
 

 

 

Oberlandesgericht 

Dresden 
 
 
 
 
 
Aktenzeichen: 13 U 1542/09 
9 O 598/09 LG Dresden 

 
Verkündet am 04.08.2010 
Die Urkundsbeamtin: 
 
 
Bräunig 
Justizhauptsekretärin 
 
 

IM NAMEN DES VOLKES 
 
 
 

URTEIL 
 
 
 

In dem Rechtsstreit 
 
 
M               G                      
(R         /S      -D        ) e.V., 
vertreten durch den Vorstand, vertreten durch D       B      
und R       S      , 
C           Str.   -  , 
      D       
 

- Kläger und Berufungskläger -  
 
Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt B    B      , 

N    G          , 
      B      
 

gegen 
 

A                   eG N        , 
vertreten durch den Vorstand, 
S      d   E        , 
      N         
 

- Beklagte und Berufungsbeklagte -  
 
Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte K     & W       , 

B          , 



      D       

 
 

 
 
wegen Forderung 
 
 
 
 
hat der 13. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Dresden 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 14.07.2010 durch 
 
Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Dr. Onusseit, 

Richterin am Oberlandesgericht Vogt und 
Richterin am Oberlandesgericht Wetzel 
 
 

für Recht erkannt: 
 
1.   Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des 

Landgerichts Dresden vom 16.07.2009 - 9 O 598/09 - wird 
zurückgewiesen.  

 
2.   Der Kläger trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.  
 
3.   Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.  
 

4.   Die Beschwer des Klägers liegt unter 20.000,00 EUR.  
 
 
 

Gründe:  
 
 
I. 

 

 

Die zulässige Berufung bleibt ohne Erfolg, weil sich die 

Klage auch nach den im Berufungsrechtszug getroffenen 

Feststellungen als unbegründet erweist. Dem Kläger steht der 

geltend gemachte Anspruch auf Zahlung von Prüfungsgebühren 

in Höhe von insgesamt 5.285,00 EUR für die gemäß § 53 GenG 

von ihm beabsichtigte Pflichtprüfung der Beklagten für das 

Geschäftsjahr 2007 nicht zu.  

 

1.   Der Anspruch lässt sich insbesondere nicht auf § 61 

GenG stützen. Hiernach hat ein Prüfungsverband, wie der 

Kläger, Anspruch auf Erstattung angemessener barer 

Auslagen und auf Vergütung für seine Leistung. Diese 

Leistung besteht in der Prüfung des Verbandsmitglieds, 



die der Kläger hier gerade nicht vorgenommen hat. Bare 

Auslagen sind ihm gleichfalls nicht entstanden.  

 

2.   Zwar wäre wegen der Weigerung der Beklagten, sich der 

Prüfung durch den Kläger zu unterziehen, ein 

Schadensersatzanspruch des Klägers gemäß §§ 280 Abs. 3, 

281 Abs. 2 BGB oder auch ein Anspruch gem. § 649 BGB 

(analog) in Betracht zu ziehen; beide 

Anspruchsgrundlagen führen jedenfalls aber deshalb 

nicht zum Erfolg des Klägers, weil er die Höhe eines 

eventuellen Anspruchs nicht schlüssig dargelegt hat.  

 

Nach beiden Anspruchsgrundlagen könnte er die gem. § 61 

GenG bei Durchführung der Prüfung angefallene Vergütung 

abzüglich der von ihm ersparten Aufwendungen verlangen. 

Während sich diese Rechtsfolge bei Anwendung von § 649 

BGB (analog) unmittelbar aus dessen Satz 2 ergibt, 

folgt sie bei Zugrundelegung einer 

Schadensersatzpflicht der Beklagten daraus, dass sie in 

diesem Fall den Kläger so zu stellen hätte, wie er 

stünde, wenn sie sich seiner Prüfung unterzogen hätte.  

 

a) Wenngleich § 61 GenG von der Angemessenheit nur bei 

Erstattung barer Auslagen spricht, ist wegen der 

zwischen dem Prüfungsverband und der Genossenschaft 

bestehenden vereinsrechtlichen Treuepflicht auch beim 

Vergütungsanspruch zu beachten, dass er billigem 

Ermessen im Sinne von § 315 BGB entsprechen muss (vgl. 

nur Bauer, Genossenschaftshandbuch, 2009, § 61 Rn. 28; 

Müller, GenG, 2. Aufl. 1998, § 61 Rn. 3). Deshalb kann 

sich der Kläger nicht darauf zurückziehen, dass die von 

ihm angesetzten Prüfungsgebühren satzungsgemäß 

beschlossen wurden und der Beschluss bislang nicht 

angefochten wurde.  

 

Bei der Prüfung, ob eine Preisbestimmung billigem 

Ermessen entspricht, ist nach der Rechtsprechung des 

Bundesgerichtshofs auf den Vertragszweck und die 

Interessenlage der Parteien abzustellen (BGH, Urt. v. 



04.04.2006 - X ZR 122/05, zit. nach juris). Im 

vorliegenden Fall ist daher insbesondere zu 

berücksichtigen, dass der Zweck eines Prüfungsverbands 

nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist. Die 

Vergütungssätze müssen deshalb so ausgestaltet sein, 

dass das zu erwartende Gebührenaufkommen unter 

Berücksichtigung der Verbandsbeiträge und sonstigen 

laufenden Einnahmen eine ausreichende Finanzierung des 

Prüfungsverbands gewährleistet. In angemessenem Rahmen 

dürfen zwar auch Überschüsse erwirtschaftet werden, 

eine darauf bezogene Ausrichtung ist dagegen nicht 

zulässig (vgl. nur Bauer, § 61 Rn. 28; Müller, § 61 

Rn. 3).  

 

b) Auf Grundlage des vom Kläger gehaltenen Vortrags 

kann nicht erkannt werden, dass die von ihm 

festgesetzten Gebühren diesen Vorgaben standhalten. Das 

geht zu seinen Lasten.  

 

Dabei ist der von ihm angestellte Vergleich seiner 

Prüfungsgebühren mit den von 

Wirtschaftsprüfungskanzleien berechneten Honoraren 

schon deshalb unbehelflich, weil jene auf die Erzielung 

von Gewinnen gerichtet sind. Damit fehlt es an einer 

Vergleichbarkeit.  

 

Diese könnte bei von anderen genossenschaftlichen 

Prüfungsverbänden verlangten Vergütungen zwar durchaus 

gegeben sein, der Grad ihrer Vergleichbarkeit hängt 

jedoch davon ab, inwieweit sich die insgesamt 

verfolgten Zwecke und die Strukturen der jeweiligen 

Prüfungsverbände ähneln. Zu diesen ist bei den vom 

Kläger benannten Prüfungsverbänden, deren Gebührensätze 

im Bereich des von ihm verlangten Satzes liegen, nichts 

bekannt. Insbesondere ist nicht ersichtlich, ob die 

Kosten für die Prüfungstätigkeiten dieser Verbände 

allein über die Prüfungsgebühren gedeckt werden, wie es 

nach der Behauptung des Klägers bei ihm der Fall sein 

soll, oder ob eine Mitfinanzierung durch laufende 



Beitragszahlungen stattfindet. Mangels dieser Kenntnis 

kann deshalb allenfalls von einer geringgradigen 

Indizwirkung der genannten Prüfungsgebühren ausgegangen 

werden. Sie allein kann dem Kläger nicht zum Erfolg 

verhelfen, fehlt es der Darstellung seiner eigenen 

Kostenstruktur doch ebenfalls an der notwendigen 

Klarheit.  

 

Nach seinem Vortrag kann nämlich nicht darauf 

geschlossen werden, dass mit den verlangten 

Prüfungsgebühren, wie von ihm behaupet, nur die mit der 

Erbringung der Prüfungsaufgabe verbundenen Kosten 

abgegolten werden. Das versucht er dadurch darzulegen, 

dass er den mit 2.648.000 EUR angegebenen Einnahmen aus 

der Prüfungstätigkeit diverse Ausgaben gegenüber 

stellt, die in der Summe einen Betrag in ebenfalls 

dieser Größenordnung ergeben (Schriftsatz vom 

03.05.2010, S. 11/12, Bl. 245/245a dA). Allerdings 

lässt der Vortrag nicht erkennen, dass es sich hierbei 

ausschließlich um Ausgaben handelt, die der 

Prüfungstätigkeit zuzuordnen sind. Denn hierzu wäre 

auch eine Übersicht über seine Gesamteinnahmen und -

Ausgaben erforderlich gewesen. Nur dann hätte überprüft 

werden können, ob die vom Kläger für die 

Prüfungstätigkeit angesetzten Ausgaben dieser - ganz 

oder teilweise - tatsächlich zurechenbar sind. Eine 

solche Übersicht hat der Kläger bis zum Schluss der 

mündlichen Verhandlung indes nicht vorgenommen. Er hat 

lediglich (grob) aufgelistet, für welche Zwecke die 

Verbandsbeiträge verwendet wurden (Schriftsatz vom 

03.05.2010, S. 10, Bl. 244 dA). Dass damit aber noch 

nicht die Verwendung sämtlicher Einnahmen dargestellt 

wurde, folgt aus der Gewinn- und Verlustrechnung vom 

30.03.2009. Sie weist für das Geschäftsjahr 2008 

Einnahmen von insgesamt rund 5.257.000 EUR aus. Zieht 

man hiervon die vereinnahmten Prüfungsgebühren und 

Verbandsbeiträge ab, bleiben ca. 1.817.000 EUR, denen 

keinerlei Kosten zugeordnet werden. In Ermangelung 

einer solchen Verknüpfung kann nicht nachvollzogen 



werden, zu welchem Zweck die Einnahmen erlöst wurden 

und ob dabei das Kostendeckungsprinzip eingehalten 

wurde. Daran kann der in der Gewinn- und 

Verlustrechnung ausgewiesene Jahresüberschuss von nur 

3.600 EUR nichts ändern. Er zeigt lediglich, dass der 

Kläger keinen erheblichen Gewinn erzielt hat; zu seinen 

Absichten besagt das tatsächliche Ergebnis jedoch 

nichts. Dabei könnte sogar noch unterstellt werden, 

dass der Kläger insgesamt einen Gewinn nicht erzielen 

wollte. Selbst dann wäre nämlich nicht zu erkennen, 

dass dies auch für seine Prüfungstätigkeit gelten 

würde. Das zeigt sich beispielsweise an den Raumkosten 

über 61.000 EUR. Hier kann nicht nachvollzogen werden, 

weshalb gerade dieser Betrag von den Prüfungsgebühren 

abzudecken war. Denn hierzu fehlt es an Erkenntnissen, 

wie hoch die gesamten Raumkosten des Klägers waren. 

Mithin kann nicht ausgeschlossen werden, dass mit den 

Prüfungsgebühren Kosten beglichen wurden, die (auch) 

für andere Tätigkeiten des Klägers angefallen waren. 

Dies gilt umso mehr, als sich aus der Aufstellung des 

Klägers zur Verwendung der Verbandsbeiträge ebenfalls 

keine Raumkosten entnehmen lassen.  

 

c) Fehlt es daher schon an der grundlegenden 

Darstellung der Einnahmen- und Ausgabenplanung des 

Klägers, besteht auch kein Anlass, über die 

Angemessenheit der Prüfungsgebühren ein 

Sachverständigengutachten einzuholen. Das liefe auf 

eine unzulässige Ausforschung hinaus. Für eine - 

sachverständig unterstützte - gerichtliche Schätzung 

gem. § 287 ZPO ist, mangels der hierfür nötigen 

Anknüpfungstatsachen, ebenfalls kein Raum. Auf eine aus 

§ 252 BGB folgende Beweiserleichterung kann sich der 

Kläger schon deshalb nicht berufen, weil hier die 

Angemessenheit der angesetzten Vergütungshöhe, nicht 

aber die Höhe eines entgangenen Gewinns im Streit 

steht.  

 



 

II. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.  

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt 

aus §§ 708 Nr. 10, 711, 713 ZPO.  

 

Die Revision ist nicht zuzulassen, weil der Entscheidung 

eine über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung gemäß § 543 

Abs. 2 Satz 1 ZPO nicht zukommt.  

 

 

III. 

 

Die Sache war mit Schluss der mündlichen Verhandlung am 

14.07.2010 entscheidungsreif. Der Schriftsatz des Klägers 

vom 29.07.2010 gab keinen Anlass, die mündliche Verhandlung 

wieder zu eröffnen (§ 156 ZPO). Ungeachtet dessen, dass auch 

dieser Schriftsatz nicht die notwendigen Ausführungen zur 

Einnahmen- und Ausgabenstruktur des Klägers enthält, wäre 

darin enthaltener neuer Sachvortrag nicht mehr zu 

berücksichtigen gewesen (§ 296a Satz 1 ZPO). Dem Kläger 

wurde das im Termin vom 14.07.2010 begehrte Schriftsatzrecht 

weder sogleich gewährt noch war es nachträglich zu gewähren. 

Denn der Kläger hatte ausreichend Zeit, auf die bereits im 

Termin am 03.02.2010 erörterte Problemtik einzugehen. Wegen 

der ihm schon seinerzeit dargelegten Notwendigkeit, seinen 

Vortrag zu ergänzen, wurde ihm im Anschluss an diese 

Verhandlung ein Schriftsatzrecht eingeräumt, das er auch 

wahrnahm. Dass sein Vortrag unter Berücksichtigung der 

zwischenzeitlich vorgebrachten Einwendungen der Beklagten 

weiterhin unzureichend war, wurde ihm mit Beschluss des 

Senats vom 31.03.2010 bekannt gemacht. Aus diesem ergab sich 

hinreichend deutlich, dass sich der Kläger nicht allein auf 

die Darlegung der Verwendung der Prüfungsgebühren 

beschränken durfte. Dass dabei "vor allem" die bis dahin von 

ihm nicht dargestellten Verbandsbeiträge angesprochen 

wurden, beruhte darauf, dass dem Senat sonstige Einnahmen in 



erheblichem Umfang noch nicht bekannt waren. Dass der Kläger 

nach deren Offenlegung in der Gewinn- und Verlustrechnung 

auch auf diese hätte eingehen müssen, verstand sich nach den 

vorangegangenen Erörterungen dann von selbst. Eines 

nochmaligen Hinweises des Senats vor dem Termin am 

14.07.2010 bedurfte es nicht.  

 

 
 
 
 

Dr. Onusseit   Vogt   Wetzel  

 


