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as Registrar o f  the Court Registry 

Regional Court [Landgericht] Dusseldorf 

IN THE NAME OF THE PEOPLE 

Judgment 

In the matter 

1. Mr. Till S. Derr, Heideweg 102, 40470 Dusseldorf, 
2. Mr. Kai Derr, Birkenweiher 27, 42651 Solingen, 
3. Mrs. Katja Derr, PestalozzistraBe 94, 70736 Fellbach, 
4. Mrs. Ursula Margret Derr, HebbelstraBe 23, 40237 Dusseldorf, 

Plaintiffs, 

Counsel: Law Office Brandi Droge Piltz und 
Partners, Thesings Allee 3, 33332 Gutersloh, 

v e r s u s  

1. Mr. Thomas L. Swarek, 
2. Mr. Thomas Anthony Swarek, 

Defendants, 

the 10th Civil Chamber of the Regional Court in Dusseldorf, 
following the oral hearing of  29 June 2010, 
through the Presiding Judge at the Regional Court, Ms. Reucher-Hodges, the Judge at the 
Regional Court, Dr. TheiBen, and the Judge at the Regional Court, Mr. Kaldenhoff 

held as follows: 
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1. The action is dismissed. 
2. The Plaintiffs bear the costs of the proceedings. 
3. The judgment is provisionally enforceable against provision of security equal to 

120% of the amount to be enforced. 

The First to Third Plaintiffs are siblings and children of  the deceased Mr. Hermann 
Derr. The Fourth Plaintiff is the wife o f  the deceased. The deceased was limited 
partner of  Wohnbau-Gesellschaft H. Derr mbH & Co. KG in Hilden, Germany, which 
in turn was the sole shareholder of  the Mississippi-based Derr Plantation Inc. until 
2008. Since 2008 the sole shareholder of  Derr Plantation Inc. has been Derr 
Vermogensverwaltung GmbH, the sole shareholders of  which are the First Plaintiff 
and the Second Plaintiff. 
Derr Plantation Inc. is the owner of  a farm in Mississippi. In late 2004 Derr 
Plantation Inc. wished to sell the farm to the First Defendant. Accordingly, on 
14 February 2005 the agreement submitted as Exhibit K1 was signed. 

Subsequently, a legal dispute arose over the legal consequences triggered by this 
agreement, which dispute was started and is still ongoing before a US Chancery Court 
between the Defendants and Derr Plantation Inc. as well as the deceased personally. 
In the US case the Defendants are asserting a claim for performance and for damages 
of  USD 6,675,000.00, also against the deceased personally. Following the death of 
Mr. Hermann Derr, the Defendants filed a "Motion to Substitute Parties" to the US 
court. By this motion, the Defendants wish the heirs, i.e. the Plaintiffs, to be included 
in the US proceedings. This motion has not been decided yet, which means that 
currently only Derr Plantation Inc. is a party to the case - besides the Defendants. 

The Plaintiffs argue that they are not the proper addressees of  any claims asserted by 
the Defendants. The Plaintiffs state that an action for a negative declaration by the 
court (negative Feststellungsklage) is admissible because the Defendants, by filing 
the "Motion to Substitute Parties", contend to have a claim against the Plaintiffs and 
because the declaratory judgment (Feststellungsurteil) can prevent such claims also 
in Mississippi. There is no lis pendens elsewhere, because the Plaintiffs are not (yet) 
a party to the US case and also because there is no positive recognition forecast 
regarding the recognition in Germany o f  a US judgment in this case. They also state 
that the action for a declaratory judgment is well-founded, because the agreement 
does not give rise to any claims against the deceased personally since the deceased is 
not a party to the agreement and because the agreement is only a preliminary contract 
which has no effect under the applicable law o f  Mississippi. 

The Plaintiffs move 

F a c t s  
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that it shall be established that the Defendants have no claims againsr\ti^e Fj.r|t' 
Plaintiff or Second Plaintiff or against the Third or Fourth Plaintiffs, WJ l^e r  ^ 
individually or collectively, under or in connection with the document referred-"-
to as "Lease, Buy, Sell" dated 14 February 2005 or the documents which are 
directly or indirectly referred to therein, or a contract concluded orally prior to 
14 February 2005 with the same terms as the document dated 14 February 2005. 

As for the Plaintiffs' further submission, reference is made to the pleadings filed to 
the Court, including the exhibits thereto. 

G r o u n d s  f o r  t h e  d e c i s i o n  

The action is already inadmissible. 

I. 

This action for a negative declaratory judgment fails due to a lack a legitimate 
interest in a declaratory judgment, but in any event due to a lack of  the required need 
for legal protection. 

1. 

Even i f  the argument o f  /is pendens elsewhere may not apply here, the following has 
to be noted with respect to the proceedings pending in the US State o f  Mississippi: 

The defence o f  lis pendens at a foreign court outside the scope o f  application of 
Article 27 of  Regulation (EC) No. 44/2001 and o f  Article 19 of  Regulation (EC) 
No. 2201/2003 as well as the parallel regulations in international treaties must 
generally be taken into consideration ex officio i f  it can be expected in all likelihood 
that the foreign decision will be recognized, pursuant to § 328 German Code o f  Civil 
Procedure (ZPO) (Zoller, IZPR paragraph 96). Pursuant to § 328 I No. 1 Code of 
Civil Procedure, the foreign decision shall not be recognized i f  under German law the 
deciding court would not have jurisdiction. 

Accordingly, German law applies what is referred to as the "mirror image principle" 
(Spiegelbildprinzip) here. According to this principle, jurisdiction o f  the foreign court 
has to be affirmed i f  the court had jurisdiction according to the corresponding 
application o f  the German rules ("recognition jurisdiction"). This means that to 
conduct this hypothetical test, first the jurisdiction-relevant elements of  the facts may 
need to be moved - imaginarily - from the judgment state to Germany, and vice 
versa. In a second step, it then has to be examined whether jurisdiction would also 
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result on the basis o f  German rules of  jurisdiction. It is sufficient if, according to 
law, any court of  the judgment/first state has jurisdiction at all (Musielak, § 
paragraph 9). 

I f  in the case here the dispute were moved to German law, jurisdiction of  the court of 
Mississippi would result, particularly from § 29 ZPO and § 32 ZPO. 

According to the Plaintiffs submission, the Defendants in the US proceedings seek 
performance of  the agreement which is understood as a purchase contract 
(Exhibit Kl )  and which deals with the transfer of  a farm within the judicial district of 
the court deciding there as well as with claims for damages. The place of  performance 
o f  the transfer of  the item of  purchase within the meaning o f  § 29 ZPO is the 
residence o f  the debtor, also in case o f  a purchase o f  land. The debtors are not, 
however, the Plaintiffs or Mr. Hermann Derr personally, but Derr Plantation Inc. 
which - according to the Plaintiffs' submission - has its seat in the US State of 
Mississippi. There are therefore no concerns regarding the local jurisdiction of  the 
court seized. In any event, the Mississippi court seized has jurisdiction in relation to 
Derr Plantation Inc. This court therefore continues to have jurisdiction to decide on 
any motions to substitute or extend parties. 

Also, jurisdiction of  the Mississippi court comes into consideration pursuant to § 32 
ZPO. In the complaint filed by the Defendants to the US court (Exhibit K3) the 
Defendants also claim damages on the ground of  fraud. While it is true that the 
agreements were signed in Hilden, they were drafted at the seat of  Derr Plantation 
Inc., which means that local jurisdiction o f  the Mississippi court seized results from 
this as well. 

According to the Plaintiffs' submission, a judgment against the Plaintiffs would 
therefore have to be recognized in Germany pursuant to § 328 I No. 1 ZPO. 

2. 

Given the fact that a case is already pending which deals comprehensively with the 
questions at issue in the form o f  an "action for performance" (Leistungsklage) and 
which must be recognized in Germany as well, it has to be noted that a contrary 
action seeking a negative declaratory judgment lacks the required legitimate interest 
in a declaratory judgment, but in any event lacks the need for legal protection. 

Like the action for a positive declaratory judgment, the action for a negative 
declaratory judgment serves the purpose o f  legal certainty and procedural economy 
(Hartmann, in Baumbach/Lciuterbach/Albers/Hartmann - ZPO, § 256, paragraph 2). 
Accordingly, therefore, a particular interest in a declaratory judgment is required, 
namely that the plaintiff has a particular interest in the court promptly establishing a 
certain legal relationship, since the plaintiff would otherwise be exposed to 
unreasonable uncertainty or his rights would otherwise be jeopardized (Zoller, § 256, 
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paragraph 7). The borders to the "need for legal protection" become blurred here 
(Hartmann, ibid, paragraph 21). 

In relation to the present case this means that the rights and the legal position of  the 
Plaintiffs are not threatened by the mere "Motion to Substitute Parties" filed to the 
US court. While it is true that the Defendants thereby also contend a claim against the 
Plaintiffs, they do not do this publicly, i.e. not vis-a-vis third parties, with the result 
of  any legal uncertainties or even impairment of  rights o f  the Plaintiffs. Rather, the 
Defendants are contending claims against the Plaintiffs in court. They therefore seek 
a judicial examination. Their motion is thus directed toward legal certainty. If  the 
court in Mississippi should find that claims exist or do not exist against the Plaintiffs, 
this would provide sufficient legal certainty. 

Contrary to the otherwise usual cases covered by § 256 ZPO, where someone asserts 
a right which he believes to have against other individuals or legal entities, the 
present case is different in that the Defendants' contention has the purpose of  seeking 
judicial clarification o f  a legal relationship and, thus, achieving the position o f  legal 
certainty. 

It is not apparent from the Plaintiffs' submission either why the rights of  the 
Plaintiffs should be currently threatened by any risk or uncertainty due to the fact that 
the Motion to Substitute Parties has been filed to the Chancery Court in Mississippi 
and has not yet been decided. The Plaintiffs are not threatened with any 
disadvantages resulting from the mentioned delays before the US court either, since 
the Defendants are neither asserting claims against third parties nor taking any 
collection measures with respect to the asserted claims. 

Based on the reasons outlined above, the Plaintiffs have no legitimate interest in a 
decision establishing the legal relationship at issue here and therefore no need for 

The procedural ancillary decisions are based on §§ 91 I 1 ZPO, 709 ZPO 

legal protection. 

II. 

Amount at issue: EUR 5,276,930.00 

Reucher-Hodges Dr. TheiBen Kaldenhoff 
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Abschrift 
10 O 124/09 Verkundet am 31.08.2010 

Schfinen 
Justizbeschaffigte 
als Urkundsbeamtin der GeschSftsstelle 

Landgericht Dusseldorf 

IM NAMEN DBS VOLKES 

Urteil 

In dem Rechtsstreit 

1. des  Herrn Till S. Derr, Heideweg 102,40470 Dusseldorf, 
2. des  Herrn Kai Derr, Birkenweiher 27,42651 Solingen, 
3. der Frau Katja Derr, PestalozzistraBe 94, 70736 Fellbach, 
4. der Frau Ursula Margret Derr, HebbelstraBe 23,40237 DQsseldorf, 

Klager, 

Prozessbevollmachtigte: Rechtsanwalte Brandi Droge Piltz und 
Partner, Thesings Allee 3, 33332 Gutersloh, 

g e g e n  

1. Herrn Thomas L. Swarek, 
2. Herrn Thomas Anthony Swarek, 

Beklagten, 

hat die 10. Zivilkammer des  Landgerichts Dusseldorf 
auf die miindliche Verhandlung vom 29.06.2010 
durch die Vorsitzende Richterin am Landgericht Reucher-Hodges, den Richter am 
Landgericht Dr. TheiBen und den Richter Kaldenhoff 

fur Recht erkannt: 
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Die Echtheit vorstehender Unterschrift des offentlich bestellten und be-
eidigten Ubersetzers 

Klaus Kastner 
wird hiermit bestatigt. 

Munchen, den  sechsundzwanzigsten Februar zweitausenddreizehn 

1. Land: Bundesrepublik Deutschland 

Diese offentliche Urkunde 
2. ist unterschrieben von Christine Koppl 

3. in ihrer Eigenschaft als weitere Vertreterin des 
Prasidenten des Landgerichts Munchen I 

4. Sie ist versehen mit dem Siegel des Prasidenten des 
Landgerichts Munchen I  > 

Bestatigt 

5. in MOnchen 6. am 26. Februar 2013 

7. durch den Prasidenten des Landgerichts Munchen I 

Der President 
des Landgerichts Munchen I: 

Im Auftrag: 

APOSTILLE 

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961) 

8. unterNr. 910 a- 1721/2013 

" 'egel 10. Unterschrift 

Christine Koppl 
Justizverwaltungsinspektorin 
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1. Die Klage wird abgewiesen. 
2. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klager. 
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120% des 

beizutreibenden Betrages vorlaufig vollstreckbar. 

T a t b e s t a n d  ' 

Die Klager zu 1.-3. sind Geschwister und Kinder des verstorbenen Herrn Hermann 
Derr. Die Klagerin zu 4. ist die Ehefriau des  Verstorbenen. Der Verstorbene war 
Kommanditist der Wohnbau-Gesellschaft H. Derr mbH & Co. KG aus Hilden, die 
wiederum bis 2008 Alleingesellschafterin der in Mississippi ansassigen Derr 
Plantation Inc. war. Seit 2008 ist Alleingesellschafterin der Derr Plantation Inc. die 
Derr Vermogensverwaltung GmbH, deren alleinige Gesellschafter die Klager zu 1.) 
und zu 2.) sind. 
Die Derr Plantation Inc. ist Inhaberin einer Farm in Mississippi. Ende 2004 wollte sie 
die Farm an den Beklagten zu 1.) verauSern. Diesbeziiglich wurde am 14.02.2005 
der als Anlage Kl zur Akte gereichte Vertrag unterzeichnet. 

Im Fblgenden entstand ein Rechtsstreit uber die durch diesen Vertrags ausgelosten 
Rechtsfolgen, der vor einem amerikanischen Chancery Court zwischen den 
Beklagten und der Derr Plantation Inc., sowie dem Verstorbenen personlich 
begonnen wurde und noch betrieben wird. Dort behaupten die Beklagten einen 
Anspruch auf Erfiillung und Schadensersatz in Hohe von 6.675.000,00 US$ auch 
gegen den Verstorbenen personlich zu haben. Nach dem Tod des Herrn Herrmann 
Derr stellteh die Beklagten vor dem amerikanischen Gericht eine „Motion to 
Substitute Parties". Dadurch beantragten die Beklagten die Einbeziehung der Erben, 
also der hiesigen Klager, in den dortigen Rechtsstreit. Eine Entscheidung erfolgte 
darauf aber bislang noch nicht, so dass zurzeit nur die Derr Plantation Inc. noch 
Partei des  Rechtsstreites neben den Beklagten ist. 

Die Klager sind der Ansicht, sie seien keine Anspruchsgegner der Beklagten. Eine 
negative Feststellungsklage sei zulassig, da die Beklagten sich durch die 
abgegebene ..Motion to Substitute Parties" eines Anspruches gegen die Klager 

beruhmen und das  Feststellungsurteil auch in Mississippi die Gefahr einer 

Inanspruchnahme verhindern konne. Eine anderweitige Rechtshangigkeit bestehe 
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nicht, da die KIMger (noch) nicht Partei des dortigen Rechtsstreits seien und zudem 
keine positive Anerkennungsprognose beziiglich der Anerkennung eines eventuellen 
amerikanischen Urtesls in. der Sache in Deutschland bestunde. Die 
Feststellungsklage sei auch begrUndet, da der Vertrag keine Anspruche gegen den 
Verstorbenen personlich begrunde, da dieser nicht Partei des Vertrages sei und e s  
sich lediglich um einen Vorvertrag handele, der nach dem geltenden Recht von 
Mississippi keine Wirkung entfalte. 

Sie beantragen, . 
festzustellen, dass die Beklagten keine Anspruche aus oder im 
Zusammenhang mit dem als  nLease,Buy,Sell" bezeichneten Dokument datiert 
auf den 14. Februar 2005 sowie den darin direkt oder indirekt in Bezug 
genommenen Dokumenten oder einem vor dem 14. Februar 2005 mundlich 
abgeschlossenen Vertrag, der denselben Gegenstand wie das Dokument vom 
14. Februar 2005 hatte, gegen die Klager zu 1.) oder 2.) oder Klagerinnen zu 
3.) oder 4.) - einzeln oder gemeinsam - haben. 

Wegen des  weiteren Vorbringens der Klager wird auf die zu den Akten gereichten 
Schriftsatze nebst Anlagen Bezug genommen. 

. E n t s c h e i d u n g s g r i i n d e  

Die Klage ist bereits unzulassig. 

I. 

Fur die vorliegende negative Feststellungsklage fehlt e s  am Feststellungsinteresse, 
jedenfalls am erforderlichen Rechtsschutzbediirfnis. 

1. 

Auch wenn vorliegend das  Argument entgegenstehender Rechtskraft nicht greifen 

mag, ist jedoch hinsichtlich des im Bundesstaat Mississippi laufenden Verfahrens 

folgendes festzustellen: 
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Der Einwand der anderweitigen Rechtshangigkeit eines Prozesses bei einem 
ausiandischen Gericht auBerhalb des Anwendungsbereiches des  Art. 27 EuGWO 
und des Art. 19 EuEheVO sowie der Parallelbestimmungen in den volkerrechtlichen 
Vertragen ist grundsatzlich dann und von Amts wegen zu beachten, wenn mit einer 
Anerkennung der ausiandischen Entscheidung gem. § 328 ZPO aller 
Wahrscheinlichkeit zu rechnen ist (Zdller, IZPR Rn. 96). GemaB § 3281 Nr. 1 ZPO ist 
eine auslandische Entscheidung nicht anzuerkennen, wenn das erlassende Gericht 
nach deutschem Recht nicht zustandig ware. 

Damit folgt das deutsche Recht dem sog. Spiegelbildprinzip. Nach diesem Prinzip ist 
die Zustandigkeit des ausiandischen Gerichts zu bejahen, wenn e s  bei einer 
entsprechenden Anwendung der iniandischen Regeln zustandig ware (sog. 
Anerkennungszustandigkeit). Dies bedeutet, dass fur diese hypothetische Prufung 
zunachst die zustandigkeitsrelevanten Elemente des Sachverhaltes gegebenenfalis 
vom Urteilsstaat ins Inland gedanklich zu verlegen sind und umgekehrt. In einem 
zweiten Schritt ist dann zu prQfen, ob sich auch unter Zugrundelegen deutschen 
Zustandigkeitsrechts eine Zustandigkeit ergabe. Es genUgt, wenn danach iiberhaupt 
irgendein Gericht des  Urteils-VErststaates zustandig ist (Musielak, § 328, Rz. 9). 

Wurde man den Rechtsstreit vorliegend ins deutsche Recht verlagern, so ergabe 
sich eine Zustandigkeit des Gerichts von Mississippi, insbesondere aus § 29 ZPO 
und aus  § 32 ZPO. 

Nach dem kiagerischen Vortrag begehren die Beklagten in dem amerikanischen 
Prozess die Erfiillung des als Kaufvertrag verstandenen Vertrages in Anlage K1, in 
dem e s  um die Obertragung einer Farm im Gerichtsbezirk des dort entscheidenden 
Gerichts und um Schadensersatzanspriiche geht. Erfullungsort der Obertragung des  
Kaufgegenstandes im Sinne von § 29 ZPO ist auch bei einem Grundstuckskauf der 
Wohnsitz des  Schuldners. Schuldner sind aber nicht die Klager Oder Herr Herrmann 
Derr personlich, sondern die Derr Plantation Inc., die ihren Sitz nach klagerischem 
Vortrag im Bundesstaat Mississippi hat. An der ortlichen Zustandigkeit des 
angerufenen Gerichts bestehen daher keine Bedenken. Jedenfalls in Bezug auf die 

Derr Plantation Inc. ist das angerufene Gericht in Mississippi zustandig. Es bleibt 

daher auch zustandig, um Uber Antrage auf Parteiwechsel, -erweiterungen oder 

Beitritte zu entscheiden. 
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Auch kommt eine Zustandigkeit des Gerichts von Mississppi aus § 32 ZPO in 
Betracht. In der als Anlage K3 zu den Akten gereichten Klage der Beklagten vor dem 
Gericht in den USA verlangen diese auch Schadensersatz wegen Betruges. Zwar 
wurden die Vertrage in Hilden unterzeichnet, aufgesetzt wurden sie aber am Sitz der 
Derr Plantation Inc., so dass sich auch hieraus eine ortliche Zustandigkeit des  
angerufenen Gerichts in Mississippi ergibt. 

Entsprechend des kiagerischen Vorbringens ware daher ein Urteil in der Sache 
gegen die Klager gemaB § 328 I Nr. 1 ZPO in Deutschland anzuerkennen. , 

2 .  

Berucksichtigt man, dass bereits ein Verfahren anhangig ist, das  die streitigen 
Fragen umfassend im Rahmen einer Leistungsklage behandelt und auch in 
Deutschland anzuerkennen ist, so ist festzustellen, dass eirier dieser gegeniaufigen 
negativen Feststellungsklage das Feststellungsinteresse, jedenfalls aber das 
Rechtsschutzbedurfnis fehlt. 

Die negative Feststellungsklage, dient wie die positive Feststellungsklage der 
Rechtssicherheit und Prozessokonomie (Hartmann, in 
Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann - ZPO, § 256, Rn. 2). DemgemaU bedarf e s  
eines besonderen Feststellungsinteresses, das darin liegt, dass der Klager ein 
besonderes Interesse an der baldigen Feststeilung eines Rechtsverhaitnisses hat, 
d a  e r  ansonsten einer nicht zumutbaren Unsicherheit ausgesetzt ist oder seinen 
Rechten Gefahren drohen (Zoller, § 256, Rz. 7). Hierbei verschwimmen die Grenzen 
zum Rechtsschutzbedurfnis (Hartmann, a.a.O. Rz. 21). 

Diesbeziiglich ist auf den vorliegenden Fall tibertragen festzustellen, dass den 
Rechten und der Rechtssteliung der Klager alleine durch den vor dem 
amerikanischen Gericht gestellten Antrag auf Prozessbeitritt keine Gefahren drohen. 
Die Beklagten beruhmen sich dadurch zwar auch eines Anspruches gegeniiber den 
Klagern, jedoch tun sie dies nicht offentlich, das heifct gegeniiber Dritten, so dass e s  

gegebenenfalis zu Rechtsunsicherheiten bis hin zu Rechtsbeeintrachtigungen bei 

den Klagern kommen kanri. Vielmehr machen Sie gegeniiber einem Gericht 
Anspriiche geltend, die sich gegen die Klager dieses Rechtsstreits richten. Sie 
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begehren daher eine gerichtliche Prufung. Ihr Antrag ist daher ausgerichtet auf 
Rechtssicherheit. Solite das Gericht in Mississippi feststellen, dass gegen die 
hiesigen Klager Anspruche bestehen oder nicht bestehen, so  ist der 
Rechtssicherheit damit genuge getan. 

Im Gegensatz zu den sonst Qblichen und von § 256 ZPO erfassten Fallen, in denen 
sich jemand eines Rechts, das er vermeintlich hat; gegeniiber anderen naturlichen 
oder juristischen Personen riihrnt, liegt der vorliegende Fall dahingehend anders, 
dass das Beriihmen der hiesigen Beklagten gerade darauf gerichtet ist, eine 
gerichtliche Klarung eines Rechtsverhaitnisses und damit den Zustand der 
Rechtssicherheit zu erreichen. 

Aus dem kiagerischen Vortrag heraus ist auch nicht ersichtlich, wieso den Rechten 
der Klager eine gegenwartige Gefahr oder Unsicherheit dadurch droht, dass der 
entsprechende Beitrittsantrag (Motion to Substitute Parties) vor dem Chancery Court 
in Mississippi gestellt und noch nicht beschieden wurde. Auch aus der 
angesprochenen Verzogerungen vor dem amerikanischen Gericht drohen den 
Klagern keine Nachteile, da weder das  BerUhmen gegeniiber Dritten noch 
EinziehungsmaBnahmen hinsichtlich der geltend gemachten Anspruche durch die 
Beklagten behauptet werden. 

Dies vorangestellt, ergibt sich kein nachvollziehbares Interesse der Klager an der 
Feststeilung des streitgegenstandlichen Rechtsverhaitnisses und kein 
Rechtsschutzbedurfnis. . 

II. 

Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 91 11 ZPO, 709 ZPO. 

Streitwert: 5.276.930,00€ 

Reucher-Hodges Dr. TheiBen Kaldenhoff 
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