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Landgericht  
Frankenthal (Pfalz) 

 

IM NAMEN DES VOLKES 

Urteil 

- 
In dem Rechtsstreit 
 

- Kläger und Berufungskläger - 
 
Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte  
 
gegen 
 
1.   

- Beklagter und Berufungsbeklagter - 
 

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt  
 
2.  

- Beklagter und Berufungsbeklagter - 
 

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dieter Mahr,  
 

wegen Forderung 
- 
hat die 2. Zivilkammer des Landgerichts Frankenthal (Pfalz) durch die Vizepräsidentin des 

Landgerichts, den Richter am Landgericht und den Richter am Landgericht auf Grund der 

mündlichen Verhandlung vom 17.02.2021 für Recht erkannt: 

 
- 
1. Auf die Berufung des Klägers wird das Urteil des Amtsgerichts Speyer vom 18.12.2019, 

Az. 34a C 217/19, teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst:  

Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an den Kläger 1.125,33 € nebst 

Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 25.01.2019 zu 

bezahlen. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 



2. Von den Kosten des Rechtsstreits erster Instanz haben der Kläger 55 % und die 

Beklagten als Gesamtschuldner 45 % zu tragen. Von den Kosten des 

Berufungsverfahren haben der Kläger 30 % und die Beklagten 70 % zu tragen. 

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.  

4. Die Revision gegen dieses Urteil wird nicht zugelassen.  

5. Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 2.928,00 € festgesetzt. 

- 

Gründe: 

- 

I. 

Auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil wird Bezug genommen (§ 540 

Abs. 1 Nr. 1 ZPO). 

Von der Darstellung etwaiger Änderungen oder Ergänzungen wird abgesehen (§§ 540 Abs. 2; 

313 a ZPO). 

 

II. 

Die in formeller Hinsicht beanstandungsfreie Berufung des Klägers, mit welcher dieser sein 

ehemaliges Klagebegehren zu 1. weiterverfolgt, führt in der Sache zu einem anteiligen Erfolg. 

Das Amtsgericht hat die Klage zu Unrecht vollständig abgewiesen. 

 

1. Soweit in erster Instanz der Kläger neben dem Zahlungsanspruch betreffend den bezahlten 

Betrag von 2.000 € für den Begehungsschein noch einen Feststellungsantrag gestellt hat, ist 

dieser nicht Gegenstand des Berufungsverfahrens geworden, sodass die amtsgerichtliche 

Entscheidung insoweit in Rechtskraft erwachsen ist. 

2. Der Kläger hat gegen die Beklagten einen Anspruch auf Zahlung in Höhe von 1.125,33 € 

aus § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 BGB. 

a) Der Kläger hat an die Beklagten einen Betrag von 2.000 € für den Begehungsschein gültig 

im Zeitraum vom 21.08.2017 bis zum 31.08.2018 in der Annahme der Erfüllung einer hierzu 

bestehenden Verpflichtung auf der Grundlage des Vertrages über Begehungsschein zwischen 



den Parteien gezahlt und damit in ziel- und zweckgerichteter Art und Weise in vermeintlicher 

Erfüllung der ihn treffenden Verbindlichkeiten an die Beklagten ein vermögenswertes Etwas 

geleistet.  

b) Diese Leistung erfolgte auch ohne Rechtsgrund, denn die Beklagten waren rechtlich nicht 

in der Lage, dem Kläger eine rechtliche Berechtigung zur Jagd im Jagdrevier [ [] der Gemeinde 

[ ] zu verschaffen. Der hierauf gerichtete Vertrag war nichtig. 

aa) Die Gemeinde [ ] war und ist die nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BJagdG das Jagdrecht 

innehabende Person. Eine direkte rechtliche Verbindung des Klägers mit der Gemeinde 

betreffend das vorbezeichnete Jagdrevier besteht nicht, sodass der Kläger hieraus keine 

Berechtigung herzuleiten vermag. 

bb) Die Beklagten waren auch nicht in der Lage, dem Kläger eine entsprechende 

jagdrechtliche Berechtigung zur Ausübung der Jagd in dem vorbezeichneten Revier zu 

verschaffen. 

(1) Da die Beklagten selbst nicht das Jagdrecht im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 1 BJagdG 

innehabende Personen des Reviers sind, vermochten sie dem Kläger auf dieser Basis keine 

Berechtigung zur Ausübung der Jagd zu erteilen. 

(2) Den Beklagten stand auch kein von dem Inhaber im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 1 BJagdG 

abgeleitetes Recht zu, dem Kläger im vorgenannten Revier eine Berechtigung zur Ausübung 

der Jagd zu erteilen. 

Insoweit kommt als alleine Grundlage hierfür nur der zwischen den Beklagten und der 

Gemeinde [ ] geschlossene Jagdpachtvertrag aus dem April 2017 für die Zeit bis zum 

31.03.2022 in Betracht. Dieser ist jedoch nichtig. 

(a) Das Amtsgericht geht der angegriffenen Entscheidung zutreffend davon aus, dass dem 

Beklagten zu 1. im Zeitpunkt des Vertragsschlusses zwischen den Beklagten und der 

Gemeinde [ ] die Fähigkeit im Sinne des § 11 Abs. 5 Satz 1 BJagdG fehlte, eine Jagdpacht 

vorzunehmen. Der Beklagte zu 1. war unstreitig zu diesem Zeitpunkt zwar im Besitz eines 

Jagdscheines, hatte einen solchen aber noch nicht zuvor drei Jahre besessen.  

 

Damit ergibt sich aus § 11 Abs. 6 Satz 1 BJagdG die Nichtigkeit des Vertrages. 

Soweit die Berufungserwiderung ihre erstinstanzliche Rechtsauffassung betreffend die 

Situation bei einer knappen Unterschreitung der dreijährigen Besitzzeit unter Bezugnahme auf 

eine abweichende Praxis wiederholt anführt, gibt dies keinen Anlass zu einer abweichenden 



Beurteilung. Es handelt sich bei der Bestimmung des § 11 Abs. 5 Satz 1 BJagdG um eine 

gesetzliche Bestimmung, die zudem mit dem gesetzlichen Verdikt der Nichtigkeit versehen ist. 

Da der Verwaltung hier - abgesehen von konkreten Ausnahmetatbeständen - kein 

Ermessensspielraum eingeräumt ist und die exekutive Handhabung geltendes Recht schon 

nicht abzuändern vermag und es zudem verwaltungsrechtlich keinen Anspruch auf 

Gleichbehandlung im etwaigen Unrecht gibt, geht die Argumentation der Beklagten hier fehl. 

Lediglich der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass durch den Bundesgerichtshof 

eine vergleichbare Situation schon seit langem entschieden ist. Nach seiner Rechtsprechung 

ist die Jagdpachtfähigkeit dann gegeben, wenn zwar im Zeitpunkt der Unterzeichnung noch 

nicht die vorgeschriebene Besitzzeit (drei volle Jahre) eines Jagdscheins erreicht ist, diese 

sich aber allein durch weiteren Zeitablauf bis zum Beginn der Pachtzeit noch verwirklichen 

kann und die zu drei Jahren noch fehlende Zeit aller Voraussicht nach sich verwirklichen wird 

und muss (BGH Urt. V. 03.06.1959 - V ZR 31/38, RdL 1959, 218). Daraus folgt, dass eine 

auch geringfügige Unterschreitung im Zeitpunkt des Beginns des Jagdpachtvertrages 

zwingend zur Nichtigkeit führt. So liegt der Fall hier. 

Hinsichtlich der Frage des Vorliegens einer entsprechenden Ausnahmegenehmigung kann auf 

die amtsgerichtlichen Ausführungen verwiesen werden. Diese sind auch in zeitlicher Hinsicht 

im Hinblick auf den maßgeblichen Zeitpunkt des Vertragsschlusses zutreffend. Denn die 

Nichtigkeit besteht seit Vertragsschluss, also von Anfang an, wobei eine nachträgliche Heilung 

oder Bestätigung wegen der Besonderheiten des Jagdrechts ausgeschlossen ist. Ein nichtiger 

Vertrag bedarf keiner Beanstandung nach § 12 BJagdG und erlangt auch dann keine 

Rechtswirksamkeit, wenn die Behörde von einer Beanstandung absieht 

(Düsing/Martinez/Gies, 1. Aufl. 2016, BJagdG § 11 Rn. 93). Gleiches gilt, wenn die Kammer 

auf die nahezu gleichlaufende Vorschrift des § 14 Abs. 5 LJagdG-Rlp abstellt. 

 

(b) Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Umstand, dass der Beklagte zu 2. über die 

entsprechenden Zeiten des Jagdscheinbesitzes im Sinne des § 11 Abs. 5 Satz 1 BJagdG 

verfügte. 

(aa) Soweit die Beklagten in der Klageerwiderung auf das Bestehen einer Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts zwischen ihnen abgestellt haben, hat dies keine Auswirkungen hierauf. 

Denn die Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist nicht jagdpachtfähig. Zwar bilden Mitpächter 

eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (OLG Hamm RdL 1977, 286); jedoch ist nicht die 

BGB-Gesellschaft Jagdpächter, da sie nicht jagdpachtfähig gem. § 11 Abs. 5 ist, sondern die 

einzelnen Gesellschafter; sie erhalten das Jagdausübungsrecht als Gesamtgläubiger (OLG 

Celle RdL 2015, 47; Erbs/Kohlhaas/Metzger, 233. EL Oktober 2020, BJagdG § 11 Rn. 11a). 



Damit verhilft ein Rückgriff auf die Gesellschaft den Beklagten nicht zum Erfolg. Bei 

Jagdmitpächtern muss im Zeitpunkt des Vertragsbeginns jeder die gesetzlichen 

Anforderungen erfüllen (Erbs/Kohlhaas/Metzger, 233. EL Oktober 2020, BJagdG § 11 Rn. 11). 

(bb) Auch der Hinweis der Beklagten, der Beklagte zu 1. habe sich nach seiner 

Jagdpachtfähigkeit zuvor erkundigt und diese sei ihm seitens des Landesjagdverbandes und 

der unteren Jagdbehörde bestätigt worden, ändert hieran nichts, denn diese Auskünfte können 

eine gesetzlich nicht gegebene Fähigkeit nicht konstituieren. 

(cc) Ferner führt auch der Hinweis darauf, dass erörtert worden sei, ob der Beklagte zu 2. 

alleine die Pacht übernimmt, nicht zu einem für die Beklagten günstigeren Ergebnis, denn 

diese Variante ist nicht zur Ausführung gelangt und kann damit die Rechtslage nicht 

beeinflussen. 

(dd) Eine für die Beklagten günstigere Rechtslage ergibt sich auch nicht aus den Vorschriften 

der §§ 13, 13a BJagdG, denn dessen Voraussetzungen liegen nicht vor. Ausweislich des 

Wortlautes des § 13a BJagdG bleibt im Falle der Beteiligung mehrerer Pächter an einem 

Jagdpachtvertrag dieser bestehen, wenn selbiger im Verhältnis zu einem Mitpächter gekündigt 

wird oder erlischt. Dies setzt jedoch bereits nach dem Wortlaut einen ursprünglich wirksam 

entstandenen Pachtvertrag mit mehreren Pächtern voraus, was hier gerade wegen § 11 Abs. 

6 Satz 1 BJagdG nicht der Fall ist. 

(c) Aus der Nichtigkeit des Jagdpachtvertrages mit dem Beklagten zu 1. folgt auch dessen 

Gesamtnichtigkeit. 

(aa) Zwar ist dem Amtsgericht im Ausgangspunkt zustimmen, dass beim Vertragsabschluss 

und der Vertragsgestaltung eines Jagdpachtvertrages allgemein zivilrechtlich zu beachtenden 

Grundsätze gelten. Der Jagdpachtvertrag ist ein privatrechtlicher Vertrag, auf den die 

Vorschriften über das Pachtverhältnis (§§ 581 ff. BGB) anzuwenden sind, soweit nicht 

spezielle jagdrechtliche Bestimmungen oder jagdrechtliche Besonderheiten entgegenstehen 

(BGH NZM 2008, 462; NJW-RR 1987, 839; PdK RhPf D-7, LJG § 14 3.1). 

(bb) Eine Anwendbarkeit des § 139 BGB auf einen Jagdpachtvertrag mit Mitpächtern ist jedoch 

nicht möglich, denn diese Anwendung widerspricht den Besonderheiten öffentlich-rechtlichen 

Ursprungs, welche sich aus den § 11 – § 14 BJagdG ergeben (vgl. für letzteres 

Erbs/Kohlhaas/Metzger, 233. EL Oktober 2020 Rn. 1, BJagdG § 11 Rn. 1). 

Aus dem Umkehrschluss dazu, dass eine Verpachtung an mehrere Personen möglich ist, 

soweit jede Person die persönlichen Vorgaben erfüllt und die Höchstzahl nach § 15 LJagdG-



Rlp eingehalten wird (PdK RhPf D-7, LJG § 14 3.5), folgt, dass eine Verpachtung nicht möglich 

ist, wenn hiervon auch nur eine diese Anforderungen nicht erfüllt. 

(cc) Soweit das Amtsgericht vorliegend aus der salvatorischen Klausel und weiteren 

Bestimmung die Teilnichtigkeit im Sinne des § 139 BGB abgeleitet hat, geht dies fehl, denn 

dies würde voraussetzen, dass diese Grundsätze hier anwendbar wären.  

Eine Anwendbarkeit des § 139 BGB ist bereits dann nicht möglich, wenn gesetzlich etwas 

anderes vorgeschrieben ist. Dies ist hier der Fall, denn das BJagdG kennt eine Teilnichtigkeit 

im Sinne des § 139 BGB nicht (BGH NJW 1991, 3033). 

Im Übrigen sieht ausweislich ihres Schreibens vom 21.03.2018 (Bl. 135 d.A.) auch die Untere 

Jagdbehörde den Vertrag insgesamt als nichtig an. Von einer abweichenden 

Verwaltungspraxis oder Duldung kann damit keine Rede sein. 

 

c) Damit schulden die Beklagten auf der Grundlage des § 818 Abs. 1 BGB dem Kläger 

grundsätzlich die Herausgabe des von ihnen vereinnahmten Beitrages in Höhe von 2.000 €. 

Der Höhe nach ergibt sich jedoch eine Einschränkung daraus, dass die Beklagten dem Kläger 

in vermeintlicher Erfüllung des zwischen den Parteien geschlossenen Vertrag über den 

Begehungsschein die Ausübung der Jagd tatsächlich ermöglicht haben. Damit hat auch der 

Kläger ein vermögenswertes Etwas erhalten, denn er hat die Jagd auch tatsächlich ausgeübt. 

Diesen Vorteil, den er sich anzurechnen lassen hat, ist im Rahmen der Gesamtsaldierung des 

bereicherungsrechtlichen Ausgleiches vom Anspruch des Klägers in Abzug zu bringen. 

Die Kammer schätzt die Höhe des Vorteils des Klägers auf der Grundlage des § 287 ZPO mit 

874,67 €. Dies beruht auf folgender Grundlage und Erwägung: 

Die vertraglich vereinbarte Dauer des Jagdausübungsrechtes belief sich vom 21.08.2017 bis 

31.08.2018 und betrug dementsprechend 375 Tage.  

 

Tatsächlich im Revier unterwegs war der Kläger bis Ende Januar 2018. Dies ergibt sich aus 

seinen Angaben im Rahmen der persönlichen Anhörung im Termin vom 02.10.2019 (vgl. 

Sitzungsniederschrift Bl. 122 ff. d.A.). Er hat erklärt, bis dahin habe er den 

Jagdbegehungsschein entsprechend seinen Vorstellungen genutzt. Danach hat der Kläger die 

Jagd, wenn auch auf Grundlage eines unwirksamen Vertrages, an 164 Tagen (21.08.2017 bis 

31.01.2018) ausgeübt. 



Damit hat der Kläger 164/375tel der Zeit die - wenngleich unwirksam - vertraglich von den 

Beklagten versprochene Leistung ausgeübt, womit ausgehend von einem Betrag von 2.000 € 

sich ein anteiliger Betrag von 874,67 € ergibt. 

Der Umstand, dass der Kläger die Überweisung erst am 26.09.2017 ausgeführt hat, führt nicht 

zu einem abweichenden Ergebnis. Wenn die Parteien eine vertragliche Rückbeziehung auf 

einen früheren Zeitpunkt vornehmen, in dem tatsächlich keine Nachholung der Leistung mehr 

möglich ist, so ist dies Ausdruck und Wesen der Vertragsfreiheit und führt nicht dazu, dass 

hier diese Zeit zum Nachteil der Beklagten in Wegfall gerät, denn die Parteien haben in 

Kenntnis dieser Umstände keine Änderungen im Bereich von Leistung und Gegenleistung 

vorgenommen.  

Im Rahmen der Saldierung führt dies zu folgendem Ergebnis: 

Preis für die Gesamtdauer   2.000,00 € 

entfallen auf 210/375tel      874,67 € 

verbleiben     1.125,33 €. 

 

d) Soweit die Beklagten hier eine Aufrechnung vornehmen wollen, geht diese ins Leere.  

aa) Soweit die Beklagten mit Schriftsatz vom 20.02.2019 (Bl. 25 d.A.) die hilfsweise 

Aufrechnung mit einer Forderung in Höhe von 928 € erklärt haben, errechnet auf Grundlage 

eines Kilopreises von 8 € bei einem Gewicht des erlegten Hirsches von 116 kg, soll dieser 

Anspruch wohl auf § 3 des Jagdbegehungsscheins gestützt sein (Abnahmeverpflichtung 

hinsichtlich des erlegten Wildes). Insofern bestand eine Abnahmepflicht jedoch nicht, da der 

zugrunde gelegte Vertrag nichtig war. Dass hier bei unwirksamer Jagderlaubnis irgendwelche 

sonstigen vertraglichen Verpflichtungen bestanden hätten, wie die Beklagten geltend machen, 

liegt fern. 

 

bb) Ohne Erfolg berufen sich die Beklagten weiter darauf, dass die Erlegung eines 

doppelseitigen Kronenhirsches 2. Klasse bei Landesforsten die Zahlung eines 

Jagdbetriebskostenbeitrags von 6.000 € zur Folge hätte und ein solcher Hirsch gar nicht 

geschossen werden dürfe; insoweit rechnen sie erfolglos mit einem entsprechenden 

Schadensersatzanspruch auf. Dass die Beklagten einen entsprechenden Schaden erlitten 

hätten, ist bereits nicht vorgetragen. Dass entsprechende Sanktionen seitens des 

Landesforstes, des Forstamtes oder sonstiger Behörden gegenüber den Beklagten verhängt 

worden wären, behaupten die Beklagten schon nicht. 



cc) Soweit die Beklagten in der Berufungsinstanz erstmals mit dem Trophäenwert (5.000 €) 

und dem Wildbreterlös (1.000 €) aufrechnen, ist die Aufrechnung als zulässig anzusehen 

gemäß §§ 533 Nr. 1, 267 ZPO, 533 Nr. 2, 529 ZPO. Es ist jedoch nicht dargelegt, dass der 

Kläger einen entsprechenden Erlös erzielt hätte. Auch, dass der Kläger einen wie auch immer 

gearteten „Trophäenwert“ von 5.000 € erlangt hätte, ist nicht substantiiert vorgetragen. Soweit 

der Trophäenwert im Übrigen regelmäßig den Wert der Abschusserlaubnis bezeichnet, für die 

ein entsprechender Betrag gezahlt werden muss, haben die Beklagten dem Kläger eine 

Abschusserlaubnis gerade nicht vermittelt, da bereits nach ihrem eigenen Vortrag das Tier 

nicht hat geschossen werden dürfen (vgl. Schriftsatz vom 21.08.2019, Bl. 100 ff., 104 d.A.). 

Überdies stünden entsprechende Ansprüche allenfalls der Gemeinde, nicht aber den 

Beklagten zu. 

 

e) Auch die Frage des Verfalles einer Kaution stellt sich nicht, denn diese setzt die Wirksamkeit 

des Hauptvertrages voraus, die hier aus den vorgenannten Gründen nicht besteht, zumal 

hieraus keine aufrechenbaren Ansprüche der Beklagten gegen den Kläger resultieren. 

 

f) Der Anspruch der Beklagten bzw. die Saldierung ist auch nicht nach §§ 818, 819, 820 BGB 

ausgeschlossen. 

aa) Die Wirkung des § 819 Abs. 1 BGB greift hier nicht ein. 

Die Voraussetzung für das Eingreifen der Haftungsverschärfung ist die Erlangung positiver 

Kenntnis vom Fehlen des rechtlichen Grundes sowie der Rechtsfolgen, wobei keine juristisch 

korrekte Qualifizierung, sondern nur eine „Parallelwertung in der Laiensphäre“ erforderlich ist 

(BGHZ 133, 246 [249 f.]; BGH NJW 2014, 2790). Kenntnis der Tatsachen, aus denen sich das 

Fehlen des rechtlichen Grundes ergibt, schadet grundsätzlich auch nicht bei grob fahrlässiger 

Verkennung der Rechtsfolgen. Ähnlich wie bei § 990 Abs. 1 BGB muss es aus 

beweisrechtlichen Gründen jedoch genügen, dass ein objektiv Denkender, der sich richtiger 

Einsicht nicht bewusst verschließt, aus der Kenntnis der Tatsachen die richtigen Schlüsse 

gezogen hätte (BGHZ 133, 246 [249 ff.]; 26, 256 [260]; 32, 76 [92]; 132, 306; BGH NJW 2014, 

2790). 

 

Erforderlich ist in jedem Fall positive Kenntnis, wobei strenge Anforderungen zu stellen sind 

(vgl. BGHZ 93, 183 [188 f.]; 118, 383 [392 f.]; BGH NJW 1986, 2057; NJW 2000, 740 [741]).  

Ein derartiger Fall liegt hier nicht vor, eine positive Kenntnis ist hier nicht anzunehmen, denn 

die Beklagten hatten zuvor Beratung durch den Landesjagdverband in Anspruch genommen 



und von diesem eine für sie nicht negative Auskunft erhalten. Insoweit mag das Verhalten der 

Beklagten sich ggf. als grob fahrlässig darstellen. Ein objektiver Dritter hätte sich aber (auch) 

auf diese Auskunft verlassen und nicht den Schluss darauf gezogen, dass hier ein 

Gesetzesverstoß mit Rückzahlungspflichten vorliegt. 

 

bb) Auch § 819 Abs. 2 BGB ist hier nicht einschlägig, denn der Empfang der Leistung in Gestalt 

des Entgeltes für das vermeintliche Begehungsrecht verstößt weder gegen Gesetz noch gute 

Sitten im Sinne des § 817 Satz 1 BGB, sodass der Anwendungsbereich bereits nicht eröffnet 

ist. 

 

cc) Ferner ist auch § 820 Abs. 1 Satz 1 BGB nicht anwendbar, denn der ungewisse 

Erfolgseintritt lag nicht vor. Vielmehr war - bei Durchführung des Vertrages - der Erfolg in der 

Erteilung eines Begehungsrechtes sicher und zwischen den Parteien nicht zweifelhaft. Dass 

der Vertrag - wie oben ausgeführt - der Nichtigkeit anheimfällt, eröffnet kein Einfallstor für § 

820 Abs. 1 Satz 1 BGB. 

 

dd) Schließlich greift auch § 820 Abs. 1 Satz 2 BGB nicht ein, denn es gab niemals einen 

vorübergehenden Rechtsgrund, auf welchen geleistet worden ist und dessen Wegfall als 

möglich angesehen wurde, dieser war vielmehr seit jeher nicht existent und wurde von den 

Parteien als permanent existent angesehen. 

 

ee) Auch im Rahmen des § 818 Abs. 3 BGB ergibt sich kein anderes Ergebnis. Dass der 

Kläger hier arglistig getäuscht worden ist, ist für die Kammer nicht feststellbar, sodass eine 

Einschränkung der Saldierungsmöglichkeit hier nicht eingreift. 

 

g) Die Zinsentscheidung folgt aus §§ 291, 288 Abs. 1 BGB. 

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 ZPO; diejenige zur vorläufigen Vollstreckbarkeit aus 

§§ 708 Nr. 10, 711, 713 ZPO. 

 

 

Gründe für die Zulassung der Revision im Sinne des § 543 Abs. 2 PO werden nicht geltend 

gemacht; sie liegen auch nicht vor. 

Die Streitwertbemessung folgt aus §§ 47, 48 GKG. 



 

- 

 
 
  

   

Vizepräsidentin  
des Landgerichts 

Richter  
am Landgericht 

Richter  
am Landgericht 

   
  

 

Verkündet am 17.02.2021 
 

, Justizbeschäftigte 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

 


