Verkündet am: 12.07.2002

Amtsgericht ROsseisheim

·

.

Geschäfts-Nr.: 3 C 1117/01 (31)
Es wird gebeten, bel allen Eingaben die
vorstehende Geschäftsnummer anzugeben

Im

Urteil
Namen des

Volkes

ln dem Rechtsstreit
Kläger
.Prozessbevollmächtigte:/

gegen

Beklagte
.
Prozessbevollmächtigter:
,

hat das Amtsgericht ROsseisheim
durch den Richter am Amtsgericht
aufgrund der mOndliehen Verhandlung vom 03.07.2002
.. für Recht erkannt:
Die Klage wird abgewiesen.
Der Kläger hat die Kosten des Rechtsstreites zu tragen.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Dem Kläger ist gestattet, eine. Zwangsvollstreckung wegen der Kosten gegen
Hinterlegung oder Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des zu vollstrecken
den Betrages abzuwenden, soweit nicht die Beklagte vor Vollstreckung Sicher
heit in gleicher Höhe leistet.
Um die Aktualität der Datenbank im Interesse aller Nutzer zu erhalten, benötige ich alle - auch die nur Ihnen vorliegenden - Gerichtsurteile.
.2
Für die Zusendung - auch in anonymisierter Form - danke ich Ihnen verbindlich. Ihre Urteile senden Sie bitte an:
und
(EU_CU_OO.DOT)
Ausfertigung
eines Urteils
ZP 11 -Urschrift
Notar Dr.
Stefan
Zimmermann,
18055 Rostock,
Kröpeliner Str. 49, Tel.:(0381) 242110, Fax:(0381) 2421150,
E-Mail : stefan.zimmermann@notarnet.de, www.zimmermann-notar-rostock.de

Tatbestand:

Die Parteien streiten um ROckzahlung von Maklerlohn wegen ungerechtfertigter
. Bereicherung.
Die Beklagte vermakelte dem Kläger im Jahre .1994 das im notariellen Angebot
vom 02.03.1994 (Kopien hiervon BI. 9 ff d.A.) naher bezeichnet� Wohnungseigenturn
und stellte dem ·Kläger unter dem Datum vom 02.03.1994 zwei Rech
.
nungen Ober die Beträge von 2.636,61 DM und 5.273,21 DM aus (Kopien der
Rechnungen BI. 31 -32 d.A.). Oie Rechnungsbetrage zahlte der Kläger an die
Beklagte am 05.04.1994. Das Angebot des Klägers wurde ·durch notarielle Ur
�unde vom 09.03.1994 (Kopien hiervon BI. 34 ff d.A.) von der Verkäuferin an;.
genommen.
Der damalige GeschäftsfOhrer der Beklagten war im Zeitpunkt der hier streitge
genständlichen Maklertätigkeit . mit einem 25 % Anteil stiller Gesellschafter bei
standliehen WOhnungseigentums der der Verkäuferin des ·
.

.

.

Mit vorliegender Klage begehrt der Kläger die ROckzahlung der Gesamtvergo�
tung in Höhe von 7.909,82DM. Er ist der Auffassung, daß eine provisions
schädliche Verflechtung zwischen Makler und Verkäufer des Wohnungseigen
tum$ gegeben sei.

Der Kläger beantragt,
.
'

di� .Beklagte zu verurteilen, an ihn 4.044,23 EURO nebst 5 %Zinsen Ober
Basiszinssatz seit 08.01.2002 zu zahlen.
·

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

sie habe im Rahmen der Beratung als Makler seine
Die Beklagte
offengelegt Dies sei
Beteiligung an der
IJ
rrn
t•C!
ion
von
Oblichen 5 % auf
auch der Grund ·gewesen,
2 % gedrOckt habe.

.

·

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwi
schen den Parteien gewechselten Schriftsätze Bezug genommen.

.Entscheidungsgründe:
Die Klage i.st unbegrOndet.

3

Sowe'it der Kläger von der Beklagten die Rückzahlung der Vergütung für eine
Finanzierungsberatung begehrt, ist sein Vorbringen schon unschlüssig. Die Fi
nanzierungsberatung .war eine eigenständige teistung der Beklagten, die keine
Maklertätigkeit im Sinne von§ 652 BGB a.F. darstellt und daher auch nicht der
von der Rechtsprechung geprägten Prüfung einer provisionsschädlichen Ver
flechtung zwischen Makler und Verkäufer unterliegt;
Der Kläger hat aber auch hinsichtlich des Mäklerlohnes keinen Anspruch auf
Rückzahlung der geleisteten Provision, da entgegen seiner Ansicht keine be
herrschende Einflussnahme zwischen der Beklagten als Maklerin und der Ver
käuferin gegeben ist. Die Tatsache allein�, daß der ehemalige Geschäftsführer
der Beklagten stiller Gesellschafter bei der Verkäuferin war,· führt nicht automa
tisch zu einer Einflussnahme auf die Geschäftsführung der Verkäuferin, ge
schweige denn zu einer Beherrschung dieser Gesellschaft. Konkrete Umstän
de, daß .eine Einflussnahme- der Beklagten auf die Annahme des Verkaufsan
gebotes des Klägers vorlag, sind nicht vorgetragen worden. Eine beherrschen
de Einflussnahme kann insbesondere nicht aus dem Umstand abgeleitet wer
den, daß di!3 Beklagte bei den Verkaufsgesprächen durch ihre Mitarbeiter mit
teilte, daß sie "alles erledigen werde und man sich um nichts kümmern müsse".
Diese allgemein gehaltene Erklärung läßt nicht den Schluss zu auf eine beherr
schende Einflussnahme auf die Entscheidung der·verkäuferin über die Annah
me des Verkaufsangebots des Klägers. Auch der Umstand, daß die Beklagte
möglicherweise vor Fälligkeit Rechnung stellte, rechtfertigt nicht die Annahme,
daß eine beherrschende provisionsschädliche Stellung vorgelegen hat.
Die Klage war daher mit der Kostenfolge aus§ 91 ZPO abzuweisen..
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus§§ 708 Nr. 11,
711 ZPO.

