
zusteht. Auch wenn hier eine Gesamtschuld nicht vorliegt (BGH, Urteil vom 13.12.2014 - IX ZR 323/12, ZIP
2014, 736), trägt der Antrag des Klägers den Anforderungen des § 255 BGB durch die Zug um Zug-
Abtretung des Quotenanspruchs gegen die Masse hinreichend Rechnung. Der Beklagte wird hierdurch nicht
ungebührlich belastet, da er sich infolge der Abtretung ggf. aus der Insolvenzmasse, soweit diese reicht,
erholen kann. Für die sachlich ähnliche Haftung des Konkursverwalters nach § 82 KO und einen Anspruch
aus § 826 BGB gegen den Verwalter persönlich hat bereits das Reichsgericht es so gesehen, der
Bundesgerichtshof hat dies bestätigt (RGZ 144, 179, 182; BGH, Urteil vom 03.06.1958 - VIII ZR 326/56 , LM
§ 82 KO Nr. 1; Urteil vom 01.12.2005, a.a.O. Rz. 16; Kilger/K. Schmidt, Insolvenzgesetze 17. Aufl. § 82 KO
Anm. 1d; Hanisch, Rechtszuständigkeit der Konkursmasse, S. 138 f; Lüke, Die persönliche Haftung des
Konkursverwalters, S. 192 ff., K. Schmidt, KTS 1976, 191, 206; vgl. auch MünchKomm-InsO/Brandes, §§ 60,
61 Rn. 112; Braun, InsO 2. Aufl. § 60 Rn. 28; Smid, InsO 2. Aufl. § 60 Rn. 28;
Nerlich/Römermann/Abeltshauser, InsO § 60 Rn. 52; aA Kuhn/Uhlenbruck, KO 11. Aufl. § 82 Rn. 2c, 14;
Johlke WuB VI B § 82 KO 1.88). Eine Primärhaftung der Masse, die Ansprüche gegen den Verwalter
persönlich zunächst ausschließt, ist im Gesetz nicht vorgesehen. Sie folgt auch nicht (entgegen
Kuhn/Uhlenbruck, aaO § 82 Rn. 2c) aus einer entsprechenden Anwendung der Zurechnungsnorm des
§ 31 BGB, die es ermöglichen soll, die Masse für die Verletzung vertraglicher oder deliktischer Pflichten
durch den Verwalter haften zu lassen. Haften sowohl der Verwalter persönlich als auch die Masse, folgt
daraus kein Vorrang des einen oder des anderen Anspruchs (BGH, Urteil vom 01.12.2005, a.a.O., Rz. 16).

2. Der Beklagte persönlich ist, wie das Landgericht bereits zutreffend gesehen hat, passivlegitimiert und als
solcher bereits in der Klageschrift hinreichend bezeichnet worden. Nach § 253 Abs. 2 Nr. 1 ZPO muss die
Klageschrift die Parteien ordnungsgemäß bezeichnen. Als Teil einer Prozesshandlung ist eine
Parteibezeichnung grundsätzlich auslegungsfähig. Dabei ist maßgebend, wie die Bezeichnung bei objektiver
Deutung aus der Sicht der Empfänger (Gericht und Gegenpartei) zu verstehen ist. Es kommt darauf an,
welcher Sinn der von der klagenden Partei in der Klageschrift gewählten Bezeichnung bei objektiver
Würdigung des Erklärungsinhalts beizulegen ist. Bei objektiv unrichtiger oder auch mehrdeutiger
Bezeichnung ist grundsätzlich diejenige Person als Partei anzusprechen, die erkennbar durch die
Parteibezeichnung betroffen werden soll (BGH, Urteil vom 24.11.1980 - VIII ZR 208/79 = WM 1981, 46 =
NJW 1981, 1453 m.w.Nachw., BGH, Urteil vom 16.05.1983 - VIII ZR 34/82 , ZIP 1983, 858, zitiert nach [...],
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dort Rz. 12; BGH, Urteil vom 27.11.2007 - X ZR 144/06 , NJW-RR 2008, 582, 583 mwN; Urteil vom
14.12.2012 - V ZR 102/12 , NZM 2013, 237, zitiert nach [...]). Dabei gilt der Grundsatz, dass die
Klageerhebung gegen die in Wahrheit gemeinte Partei nicht an deren fehlerhafter Bezeichnung scheitern
darf, wenn diese Mängel in Anbetracht der jeweiligen Umstände letztlich keine vernünftigen Zweifel an dem
wirklich Gewollten aufkommen lassen. Er greift auch dann, wenn statt der richtigen Bezeichnung irrtümlich
die Bezeichnung einer tatsächlich existierenden (juristischen oder natürlichen) Person gewählt wird, solange
nur aus dem Inhalt der Klageschrift und etwaigen Anlagen unzweifelhaft deutlich wird, welche Partei
tatsächlich gemeint ist (BGH, Urteil vom 24.01.2013 - VII ZR 128/12 , ZIP 2013, 647).

Die vom Gericht frei vorzunehmende Auslegung der in der Klageschrift zum Ausdruck gekommenen
prozessualen Willenserklärung (BGHZ 4, 328, 335; BGH Urteil vom 12.05.1977 -VII ZR 167/76 = LM § 253
Nr. 58 = NJW 1977, 1686 [BGH 12.05.1977 - VII ZR 167/76] ) führt zu dem Ergebnis, dass von Anfang an
der Beklagte persönlich mit der Klageschrift gemeint war, auch wenn er zunächst fälschlich mit dem Zusatz
"als Insolvenzverwalter über das Vermögen der UVG. GmbH" bezeichnet wurde. Dies folgt unzweideutig
schon daraus, dass ausgeführt wurde: "Der Kläger (gemeint ist der Kläger des Ausgangsverfahrens und
hiesige Beklagte) hat seine Stellung als Amtswalter und gesetzlicher Prozessstandschafter in
missbräuchlicher Weise ausgenutzt" (Klageschrift Seit 17, zweiter Absatz). Diese Beschreibung trifft
ersichtlich nur auf den Beklagten persönlich zu, nicht auf die von ihm verwaltete Insolvenzmasse.

3. Die Klage ist begründet.

Der Beklagte haftet persönlich dem Kläger für die Erstattung der außergerichtlichen Kosten in zweiter
Instanz des Ausgangsverfahrens wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung nach § 826 BGB . Der
Beklagte hat - unter bewusst rechtswidriger Entleerung der Masse durch nicht geschuldete Entnahme von
Gerichts- und Prozesskosten einerseits und den Verzicht auf die Einforderung von durch die I.-B. AG
geschuldeter Kostenerstattung andererseits - die Masseunzulänglichkeit erst herbeigeführt. Er tat dies zum
Einen, um die I.-B. AG, die zu einer weitergehenden Kostenerstattung vertraglich verpflichtet war, zu Lasten
des hiesigen Klägers zu schonen. Zum Anderen wollte der Beklagte, der spätestens nach der Abweisung
der Klage im ersten Rechtszug des Ausgangsverfahrens erkannt hatte, dass ein Prozesserfolg dort höchst
ungewiss ist, die noch vorhandene Restmasse für den eigenen Gebührenerfolg der
Insolvenzverwaltertätigkeit nutzen. Um dies realisieren zu können, prognostizierte er unter bewusster
Missachtung höchstgerichtlicher Grundsätze zur Anrechnung aus der Masse bezahlter Kosten für
eingeschaltete Hilfskräfte seinen eigenen noch offenen Gebührenanspruch überhöht. Es gelang ihm so, das
zuständige Insolvenzgericht über die Schlüssigkeit der von ihm jeweils behaupteten Masseunzulänglichkeit
zu täuschen.

a) Eine Haftung des Beklagten für die Anwaltskosten des Klägers kann nicht auf die Vorschriften der §§ 60 ,
61 InsO gestützt werden.

Schon unter der Geltung der Konkursordnung hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass einen
Konkursverwalter keine konkursverfahrenstypische Pflicht trifft, von Prozessen deswegen Abstand zu
nehmen, weil beim masseunzulänglichen Verfahren der Prozessgegner mit seinen
Kostenerstattungsansprüchen auszufallen droht (BGH, Urteil vom 26.06.2001 - IX ZR 209/98 , BGHZ 148,
175). Unter der Geltung der Insolvenzordnung hat der Bundesgerichtshof dies ausdrücklich aufrecht
erhalten (BGH, Urteil vom 02.12.2004 - IX ZR 142/03 , BGHZ 161, 236), er führt dazu aus (Rn. 7 - 13):

"Obwohl es sich bei den Prozesskostenerstattungsansprüchen um Masseverbindlichkeiten handelt, scheidet
ein Anspruch nach § 61 InsO aus (Häsemeyer, Insolvenzrecht 3. Aufl. Rn. 6.39; Berger KTS 2004, 185 ff;
a.A. Pape ZIP 2001, 1701, 1705 [BGH 26.06.2001 - IX ZR 209/98] ; Schwenker IBR 2001, 618 [BGH
26.06.2001 - IX ZR 209/98] ; Voß EWiR 2002, 995, 996 [OLG Düsseldorf 20.03.2002 - 15 U 100/97];
Wellensiek, DZWiR 2003, 39, 40). § 61 InsO gewährt Massegläubigern, deren Forderungen durch eine
Rechtshandlung des Insolvenzverwalters begründet worden sind, die jedoch aus der Masse nicht voll erfüllt
werden, einen Ausgleichsanspruch gegen den Insolvenzverwalter. Dem liegt der Gedanke zugrunde, die
Interessen von Massegläubigern zu schützen, die aufgrund einer Unternehmensfortführung mit der Masse
in Kontakt gekommen sind und deren Vermögen gemehrt oder ihr einen sonstigen Vorteil verschafft haben
(vgl. BT-Drucks. 12/2443, S. 129). Mit der Vorschrift sollen Unternehmensfortführungen erleichtert werden
(BT-Drucks. aaO). Zu diesem Zweck soll die Bereitschaft, der Masse "Kredit" zu gewähren, dadurch erhöht
werden, daß das Ausfallrisiko der Gläubiger durch eine persönliche Haftung des Verwalters gemindert wird.
Der Gesetzgeber hat die Interessen der Massegläubiger jedoch nur dann für schutzwürdig gehalten, wenn
der Insolvenzverwalter die Masseverbindlichkeit um eines hiervon abhängigen - nicht notwendig
gleichwertigen - Vorteils für die Masse willen begründet hat. Der Insolvenzverwalter soll prüfen, ob es
wirtschaftlich sinnvoll ist, neue Verbindlichkeiten zu begründen (vgl. auch BT-Drucks. 12/2443 S. 130). Er ist
nach § 61 Satz 2 InsO entlastet, wenn er bei Begründung der Verbindlichkeit nicht erkennen konnte, dass
die Masse voraussichtlich zur Erfüllung nicht ausreichen wird (BGH, Urteil vom 06.05.2004 - IX ZR 48/03 ,
WM 2004, 1191, 1194, BGHZ 159, 104). Rechtliche Risiken, wie sie bei der Prozessführung im Vordergrund
stehen, sind insoweit nicht erheblich. Entsprechend dem Zweck der Vorschrift, die Bereitschaft zur
Kreditgewährung an die Masse zu fördern, betrifft § 61 InsO hauptsächlich die Begründung von
Masseverbindlichkeiten durch Vertragsschluss und daneben noch die Erfüllungswahl und die unterlassene
Kündigung eines Dauerschuldverhältnisses (BT-Drucks. 12/2443 S. 129 f). Massegläubiger, die für oder im
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Zusammenhang mit ihrem Anspruch gegen die Masse keine Gegenleistung erbringen, fallen hingegen nicht
unter § 61 InsO. Die Lage des Prozessgegners ist nicht mit der eines Massegläubigers gleichzusetzen, der
sich zu Leistungen an die Masse verpflichtet hat. Hierzu genügt nicht, daß sich ein Beklagter dem Prozess
nicht entziehen kann. Vielmehr gehört es zu den allgemeinen Risiken einer obsiegenden Prozesspartei, ob
sie die von ihr aufgewendeten Prozesskosten vom unterliegenden Gegner erstattet erhält (BGHZ 148, 175,
179; 154, 269, 272). Ebensowenig reicht es aus, daß § 61 InsO dem Verwalter die Pflicht auferlegt, keine
unerfüllbaren Masseverbindlichkeiten zu begründen; denn diese Pflicht dient nicht dem Schutz eventueller
Prozeßgegner. § 60 InsO begründet ebenfalls keine persönliche Haftung des Insolvenzverwalters für
Kostenerstattungsansprüche des Prozessgegners. Diese Vorschrift setzt voraus, daß der
Insolvenzverwalter einem Beteiligten gegenüber schuldhaft Pflichten verletzt, die sich aus der
Insolvenzordnung ergeben (§ 60 Abs. 1 Satz 1 InsO). Die Insolvenzordnung begründet jedoch keine
Verpflichtung des Insolvenzverwalters, vor der Erhebung einer Klage oder während des Prozesses die
Interessen des Prozessgegners an einer eventuellen Erstattung seiner Kosten zu berücksichtigen. Insoweit
hat sich gegenüber der Rechtslage unter der Konkursordnung nichts geändert. Dafür hat der
Bundesgerichtshof bereits ausgesprochen, dass grundsätzlich keine konkursspezifischen Pflichten des
Verwalters gegenüber dem Prozessgegner bestehen (BGHZ 148, 175 ff). Die dort angeführten Gründe
gelten uneingeschränkt auch für die Insolvenzordnung. § 60 InsO sanktioniert nur die Verletzung solcher
Pflichten, die dem Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft nach den Vorschriften der Insolvenzordnung
obliegen (BT-Drucks. 12/2443 S. 129). Damit wollte man verhindern, daß die Haftung des
Insolvenzverwalters ausufert. Diese sollte gegenüber der Konkursordnung eingegrenzt und präziser
umschrieben werden (vgl. Zweiter Bericht der Kommission für Insolvenzrecht, 1986, S. 78, 81). Dem
widerspräche es, wenn die Haftung zugunsten eines Prozessgegners ausgeweitet würde." Als
Anspruchsgrundlage kommt nach dieser Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Rn. 12) daher nur die
Haftung des Insolvenzverwalters persönlich nach § 826 BGB in Betracht.

b) Der Beklagte hat den Tatbestand dieser Haftungsnorm verwirklicht. Hierbei war der entsprechende
Vortrag des Klägers, der im Kern erst in zweiter Instanz erfolgte, nicht als verspätet zurückzuweisen. Der
Beklagte hat sich zu wesentlichen Anknüpfungstatsachen erst in zweiter Instanz geäußert, teils erst
nachdem die mündliche Verhandlung bereits einmal geschlossen war. Im Einzelnen ist auszuführen:

(1)(i) Der Beklagte schloss am 04.12./18.12.2002 mit der I.-B. AG einen Vertrag zur (teilweisen)
Finanzierung der Kosten des zu führenden Ausgangsrechtsstreits erster Instanz. Durch den
Prozessfinanzierer I.-B. AG waren nach dieser Vereinbarung nur die eigenen Anwaltskosten des (hiesigen)
Beklagten sowie die anfallenden Gerichtskosten (nachfolgend zusammenfassend kurz: Aktivkosten) zu
tragen, nicht jedoch die Anwaltskosten des (hiesigen) Klägers (Regelung gemäß III (6), (7) des Vertrags).
Deren Erstattung sollte im Unterliegensfall durch die Masse erfolgen oder im Falle der Masseunzulänglichkeit
mittels entsprechender Anzeige abgewehrt werden. Weil zum damaligen Zeitpunkt der Beklagte noch mit
einem weiteren Prozessfinanzierer, der D.P.AG, über einen Beitrag zur Prozessfinanzierung verhandelte, ist
der Kostenbeitrag der I.-B. AG an den Aktivkosten ferner ausdrücklich begrenzt auf den Anteil am
Gesamtstreitwert, den die I.-B. AG finanziert (Ziffer III (2), (5) des Vertrags). Der noch verbleibende
Kostenanteil der Aktivkosten sollte über den weiteren Prozessfinanzierer (Ziffer III (1) des Vertrags)
beigebracht werden. Als Gegenleistung sollte die I.-B. AG im Kern einen Anteil von 25% des möglichen
Prozessergebnisses erhalten. Da der in Aussicht genommene Prozess über einen Streitwert von 10 Mio.
Euro geführt werden sollte (Ziffer III (1) des Vertrags), bedeutete dies rein wirtschaftlich, dass die
Aktivkosten aus einem Streitwert von 5 Mio. Euro komplett von der I.-B. AG zu bedienen sein sollten, die
dafür 25% des Prozessergebnisses erhalten sollte, und die Aktivkosten der weiteren 5 Mio. Euro aus dem
Gesamtstreitwert von 10 Mio. Euro von dem weiteren Prozessfinanzierer.

(ii) Nachdem die D.P.AG als möglicher weiterer Prozessfinanzierer aus den Verhandlungen zum Abschluss
eines ergänzenden Finanzierungsvertrags - wie von den Zeugen Dr. D.B. und J.K. bestätigt - ausgestiegen
war, stellte sich damit für den Beklagten das Problem der Finanzierung der zweiten Hälfte der beabsichtigten
Klage. Die noch vorhandene Masse war, das hatte der Beklagte bereits zuvor mitgeteilt, nicht hinreichend
finanzkräftig, um einen längeren Rechtsstreit zu finanzieren (Schreiben des Beklagten vom 19.07.2002
gemäß Anlage BBKL 7). Dementsprechend vereinbarten der Beklagte und die I.-B. AG, dass die I.-B. AG die
Aktivkosten der zu erhebenden Klage insgesamt trägt, dafür aber auch 50% des möglichen Prozesserlöses
erhält. Diese Einigung wurde durch das Schreiben des Rechtsanwalts F. vom 20.02.2003 (Anlage BBKL 6),
das der Beklagte zu einem unbekannten Zeitpunkt mit "Einverstanden" ergänzte, bestätigt. Die Vorbereitung
dieser Einigung ist schließlich auch dokumentiert durch das Schreiben der I.-B. AG vom 11.02.2003 (in
Anlage BBKL 27). Zugleich wurde allerdings festgelegt, dass die einzureichende Klage nurmehr Ansprüche
über 5 Mio. Euro geltend machen solle.

In Bezug auf die dann eingereichte Klage über zunächst 5 Mio. Euro war diese Regelung deutlich günstiger
für die I.-B. AG als die ursprüngliche Finanzierungsvereinbarung gemäß Anlage BBKL 4, denn gemäß dieser
hätte die I.-B. AG die Aktivkosten für einen Streitwertanteil von 5 Mio. Euro gleichfalls vollständig zu tragen
gehabt, dafür aber nur einen Erlösanteil von 25% erhalten.

(iii) Trotz dieser eindeutigen vertraglichen Regelung bezahlte der Beklagte aus der Masse am 25.02.2003
einen Anteil von Gerichtskosten über 2.184,00 Euro und am 03.07.2003 einen Anteil von 52.200,- Euro an
seine damaligen Prozessbevollmächtigten, die Rechtsanwälte G. (vgl. Aufstellung über geleistete Zahlungen
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gemäß Bl. 397/398 d.A.). Beide Zahlungen erfolgten vor der erstinstanzlichen Klageerhöhung auf 15 Mio.
Euro im Ausgangsverfahren, also zu Zeitpunkten, zu denen das Ausgangsverfahren lediglich über einen
Streitwert von 5 Mio. geführt wurde. Eine Erstattung dieser aufgewendeten Teile der Aktivkosten begehrte
der Beklagte von der I.-B. AG zu keinem Zeitpunkt. Heute beruft sich die I.-B. AG darauf, der Masse nichts
mehr zu schulden und verweigert entsprechende Zahlungen (Anlage BBKL 28, letzter Absatz). Nicht einmal
der Beklagte behauptet jedoch, dass die I.-B. AG weniger als die vollständige Übernahme der Aktivkosten
aus einem Streitwert von 5 Mio. Euro schuldete. Eine Erklärung dafür, dass er gleichwohl Teilzahlungen auf
Gerichts- und Anwaltskosten aus diesem Streitwert aus der Masse geleistet hat, bot der Beklagte trotz
eingehender Erörterung dieser Umstände nicht an. Jedenfalls wäre die Masse bei Abgabe der
Masseunzulänglichkeitserklärung vom 14.01.2005 um diesen Betrag höher gewesen, wenn der Beklagte
seine Pflichten als Insolvenzverwalter gegenüber der von ihm betreuten Masse insoweit erfüllt hätte.

(iv) Die Klageansprüche des Ausgangsverfahrens wurden mit Schriftsatz der Prozessanwälte vom
18.07.2003 auf 15 Mio. Euro erhöht (Bl. 150/151 des Ausgangsverfahrens). Nach den getroffenen
Vereinbarungen hatte die infolge der Erweiterung entstehenden weiteren Kosten alleine die I.-B. AG zu
tragen.

Soweit der Beklagte dagegen behauptet, die I.-B. AG habe immer nur aus einem Streitwertanteil von 5 Mio.
Euro die Aktivkosten zu tragen gehabt, nach der angesprochenen Erhöhung also 5/15 der gesamten
Aktivkosten, ist dies unzutreffend und weder mit den dann folgenden Zahlungen noch mit den vorgelegten
Texten der verschiedenen Verträge vereinbar. Das zeigt sich bereits daran, dass die I.-B. AG die
Gerichtskosten der Klageerweiterung, alleine 90.000,- Euro, in Höhe von 75.000,- Euro sogleich bezahlt hat,
der Beklagte aus der Masse sodann den Rest von 15.000,- Euro am 06.08.2003. Hätten die Verträge den
Inhalt, die der Beklagte ihnen heute geben will, hätte die Inso-Board keinerlei Zahlungen für die
Klageerweiterung erbringen müssen, sie hätte lediglich der Masse die bisher zu Unrecht vom Beklagten
entnommenen 54.184,- Euro erstatten müssen. Dafür findet sich im Vortrag des Beklagten keine Erklärung.
Im Übrigen behauptet nicht einmal der Beklagte, dass die Klageerweiterung von 5 Mio. Euro auf 15 Mio. nicht
mit der I.-B. AG abgestimmt gewesen sei. Nur im Falle einer nichtabgestimmten Klageerweiterung wäre
gemäß Ziffer III (11) des Prozessfinanzierungsvertrags (Anlage BBKL 4) die I.-B. AG jedoch berechtigt
gewesen, die Kosten dieser Erweiterung nicht zu übernehmen. Dementsprechend enthält der Vertrag über
die Finanzierung der zweiten Instanz (unbenannte Anlage des Beklagten) in Ziffer I, zweiter Absatz, auch
folgende Wiedergabe der damaligen Prozessgeschichte aus Sicht der vertragschließenden Parteien:

"Aufgrund dieses Vertrages hat der Verwalter gegen Herrn E. K. vor dem LG München I - 12 HL O
3613/03 - Klage über 15 Mio. € eingereicht."

Dem steht erkennbar nicht entgegen, dass noch im Schreiben vom 20.02.2003 Rechtsanwalt F. als
Schlusssatz ausführt "Sie sollten alsdann Herrn Rechtsanwalt S.M anweisen, die konzipierte Klage über
nunmehr 5.000.000,00 € einzureichen." Dies ist nur die Aufforderung zur Einreichung der zuletzt tatsächlich
nur noch in dieser Höhe konzipierten Teilklage, damit eine schlichte Handlungsaufforderung an den
Beklagten, jedoch kein Absatz mit rechtlichem Regelungsgehalt.

Wenn der Beklagte weiter meint, es habe sich sowohl bei den Zahlungsströmen als auch den genannten
Formulierungen um Unsauberkeiten aufgrund etwas nachlässigen Umgangs der Parteien der
Prozessfinanzierung gehandelt, liegt dies neben der Sache. Entgegen dem Beklagten war der Senat auch
nicht verpflichtet, den von dem Beklagten und Rechtsanwalt Funk in Anspruch genommenen Inhalt der
Prozessfinanzierungsvereinbarung fraglos hinzunehmen, sondern hatte diesen in vollem Umfang frei nach
§ 286 ZPO zu würdigen. Soweit der Beklagte meint, der entsprechende Beweis sei durch die schriftliche
Darstellung von Rechtsanwalt F. gemäß dessen Schreiben in Anlagen BBKL 25 und BBKL 27 bereits
erbracht, übersieht er, dass die Beweiskraft einer vorgelegten Privaturkunde gemäß § 416 ZPO nur die
Herkunft vom Aussteller umfasst. Auf die Benennung von Rechtsanwalt F. als Zeugen hat der Beklagte auf
Nachfrage des Senats im letzten Termin vom 09.09.2014 ausdrücklich verzichtet (Protokoll der mündlichen
Verhandlung vom 09.09.2014, Seite 2 = Bl. 690 d.A.).

(v) Trotz Verpflichtung der I.-B. AG zur Begleichung aller Aktivkosten in 1. Instanz des
Ausgangsrechtsstreits leistete der Beklagte aus der Insolvenzmasse am 02.04.2004 29.000,-Euro und am
23.09.2004 weitere 5.800,- Euro an die die Masse vertretenden Rechtsanwälte G.. Hätte er dies nicht getan,
wäre die Masse am 14.01.2005, dem Zeitpunkt der ersten Masseunzulänglichkeitsanzeige, um insgesamt
103.984,- Euro (54.184,- Euro plus 15.000,-Euro plus 29.000,- Euro plus 5.800,- Euro) höher gewesen.

Im Übrigen zeigen die in der Anlage BBKL 26 angestellten Berechnungen, dass die Darstellung des
Beklagten, die I.-B. AG habe erstinstanzlich nur 5/15 sowie zweit- und drittinstanzlich nur 5/11 der
anfallenden Aktivkosten geschuldet, zu keinem Zeitpunkt der von den Parteien der
Finanzierungsvereinbarung in Betracht gezogene Vertragsinhalt war, der abweichende Prozessvortrag
gegenüber dem Senat vielmehr inhaltlich bewusst unzutreffend ist - und als solche auch die Bewertung, die
Rechtsanwalt F. in seinem Schreiben vom 25.06.2014 gegenüber dem Prozessbevollmächtigen des
Beklagten (Anlage BBKL 25) abgegeben hat.

(vi) Ausweislich des letzten Berichts des Beklagten an das Insolvenzgericht vor der ersten Anzeige der
Masseunzulänglichkeit betrug die vorhandene Aktivmasse am 09.09.2004 noch 374.573,57 Euro (Bl. 242
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der Insolvenzakte). Gemäß dem folgenden Bericht vom 08.03.2005 (Bl. 266/267 der Insolvenzakte) waren
zu diesem Zeitpunkt noch 357.594,73 Euro vorhanden. Rechnet man hierzu die oben dargestellten
103.984,00 Euro hinzu, hätte bei pflichtgemäßem Verhalten des Beklagten eine Masse von mindestens
461.578,73 Euro bestanden. Selbst wenn man die vom Beklagten in der Masseunzulänglichkeitsanzeige vom
14.01.2005 (Bl. 248/249 der Insolvenzakte) angesetzten Entnahmen für Verwaltervergütung von 300.000,-
Euro, weitere Abwicklungskosten von 10.000,- Euro und die von ihm nicht einmal genannten Gerichtskosten
des Insolvenzverfahrens von 13.765,- Euro (2,5 Gerichtsgebühren gemäß Nr. 2320 GKG , berechnet nach
einer Masse von 1.328.964,04 Euro, vgl. Anlage zu Bl. 489/495 d.A.) davon abzieht, wäre der verbleibende
Rest von 137.813,73 Euro erkennbar ausreichend gewesen, um die Kostenerstattung erster Instanz
gegenüber dem (hiesigen) Kläger in Höhe von 93.012,-Euro (Anlage K 3) nebst damals aufgelaufender
Zinsen, insgesamt bei rascher Bezahlung nicht mehr als 94.000,- Euro, durchzuführen. Bereits die erste
Masseunzulänglichkeitsanzeige war also unzutreffend.

Es kommt daher nicht mehr darauf an, dass der Kläger am 22.09.2005, zeitlich noch nach der zweiten
Masseunzulänglichkeitsanzeige und unter Verstoß gegen die Rangvorschriften von Verbindlichkeiten nach
der Erstellung solcher Anzeigen gemäß § 209 InsO , Altmasseverbindlichkeiten dadurch getilgt hat, dass er
auf die Schlussrechnung der Rechtsanwälte G. für die erste Instanz weitere 1.520,97 Euro bezahlt hat.
Gleichfalls kann hier außer Betracht bleiben, dass der Kläger ohne Beteiligung des Insolvenzgerichts oder
der Gläubigerversammlung mit der Kanzlei G. eine Honorarvereinbarung über die Zahlung eines
Stundenhonorars abgeschlossen hat, die gegenüber dem gesetzlichen Honorar - das bei einem Streitwert
von 15 Mio. Euro durchaus auskömmlich ist - zu Mehrverpflichtungen in Höhe von knapp 65.000,- Euro für
den Rechtsstreit erster Instanz geführt hat und selbst nach Abzug einer in der zweiten Instanz
eingetretenen Ersparnis von rund 1.600,- Euro noch über 63.000,- Euro mehr ausmacht.

(vii) Die Prozessfinanzierungsvereinbarung erster Instanz wurde gemäß dem Vertrag vom
01.03./07.03.2005 zu gleichen Bedingungen in der zweiten Instanz fortgesetzt, d.h. die I.-B. AG war zur
vollständigen Finanzierung der Aktivkosten verpflichtet.

Soweit der Beklagte meint, der Senat trenne hierbei nicht zwischen einem bezahlten Kostenvorschuss und
der Verpflichtung zur endgültigen Kostentragung, übersieht er, dass nach der Prozessniederlage der vorab
zu leistende Kostenvorschuss endgültig verloren ist. Zudem basiert die Behauptung des Beklagten auf der
oben bereits widerlegten Darstellung, dass die I.-B. AG jeweils nur die Kosten aus einem Teilstreitwert von 5
Mio. Euro zu tragen gehabt habe, im Berufungsverfahren also aus rund 5/11 des Gesamtstreitwertes.

(viii) Der Beklagte hat auch zweitinstanzlich davon abgesehen, zugunsten der Masse die vertraglichen
Verpflichtungen der I.-B. AG vollumfänglich einzufordern. Er hat es dabei bewenden lassen, dass die I.-B. AG
die an die Rechtsanwälte Görg zu erbringenden Anwaltskosten begleicht, diese allerdings vollständig und
nicht nur in Höhe von 5/11 der Gesamtkosten. Eine Begleichung der Gerichtskosten zweiter Instanz des
Ausgangsverfahrens in Höhe von 137.824,- Euro hat er von der I.-B. AG nicht eingefordert, weswegen die
Masse bis heute mit diesen Kosten belastet ist. Für sie wurde in der zweiten Masseunzulänglichkeitsanzeige
vom 03.08.2005, neben den streitgegenständlichen Kostenerstattungsansprüchen des Klägers, gleichfalls
der drohende Ausfall angezeigt. Auch mit diesem Verhalten hat der Beklagte die ihm nach § 148 Abs. 1 InsO
obliegende Pflicht, Forderungen der Schuldnerin zur Masse zu ziehen, zum Vorteil der I.-B. AG und im
Ergebnis zum Nachteil des hiesigen Klägers und der Staatskasse verletzt. Der Beklagte kann hierbei nicht
damit gehört werden, die I.-B. AG habe lediglich die Aktivkosten übernehmen müssen, die zur Führung des
Prozesses notwendig gewesen seien. Da für die Durchführung des Berufungsverfahrens die Einzahlung des
Gerichtskostenvorschusses mangels Existenz einer Parallelvorschrift zu § 12 Abs. 1 GKG nicht notwendig
gewesen sei, habe die I.-B. AG diese Kosten auch nicht erlegen müssen. Diese Ansicht ist nicht nur mit dem
Wortlaut des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GKG unvereinbar, wonach die Gerichtskosten für die Berufungsinstanz
mit der Einreichung der Berufungsschrift fällig werden, sondern auch mit dem Wortlaut der Vereinbarung
vom 01.03./07.03.2005, wo ausdrücklich die Zahlung des "erforderlichen Vorschusses für Gericht" als
Umfang der Leistungspflicht der I.-B. AG vorgegeben ist. Daher bleibt auch die Behauptung des Beklagten
substanzlos, bereits im Jahr 2007 seien sowohl er als auch die I.-B. AG davon ausgegangen, dass die I.-B.
AG bereits eine geringfügige Überzahlung geleistet habe und daher zu weiteren Zahlungen nicht verpflichtet
sei. Der hierzu als Anlage BBKL 26 vorgelegte, aber nicht unterzeichnete Vermerk der I.-B. AG vom
18.12.2007 dient ersichtlich nur dazu, nach der endgültigen Prozessniederlage berechtigte Anforderungen
nicht mehr zu bedienen. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Honorarvereinbarung mit den
Rechtsanwälten G. gemäß Anlage BBKl 29. Zwar wird in der nicht datierten Vereinbarung zwischen den
Rechtsanwälten G., dem Beklagten und der I.-B. AG, Ziffer 6, geregelt, dass die I.-B. AG und der Beklagte
die anfallenden Rechtsanwaltskosten jeweils hälftig zu tragen hätten, doch entspricht diese nach dem
dargelegten Inhalt ersichtlich vor Klageerhebung getroffene Vereinbarung der ursprünglichen Fassung der
Prozessfinanzierungsvereinbarung gemäß Anlage BBKL 4. Zu diesem Zeitpunkt liefen noch die
Verhandlungen mit der D.P.AG über die Übernahme der zweiten Hälfte der Finanzierungskosten. Die
Pauschal-Bezugnahme auch auf diese Regelung in der Honorarvereinbarung für die Berufungsinstanz (BBKL
29, Blatt 2, letzter Absatz) ist ersichtlich obsolet, denn unstreitig hat die I.-B. AG sämtliche Kosten der
Rechtsanwälte G. in der Berufungsinstanz getragen, wissend, dass wegen der zuvor angezeigten
Masseunzulänglichkeit eine Erholung gegenüber der Masse nur im Erfolgsfall möglich wäre.

(ix) Auch die zweite Masseunzulänglichkeitsanzeige war unzutreffend.
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Zum Zeitpunkt der zweiten Masseunzulänglichkeitsanzeige des Beklagten vom 03.08.2005 (Bl. 376/378 der
Insolvenzakten) hätte es bei Einforderung aller Aktivkosten von der I.-B. AG die gleichfalls von der
angezeigten Masseunzulänglichkeit betroffenen Gerichtskosten zweiter Instanz in Höhe von 137.824,00
Euro nicht mehr gegeben. Die Masse selbst wäre einerseits um tatsächlich vom Beklagten aus der Masse
bezahlte, aber nicht geschuldete Kosten von 103.984,- Euro höher gewesen (s.o.), andererseits wären die
einschließlich Zinsen auf maximal 94.000,- Euro anzusetzenden Kosten des hiesigen Klägers für die dortige
Instanz bereits abgeflossen gewesen. Der Aktivbestand der Masse wäre insgesamt somit um (mindestens)
9.984,- Euro höher gewesen, als vom Beklagten ausgewiesen.

Der Beklagte hat den Bestand der Masse in seinem letzten Bericht vor der zweiten
Masseunzulänglichkeitsanzeige vom 08.03.2005 mit 357.594,73 Euro angegeben (Bl. 266/267 der
Insolvenzakten), im ersten Bericht nach der Masseunzulänglichkeitsanzeige vom 12.09.2005 (Bl. 388/392
der Insolvenzakten) mit 328.211,92 Euro. Der Rückgang der Masse beruht hauptsächlich auf den Kosten
des eingeholten NZB-Gutachens vor der Durchführung des Ausgangsrechtsstreits dritter Instanz im
Umfang von 20.300,- Euro (Bl. 391 der Insolvenzakten), also Kosten, deren Entstehung bei Verlust des
Ausgangsrechtsstreits zweiter Instanz noch nicht angelegt waren. Allerdings waren auch Einnahmen in
Höhe von 40,69 Euro gemäß der dortigen Abrechnung noch nicht realisiert. Zum Zeitpunkt der Anzeige der
Masseunzulänglichkeit betrug der zutreffende Stand der Masse demnach mindestens 358.455,23 Euro
(328.211,92 Euro plus 9.984,00 Euro plus 20.300,00 Euro minus 40,69 Euro). Von diesem wahren Bestand
der Masse waren abzuziehen die gemäß § 209 Abs. 1 Nr. 1 InsO vorrangigen Kosten des
Insolvenzverfahrens, also 13.765,00 Euro noch zu begleichende Gerichtskosten (siehe oben) und die zu
erwartenden Honoraransprüche des Beklagten. Der Beklagte reservierte hierfür wiederum 300.000,- Euro,
ferner weiter 10.000,- Euro für noch zu erwartende weitere Kosten der Abwicklung. Die vom Beklagten
gleichfalls aufgeführten Altmasseverbindlichkeiten (Anwaltskosten des hiesigen Klägers erster Instanz)
wären bereits beglichen gewesen, die Gerichtskosten zweiter Instanz des Ausgangsverfahrens hätte die I.-
B. AG ebenfalls bereits bezahlt gehabt. Rein rechnerisch wäre daher die Masseunzulänglichkeitsanzeige
zutreffend gewesen, wenn die vorgestellten Honoraransprüche des Beklagten von der Größenordnung
zutreffend gewesen wären.

Dies war allerdings nicht der Fall, der Beklagte konnte nach seiner eigenen Darstellung in diesem Rechtsstreit
ein Honorar in der Größenordnung von 300.000,- Euro nur erwarten, wenn er rechtswidrig die Anrechnung
der Kosten, die er für den Zeugen J.K. aus der Masse beglichen hatte, nicht zur Anrechnung brachte (BGH,
Beschluss vom 11.11.2004 - IX ZB 48/04 , ZIP 2005, 36).

-) Der Beklagte hat auf wiederholte Aufforderung des Senats die von ihm damals behauptet zugrunde
gelegten Honorarvorstellungen zweimal substantiiert dargelegt, einmal mit Schriftsatz vom 20.07.2012 und
ein zweites Mal mit Schriftsatz vom 16.10.2012. Zusammenfassend machte er zunächst (Bl. 304/307 d.A.)
folgende Gesichtspunkte und Zuschläge geltend, die insgesamt Zuschläge von 300% und damit ein
Gesamthonorar von rund 300.000,- Euro rechtfertigen sollten:

- Führung einer Großinsolvenz einer Konzernzentrale (Zuschlag 150%)

- Prüfung von Ansprüchen und Gegenansprüchen von 55 Konzerngesellschaften samt einer abgespaltenen
Gesellschaft (Zuschlag 50%)

- Prüfung und Vorbereitung des Ausgangsverfahrens (Zuschlag 50%)

- Hohe Gläubigerzahl, 134 Gläubiger (Zuschlag 20%)

- Abwehr destruktiven Verhaltens des hiesigen Klägers (Zuschlag 25%)

- Persönliches Haftungsrisiko (Zuschlag 50%)

- Dauer des Verfahrens (Zuschlag 40%)

- Sicherheitsmarge (Zuschlag 15%)

Diese Vorstellungen des Beklagten wurden in der mündlichen Verhandlung vom 11.09.2012 erörtert, der
Senat hat an verschiedenen Positionen Zweifel erkennen lassen. Daraufhin kündigte der Beklagte mit
Schriftsatz vom 16.10.2012 (insbesondere Bl. 367/381 d.A.) an, gegenüber dem Insolvenzgericht bei
Abschluss des Insolvenzverfahrens einen Vergütungsantrag mit zusammengefasst folgendem Inhalt stellen
zu wollen:

- Ausgleich für obstruktive bzw. fehlende Geschäftsführung (Zuschlag 100%)

- Bewältigung der Konzernverflechtung (Zuschlag 100%)

- erforderliche Nacharbeit der fehlenden bzw. unvollständigen Buchhaltung (Zuschlag 75%)

- Mehraufwand für die Abwickung von Mietverhältnissen (Zuschlag 50%)
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- Mehraufwand für die Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden im parallelen Ermittlungsverfahren gegen
den hiesigen Kläger (Zuschlag 30%)

- Dauer des Verfahrens (Zuschlag 30%)

- Forderungseinzug (Zuschlag 17%)

- Mehraufwand für Forderungsprüfung (Zuschlag 15%)

-) Auffällig ist allerdings, dass die vom Beklagten vorgenommene zweite Darlegung seiner
Honoraransprüche sich signifikant von der ersten Darlegung unterscheidet. Ersichtlich ist dies die Reaktion
des Beklagten darauf, dass der Senat bei der Erörterung der in Anspruch genommenen Zuschläge der
ersten Darlegung in der mündlichen Verhandlung vom 11.09.2012 (Bl. 335/337 d.A.) auf viele Widersprüche
und Ungereimtheiten gegenüber der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in Vergütungsfragen
hingewiesen hatte. So kommt etwa ein Zuschlag für eine persönliche Haftung des Beklagten schon
deswegen nicht in Betracht, weil er den bereits eingestellten Geschäftsbetrieb der Schuldnerin nicht etwa
fortgeführt hat und für dann noch bestehende Resthaftungsrisiken über eine zu Lasten der Masse
abgerechnete Versicherung einerseits, über die Ersatzpflicht der I.-B. AG gemäß
Prozessfinanzierungsvertrag (Anlage BBKL 4, Klauseln III (7) und III (8)) andererseits hinreichend
abgesichert war. Zuschläge für die Abwehr destruktiven oder obstruktiven Verhaltens der
Geschäftsführung der Schuldnerin kommen nicht in Betracht, weil sich die damaligen Geschäftsführer nicht
so verhalten haben. Einzig der Kläger hat sich mehrfach gegen Handlungen des Beklagten gewendet.
Dessen Eingaben hat der Beklagte allerdings selbst dadurch provoziert, dass er wesentliche materielle
Vorgaben der InsO nicht berücksichtigt hat. So hat er z.B. vor der Aufnahme des Ausgangsrechtsstreits die
zwingende - und ihm als zwingend bewusste, vgl. Bl. 142 der Insolvenzakte -Gläubigerversammlung gemäß
§ 160 Abs. 2 Nr. 3 InsO nicht durchgeführt. Unzutreffend ist ferner, dass der Beklagte eine Großinsolvenz
einer Konzernzentrale übernommen habe. Vielmehr betätigte sich zum Zeitpunkt des Insolvenzantrags
diese "Konzernzentrale" nur noch als Zwischenvermieterin und Führerin des zentralen Cash-Flow-Pools, die
eigentliche Geschäftstätigkeit wurde durch die 55 Vor-Ort-Gesellschaften ausgeübt. Zutreffend ist lediglich,
dass aus der früheren Tätigkeit dieser Gesellschaft noch Geschäftsunterlagen in exzeptionellem Umfang
vorhanden waren, die vom Beklagten - bzw. seinem Mitarbeiter J.K. - erst während des Laufes des
Eröffnungsverfahrens aufgefunden wurden, deren komplette Aufarbeitung zur Abwicklung des
Insolvenzverfahrens allerdings ersichtlich nicht erforderlich war. In der Vergangenheit abgeschlossene
Verträge mit Kunden des ehemals von der Schuldnerin geführten Möbelhauses waren schon deswegen
ohne relevante Bedeutung für das Insolvenzverfahren, weil die Geschäfte zuletzt durch die Vor-Ort-
Gesellschaften geführt worden sind.

-) Letztlich kommt es auf die mehrfach erörterten und nicht ausgeräumten Zweifel des Senats jedoch nicht
an. Wie auch immer sich die Honorarvorstellungen des Beklagten bei Abgabe der zweiten
Masseunzulänglichkeitsanzeige zusammengesetzt haben, er hat dabei jedenfalls die Anrechnung der
tatsächlich vom Zeugen J.K. erbrachten und auf Massekosten bezahlten Tätigkeit nicht berücksichtigt. Noch
mit Schreiben vom 04.07.2005 (Bl. 360/366 der Insolvenzakte), also kurz vor Erstattung der zweiten
Masseunzulänglichkeitsanzeige, führte der Beklagte gegenüber dem Insolvenzgericht wörtlich aus: "Der
Insolvenzverwalter ist ohne Zweifel berechtigt, Mitarbeiter im Rahmen eines Insolvenzverfahrens zu
beschäftigen und diese aus der Masse zu bezahlen. Dabei ist insbesondere auf den Umfang des Verfahrens
abzustellen. Dies steht außerhalb jeden Zweifels und bedarf keiner weiteren Begründung."

Diese Einschätzung ist schon deswegen besonders bemerkenswert, weil der Beklagte sie rund ein Vierteljahr
nach Veröffentlichung des o.g. Beschlusses des BGH vom 11.11.2004 gegenüber dem Insolvenzgericht
geäußert hat, nachdem dieses ihn auf eine entsprechene Eingabe des (hiesigen) Klägers, der diesen
Beschluss ausdrücklich benannt hatte, zur Stellungnahme aufgefordert hatte (Bl. 322/354 der
Insolvenzakten, hier B. 331).

-) Für die Tätigkeit des Zeugen J.K. wurden von der Masse mindestens 150.000,- Euro (Schriftsatz des
Beklagtenvertreters vom 31.01.2014, Seite 6 unten = Bl. 582 d.A., dagegen Schriftsatz des
Beklagtenvertreters vom 01.10.2013, Seite 4 = Bl. 518 d.A.: ca. 154.000,- Euro) bezahlt. Diese sind
vollständig auf das Honorar des Beklagten anzurechnen (BGH, Beschluss vom 11.11.2004, a.a.O.). Der
Zeuge J.K. hat, wie er vor dem Senat glaubhaft aussagte und der Beklagte wusste, ausschließlich (durchaus
hoch und höher qualifizierte) Tätigkeiten erbracht, die sonst vom Beklagten oder dessen anderen
Mitarbeitern zu erbringen gewesen wären, nämlich die Aufarbeitung aufgefundener Akten nach bestimmten
Gesichtspunkten, die Zusammenstellung von Sachverhalten zur Prüfung von Anfechtungsmöglichkeiten
durch den Insolvenzverwalter, die Prüfung von Zahlungsströmen zur Erforschung noch vorhandenen
Vermögens und die Aufarbeitung von Buchhaltungsfehlern in diesem Zusammenhang, die Suche nach
Prozessfinanzierern etc. Die vom Zeugen J.K. beschriebenen und soeben zusammenfassend dargestellten
Tätigkeiten stellen sich tatsächlich als orginäres Tätigkeitsfeld des Insolvenzverwalters, überwiegend im
Bereich der von diesem geschuldeten Regelaufgaben, dar. Der Zeuge J.K. gab selbst an, dass er in keinem
Fall während dieser Tätigkeit verantwortlich gegenüber Behörden oder Gerichten aufgetreten ist
(Vernehmung des Zeugen J.K. vom 21.06.2013 und 13.09.2013, Bl. 491/494 und 505/509 d.A.). Schon dies
ist ein äußeres Indiz gegen eine Tätigkeit als Sonderfachmann. Hinzu kommt, dass der Beklagte für eine
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Vielzahl von Tätigkeiten, die üblicherweise durch Sonderfachleute erledigt werden, wie z.B. die Erstellung von
Bilanzen oder die Führung von Rechtsstreitigkeiten, tatsächlich auch solche Sonderfachleute wie
Steuerberater und Rechtsanwälte ständig beauftragt hat.

-) Nur vordergründig richtig ist der Einwand des Beklagten, dass die Einschaltung des Zeugen J.K. mit
Billigung des Insolvenzgerichts geschah. Tatsächlich hat der Beklagte erstmals in seinen Berichten als
Insolvenzverwalter (nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens) auch im Berichtstext selbst den Namen
des Zeugen aufgedeckt. Er hat mehrfach auf die Notwendigkeit dessen weiterer Mitarbeit, die nie konkret
dargestellt wurde, sowie dessen Bezahlung aus der Masse hingewiesen. All dies geschah (lange) vor der
Veröffentlichung des Beschlusses des Bundesgerichtshofs vom 11.11.2004. Anhaltspunkte dafür, dass das
Insolvenzgericht nach Veröffentlichung des Beschlusses von der Anrechnung der Ausgaben für den
Zeugen J.K. auf das Honorar des Beklagten abgesehen hätte - wenn der Beklagte dessen tatsächliche
Tätigkeit aufgedeckt und das Volumen der geleisteten Zahlungen bezeichnet hätte - trägt der Beklagte
weder vor noch sind solche aus der Insolvenzakte ersichtlich.

(x) In der o.g. ersten Darlegung seiner Vergütungsvorstellungen unterlässt der Beklagte diese Anrechnung
vollständig. In der zweiten Darstellung, die er ausdrücklich als vorweggenommene inhaltsgleiche
Ankündigung seines späteren Vergütungsantrags an das Insolvenzgericht bezeichnet hat, zieht er eine
Anrechnung von 50% einer Regelvergütung in Betracht - schildert aber entgegen den höchstrichterlichen
Vorgaben weder die Tätigkeit des Zeugen J.K. noch nennt er den tatsächlich an diesen bezahlten Betrag.
50% einer Regelvergütung wären nach der korrigierten Berechnung des Beklagten gemäß seinem zweiten
Vorschussantrag 27.164,64 Euro (Anlage zum Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 21.06.2013,
nach Bl. 495 d.A.). Tatsächlich sind die gesamten Zahlungen an den Zeugen Kilisch in Höhe von 150.000,-
Euro (Bl. 582 d.A.) abzuziehen. Selbst wenn man daher, trotz erheblicher Zweifel an den einzelnen vom
Beklagten behaupteten Zuschlägen, dessen Angaben im "Entwurf eines Vergütungsantrags" zugrundelegen
wollte, würden von den dort ausgewiesenen 292.284,90 Euro (netto) nach Anrechnung der weiteren bereits
von der Masse bezahlten Kosten des Zeugen J.K. nur 169.449,54 Euro verbleiben.

Dazu kämen Auslagen von (nur) 24.000,- Euro (netto) für eine Dauer von 8 Jahren seit der Eröffnung am
01.08.2000, denn spätestens seit Mitte 2008 ist das Insolvenzverfahren abschlussreif und wird vom
Beklagten seit diesem Zeitpunkt ohne ersichtlichen Grund offen gehalten. Bereits mit Schreiben vom
26.04.2007 (Bl. 459 der Insolvenzakte) hatte der Beklagte das Insolvenzgericht von der Entscheidung des
Bundesgerichtshofs im Ausgangsverfahren unterrichtet und erklärt, er werde sich nun an die Abrechnung
des Verfahrens machen. Mit Schreiben vom 03.12.2007 (Bl. 462/467 der Insolvenzakte) berichtete er, dass
er "vermutlich im kommenden Frühjahr" den Schlussbericht vorlegen werde. Als Hinderungsgrund für den
Verfahrensabschluss nannte der Beklagte dort, dass er zunächst noch prüfen müsse, ob sich aus dem
Prozessfinanzierungsantrag noch Ansprüche der Masse ergeben könnten (Bl. 467 der Insolvenzakte). Um
die Überprüfung welcher Zahlungen es dabei gehen konnte, ergibt sich aus dem Schriftsatz des
Beklagtenvertreters vom 30.10.2012 (Bl. 396/399 d.A.). Mit diesem Schriftsatz werden alle in Betracht
kommenden Zahlungen, insgesamt 22 Zahlungsvorgänge, benannt. Der daraus resultierende
Prüfungsaufwand liegt im Bereich weniger Stunden. Mit Bericht an das Insolvenzgericht vom 20.03.2008 (Bl.
475/476 d.A.) gab der Beklagte sodann an, dass er noch zu prüfen habe, ob aus der Vielzahl angemeldeter
Forderungen der Schuldnerin bei anderen U.-Insolvenzen noch Aussicht auf Teilbefriedigung besteht. Im
Übrigen berichtete er, dass er - im hiesigen Rechtsstreit - klageweise in Anspruch genommen werde.
Seitdem wird der Abschluss des Insolvenzverfahrens erst nach Abschluss des Schadensersatzprozesses in
Aussicht gestellt, obwohl es für eine solche sachliche Koppelung keinen im Recht erkennbaren Grund gibt.
Ob der Beklagte persönlich zu Schadensersatz verurteilt wird oder nicht, ist für den Abschluss des
Insolvenzverfahrens ohne jegliche Bedeutung. Das noch laufende Insolvenzverfahren dient dem Beklagten
derzeit als Einwand dafür, der hiesige Kläger möge doch zuerst eine eventuelle Erstattung aus der Masse
abwarten, nur dann könne er seinen Schaden beziffern.

Zwar behauptet der Beklagte gegenüber dem Insolvenzgericht auch, in diesem Rechtsstreit werde die Frage
geklärt, ob er sich mit der Erstattung von Kosten der dritten Instanz des Ausgangsverfahrens rechtmäßig
verhalten habe. Dies erscheint jedoch vorgeschoben, da es sich nur um eine nicht bindende
Inzidententscheidung der beteiligten Gerichte mit Ausstrahlungswirkung allenfalls für einen denkbaren
Rechtsstreit zwischen dem hiesigen Kläger und dem Beklagten für einen Schadensersatzprozess wegen
eines sog. Quotenschadens handeln würde.

Soweit der Beklagte behauptet, er halte das Insolvenzverfahren in Absprache mit dem Insolvenzgericht
offen (z.B. Schriftsatz des Beklagtenvertreters vom 20.07.2012, Seite 17 = Bl. 298 d.A.), ist richtig daran
lediglich, dass er das Insolvenzgericht um Weisung gebeten hat, falls dieses einen baldigen Abschluss des
Insolvenzverfahrens wünsche. Der Beklagte behauptet aber schon nicht, die vom Senat detailliert
geäußerten Bedenken im Zusammenhang mit diesem Umstand, die zum Hinweis in der mündlichen
Verhandlung vom 25.05.2012 (Bl. 276 d.A.) geführt haben, dem Insolvenzgericht gegenüber offen gelegt
oder mit diesem erörtert zu haben.

Insgesamt hatte der Beklagte schon nach seinen eigenen Darlegungen aber bei zutreffender Anrechnung
der Kosten des Zeugen J.K. daher allenfalls noch 230.204,95 Euro (brutto) an Honorar und Auslagenersatz
zu erwarten. Zieht man neben den bereits oben dargestellten Kosten für Insolvenzgericht und weitere zu
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erwartende Kosten diesen Betrag von der zutreffenden Masse ab, verbleiben noch über 104.485,- Euro.
Davon wären die vom Kläger begehrten Kosten zweiter Instanz von 96.608,80 Euro nebst einiger Zinsen
ohne weiteres zu begleichen gewesen. Auch die zweite Anzeige über die Unzulänglichkeit der Masse war
daher unzutreffend.

Unbehelflich, aber für seine subjektive Einstellung durchaus kennzeichnend, ist die dagegen gerichtete
Vorstellung des Beklagten, wenn man ihm die Kosten des Zeugen J.K. in kompletter Höhe abziehen wolle,
dann müsse er eben eine um diesen Betrag erhöhte Vergütung beim Insolvenzgericht geltend machen (so
sinngemäß erstmals Schriftsatz des Beklagtenvertreters vom 01.10.2013, Seite 3 Mitte = Bl. 517 d.A.).
Ebenfalls kennzeichnend sind die unzutreffenden Angaben des Beklagten gegenüber dem Insolvenzgericht
bei der Beantragung einer Genehmigung zur Entnahme einer Vorschusszahlung in Höhe von (weiteren)
50%. Er bezeichnete die zweite von ihm begehrte Vorschusszahlung nämlich als Bezahlung eines Betrags,
der zusammen mit der ersten Vorschusszahlung sich auf 1,5 Gebühren (= 150%, siehe Anlage zum
Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 21.06.2013, nach Bl. 495 d.A., dort die als Seite 5 bezeichnete
Seite, letzter Absatz) belaufe, während tatsächlich die Zahlungen an den Zeugen J.K. von mindestens
150.000,- Euro alleine 276% ausmachen, der Beklagte bereits weitere 100% erhalten hatte und mit diesem
Antrag die Zahlung weiterer 50% begehrt wird, insgesamt die Vergütung also bis auf 426% ausbezahlt
werden sollte (und nach entsprechender Genehmigung des Insolvenzgerichts auch wurde).

(xi) Tatsächlich hatte der Beklagte allerdings schon zum Zeitpunkt der ersten Anzeige über die
Masseunzulänglichkeit keinerlei Honoraransprüche mehr. Er hatte, wie oben dargelegt, bereits zu diesem
Zeitpunkt im Umfang von über 100.000,- Euro Ausgaben für Gerichts- und Anwaltskosten aus der Masse
getätigt, obgleich die I.-B. AG für diese hätte aufkommen müssen. Wie dargelegt, handelte es sich um
mehrfache Handlungen zum Nachteil der Masse. Diese führt nach gesicherter Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs (z.B. BGH, Beschluss vom 09.06.2011 - IX ZB 248/09 , ZIP 2011, 1526) zum Verlust
jeglichen Vergütungsanspruchs des Insolvenzverwalters. Auch aus diesem Grund waren beide
Masseunzulänglichkeitsanzeigen, wie der Beklagte wusste, falsch.

(2)(i) Vorsätzliches Verhalten liegt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs vor, wenn der
Anspruchsteller ein Wissens- und ein Wollenselement des Anspruchsgegners beweisen kann (BGH, Urteil
vom 20.12.2011 - VI ZR 309/10 , WM 2012, 260, zitiert nach [...], Rz. 8 ff., und vom 20.11.2012 - VI ZR
286/11, WM 2012, 2377, [BGH 20.11.2012 - VI ZR 268/11] zitiert nach [...], Rz. 32). Der Handelnde muss
die Umstände, auf die sich der Vorsatz beziehen muss, im Fall des § 826 BGB die Schädigung des
Anspruchstellers, gekannt bzw. vorausgesehen und in seinen Willen aufgenommen haben (vgl. BGH, Urteil
vom 05.03.2002 - VI ZR 398/00 , VersR 2002, 613, 615; BGH, Urteile vom 26.08.2003 - 5 StR 145/03 ,
BGHSt 48, 331, 346; vom 07.12.1999 - 1 StR 538/99 ; Beschluss vom 16.04.2008 - 5 StR 615/07 , NStZ-RR
2008, 239, 240; Palandt/Grüneberg, BGB, 71. Aufl., § 276 Rz. 10; Fischer, StGB, 58. Aufl., § 15 Rz. 3 ff.). So
liegt es hier angesichts der oben festgestellten vielfältigen Gesetzesverstöße des Beklagten und dessen
oben dargelegten zum Teil unrichtigen Prozessvortrags. Dies gilt erst recht, als nur die Nichteinforderungen
von Ansprüchen gegen die I.-B. AG, die beiden unzutreffenden Masseunzulänglichkeitsanzeigen und die
überhöhten Vergütungsansprüche des Beklagten zusammen ein plausibles Ziel des Beklagten hierbei
erkennen lassen, nämlich die nachhaltige Abwehr ersichtlich berechtigter und zu berücksichtigender
Ansprüche gegen die Masse, insbesondere solche des Klägers.

Welche Stossrichtung die verschiedenen Handlungen des Beklagten hatten, zeigt sich besonders deutlich
daran, wessen Rechnungen beglichen wurden und wessen Zahlungsbegehren nach seiner Auffassung
unter Hinweis auf eine behauptete Masseunzulänglichkeit bekämpft werden musste. Bezahlt wurden alle
Gläubiger der Masse, die auf Seiten des Beklagten tätig waren, notfalls sogar unter Verstoß gegen die
zwingenden Rangregelungen des § 209 InsO . So wurden die Rechtsanwälte Görg mit einer Nachforderung
für die erste Instanz (Altmasseverbindlichkeit) sogar noch nach der zweiten Masseunzulänglichkeitsanzeige
bezahlt, ähnlich wurde das Honorar des Zeuge Kilisch für Januar 2005 (zumindest in Teilen
Altmasseverbindlichkeit) nach der ersten Masseunzulänglichkeitsanzeige bezahlt. Auch nach zweimaliger
Anzeige der Masseunzulänglichkeit war genügend Geld für die Einschaltung eines NZB-Gutachters
vorhanden, aber die Forderungen des Klägers konnten nicht bedient werden. Dass zugleich auch der
Justizfiskus mit seinen Forderungen aus der zweiten Instanz des Ausgangsverfahrens ausfallen sollte,
gehört nach Einschätzung des Senats in die Kategorie "Kollateralschaden". Dieser Einschätzung steht nicht
entgegen, dass in Abkehr von der bis dahin geübten Praxis sowohl die Gerichtskosten dritter Instanz als
auch die Anwaltskosten des Klägers aus der dritten Instanz beglichen wurden. Der Senat hält dies alleine der
besonderen Stellung, die der Bundesgerichtshof im Instanzenzug hat, für geschuldet. Dass es die Masse
war, die für die Gerichtskosten dritter Instanz herhalten musste, nicht aber die I.-B. AG, bestätigt dagegen
das vom Senat festgestellte Schonverhalten des Beklagten zugunsten der I.-B. AG.

Bemerkenswert - und ebenfalls ein Beleg für die Sonderstellung der vorliegenden
Prozessfinanzierungsvereinbarung - ist die Regelung über eine Freistellung des Beklagten von
Haftungsansprüchen gemäß Ziffern III (7) und III (9) des Vertrags nach Anlage BBKL 4. Diese Regelung ist
schon sachlich ein Fremdkörper in einem sonst zwischen der Masse und dem Prozessfinanzierer
abgeschlossenen Vertrag. Im Übrigen erlaubt sie einen Rückschluss darauf, dass die Beteiligten des
Finanzierungsvertrags einen solchen Rückgriff, der immerhin (auch nach damals vermuteter) Rechtslage
erhebliche Pflichtverletzungen des Insolvenzverwalters voraussetzte, für durchaus möglich erachtet haben.
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(ii) Ein Verhalten ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sittenwidrig, wenn es gegen das
Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verstößt. In diese rechtliche Beurteilung ist
einzubeziehen, ob es nach seinem aus der Zusammenfassung von Inhalt, Beweggrund und Zweck zu
entnehmenden Gesamtcharakter mit den guten Sitten nicht zu vereinbaren ist (vgl. BGH Urteile vom
19.10.2010 - VI ZR 124/09 , WM 2010, 2256 und VI ZR 248/08, [...] Rz. 13; BGH, Urteil vom 06.05.1999 -
VII ZR 132/97 , BGHZ 141, 357, 361, jeweils m.w.N.).

Demnach handelte der Beklagte sittenwidrig. Bereits die Nichteinforderung von erheblichen Ansprüchen der
Masse und die beiden unzutreffenden Masseunzulänglichkeitsanzeigen zusammen mit seinen überhöhten
Vergütungsforderungen drängen zur Annahme, dass der Beklagte den hiesigen Kläger unter Bevorzugung
der I.-B. AG und seiner selbst bewusst und unter Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen hintan stellen
wollte und will. Hinzu kommen noch die weiteren Verstöße des Beklagten gegen zwingendes Recht der
Insolvenzordnung, die zwar jeder einzeln für sich eine Beurteilung als sittenwidrig nicht nach sich ziehen,
aber alle zusammengenommen belegen, dass es dem Beklagten gerade darauf ankam, dass der hiesige
Kläger unter keinen Umständen eine Kostenerstattung erhalten solle.

Wie bereits dargelegt, hat der Beklagte weiter in Kenntnis der Tatsache, dass er vor der Führung des
Ausgangsrechtsstreits den Beschluss der Gläubigerversammlung nach § 160 Abs. 2 Nr. 3 InsO einholen
müsste, von der Durchführung einer entsprechenden Gläubigerversammlung abgesehen.

Der Beklagte behauptet, eine solche Versammlung hätte kein anderes Ergebnis erbracht, da er mit den
Anmeldungen der Insolvenzverwalter der Vor-Ort-Gesellschaften, die auch in der I.-B. AG organisiert
gewesen seien, ohnehin die Mehrheit der Gläubiger hinter sich gehabt hätte. Dies mag sachlich zutreffend
sein, ersetzt aber nicht den auf einer Gläubigerversammlung möglichen Kommunikationsvorgang, der
möglicherweise auch zu einer anderen Beurteilung der Gläubiger hätte führen können. Unabhängig vom
möglichen Ausgang einer solchen Versammlung handelt es sich jedoch um einen nicht leichtgewichtigen
Verstoß gegen zwingendes Recht.

Der Beklagte hatte im Übrigen selbst erhebliche Zweifel daran, dass die Anmeldungen dieser Vor-Ort-
Gesellschaften zu Recht erfolgt sind. Die Anmeldungen waren aus seiner Sicht erforderlich, damit er, bei
sonstigen Gläubigern mit Anmeldungen von nur 16,2 Mio. DM, trotzdem den Rechtsstreit über bis zu 80
Mio. DM führen konnte. Er führte nämlich im Schreiben vom 19.07.2002 (Anlage BBKL 7, Seite 2) aus:

"Wenn von Anfang an feststeht, dass meine UVG. gar keine € 40 Mio. benötigt, um ihre Gläubiger
zu befriedigen, ist es mir zwar nicht verwehrt, die vollständigen 80 Mio. € (gemeint ersichtlich 80
Mio. DM, Anmerkung der Unterzeichner) einzuklagen, aber nicht um den Preis ... die insofern
besprochene Notwendigkeit der Forderungsanmeldungen aus Verlustausgleich der Vor-Ort-
Gesellschaften bei der UVG. erfolgt ja höchst vorsorglich. Alle Beteiligten wissen um die
Problematik, dass aus den bereits mitgeteilten Gründen eine Anerkennung vorläufig nicht und
keinesfalls ohne entsprechende Feststellungsklage erfolgen kann."

Entsprechend dieser Einschätzung hat der Beklagte bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung, und
damit rund 14 Jahre nach Eröffnung eines Insolenzverfahrens, in dem er in den letzten 7 Jahren keine
nennenswerte Aktivität zeigte, die von den Vor-Ort-Gesellschaften angemeldeten Forderungen nicht einmal
einer Prüfung unterzogen. Wie wenig relevant ihm diese Forderungen erschienen, zeigt sich ferner daran,
dass er die noch ausstehende Prüfung dieser Forderungen nicht einmal als noch durchzuführende
Tätigkeiten nannte, als er im Jahr 2007 mit den o.g. Berichten gegenüber dem Insolvenzgericht erklärte,
welche Tätigkeiten im Verfahren noch erforderlich seien.

Ein weiteres Indiz für diese Willensrichtung des Beklagten findet sich sogar in der
Prozessfinanzierungsvereinbarung. Dort wird betont, dass etwaige Kostenerstattungsansprüche des
(hiesigen) Klägers nicht erfüllt werden dürfen, wenn Masseunzulänglichkeit besteht (Ziffer III (7) des
Vertrags gemäß Anlage BBKL 4). Das ist sachlich zunächst eine Selbstverständlichkeit. Sie erhält aber ein
anderes Gewicht, wenn berücksichtigt wird, dass diese Selbstverständlichkeit in einem Vertrag erwähnt
wird, der zwischen erfahrenen Insolvenzverwaltern geschlossen wurde, nämlich dem Beklagten und der
materiell und personell aus Insolvenzverwaltern der Vor-Ort-Gesellschaften bestehenden I.-B. AG, deren
Gründungszweck das Vorgehen gegen den hiesigen Kläger und dessen Ehefrau war (vgl. Anlage BBKL 5,
Pool- und Treuhandvereinbarung, bezeichnend die dortige Sammelbezeichnung "Schädiger").

Soweit der Beklagte dagegen einwendet, dass der Vertrag mit der I.-B. AG und der D.P.AG inhaltsgleich
verhandelt worden seien, ist er dem Argument des Klägers, dass tatsächlich der Vertrag mit der I.-B. AG
das Muster für den Vertrag mit der D.P.AG sein sollte, schon nicht substantiiert entgegen getreten. Dass die
letztgenannte Gesellschaft, von den dann aufgetretenen Problemen der örtlichen Zuständigkeit abgesehen,
einem Vertrag nicht widersprechen würde, der ihr eine außergewöhnlich hohe Erlösbeteiligung im Verhältnis
zu den aufzuwendenden Finanzierungskosten gewähren würde, war absehbar. Der Kläger hat insoweit
durch Vorlage der Muster der üblichen Prozessfinanzierungsvereinbarungen praktisch aller am Markt tätiger
Unternehmen (Anlagen K 14 bis K 23) belegt, dass normalerweise bei einer Finanzierung der gesamten
Kosten eines Rechtsstreits, also auch der Kosten des Prozessgegners im Unterliegensfall, eine
Erfolgsbeteiligung von nur 20 bis 30% veranschlagt wird. Zwar ist durch die Einvernahme des Zeugen Dr.
D.B. bestätigt, dass die Prozessfinanzierungsvereinbarungen zwischen Prozessfinanzierern und
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Insolvenzverwaltern nicht diesen Mustern folgen. Gleichwohl ergibt sich aus den Mustern, welche Risiko-
Ertrag-Relationen die Prozessfinanzierer üblicherweise hinzunehmen bereit sind. Wenn dann bei einem
Kostenrisiko von überschlägig nur 2/3 der Kosten (Aktivkosten statt gesamter Kosten) eine Erlösbeteiligung
von bis zu 50% (zwei Finanzierer zu je 25%) vereinbart wird, ist dies für den Prozessfinanzierer
entsprechend günstig. Gegenüber einem normalen Finanzierungskunden könnte sich daraus sogar eine
sittenwidrige Überhöhung dieser Erlösbeteiligung nach dem Maßstab des § 138 Abs. 2 BGB ergeben.

(iii) Keine Rolle spielt die Frage, ob der Beklagte guten Gewissens den Ausgangsrechtsstreit führen durfte,
denn das dargelegte Verhalten des Beklagten zugunsten der I.-B. AG, mit dem er unmittelbar die Masse und
über die falschen Masseunzulänglichkeitsanzeigen den (hiesigen) Kläger beeinträchtigte, ist unabhängig von
der Frage, ob der Beklagte das Ausgangsverfahren stets mit vertretbarer Aussicht auf Erfolg geführt hat,
oder ob er von vorne herein oder zumindest in Anbetracht des Prozessverlaufs zunehmende Zweifel an
seiner dortigen rechtlichen Bewertung hegen musste.

Nebenentscheidungen:

Die Kostenfolge ergibt sich aus § 91 ZPO , die Festsetzung des Streitwertes folgt gemäß §§ 3 , 4 Abs. 1 ZPO
aus der geltend gemachten Hauptsacheforderung. Anlass dafür, die Revision zuzulassen, besteht nicht. Der
Senat folgt der vielfach zitierten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, zur Beurteilung stand lediglich die
Anwendung der geklärten Rechtsfragen auf die konkreten Umstände des Sachverhaltes.

K. Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht

Dr. S. Richterin am Oberlandesgericht

H. Richter am Oberlandesgericht

Verkündet am 09.09.2014

Hinweis: Das Dokument wurde redaktionell aufgearbeitet und unterliegt in dieser Form einem besonderen urheberrechtlichen
Schutz. Eine Nutzung über die Vertragsbedingungen der Nutzungsvereinbarung hinaus - insbesondere eine gewerbliche
Weiterverarbeitung außerhalb der Grenzen der Vertragsbedingungen - ist nicht gestattet.
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