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4C47/13 

- vollstreckbare Ausfertigung -

Amtsgericht 

Linge·n 

Zugestellt gem: § 310 Abs. 3 ZPO an 

KlägerNertreter am: (}2. 0 V· 1. (J -1 J 

BeklagterNertreter am: ()J. <1 't. 'l {J -1:J 

Lingen, o 4. fi . 2013 

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle des Amtsge

richts 

Im Namen des Volkes 

Urteil 
In npm Rp.('ht~~trAit 

Kläger 

Prozessbevollmächtigte zu 1: Rechtsanwältinnen und Recht~anwälte Bauer pp., Georgstra

Be 34, 49809 Ungen 

Geschäftszeichen: 873/12001 0140428-12 

ProzessbevollmäChtigte zu 2: Rechtsanwälte Bauer pp., Georgstraße 34,49809 Ungen 

Geschäftszeichen: 873/12801 0140428-12 

gegen 

EU_CU_05.DOT Urteil· Schriftliches Verfahren gemäß § 495a ZPO (07.12) 
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ne Bank Privat- u. Geschäftskunden AG vertr. d. Rodermann, Theodor-Heuss-Allee 72, 

~ Frankfurt 

Beklagte 

rozessbevollmächtigte: Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Noerr LLP, Charlottenstra

Be 57,10117 Berlin 

Geschäftszeichen: 8-0093-2013 TB1/Ll8 

hat das Amtsgericht Lingen im Verfahren gem. § 495 a ZPO mit einer Erklärungsfrist bis zum 

06.03.2013 am 27.03.2013 durch den Richter 

für Recht erkannt: 

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Kläger 546,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 17.01.2013 zu zahlen. 

2. DieXooten des Rechtsstreits tragen die Kläger als Gesamtschuldner zu 9 % und die 

Beklagte zu 91 %. 

3. Das Urteil istvorläufig vollstreckbar. 

4. Der Streitwert des Rechtsstreits wird bis zum 24.01.2013 auf 600,00 EUR, und ab dem 

25.01.2013 auf 546,00 EUR festgesetzt. 

( 
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0arstellung des 

Tatbestandes 

.. gemäß § 313 a Abs. 1 ZPO abgesehen. 

Entscheidungsgründe 

Die zulässige Klage ist begründet. 

Die Kläger haben gegen die Beklagten einen Anspruch auf Rückzahlung der entrichteten Be

arbeitungskosten in Höhe von 546,00 EUR gem. §§ 8121, 818 BGB. 

I. 

Bei der hier streit~egenständlichen Verpflichtung, ein Bearbeitungsentgelt zu entrichten, han

delt es sich um Allgemeine Geschäftsbedingungen im Sinne der §§ 305 ff. BGB und nicht um 

eine individualvertragliche Vereinbarung. Dem steht nicht entgegen, dass die konkrete Bear

beitungsge6Ührin dem vorliegenden Fall nicht vOJJormuliert in dem Mustervertragstextenthal

ten war, da jedenfalls die Rubrik die Rubrik "Bearbeitungskosten" in dem vorformulierten Ver

tragsmuster enthalten war. Die Erhebung von Bearbeitungskost~n ist für eine Vielzahl von 

Vertragsabschlüssen vorformuliert, so dass es sich bereits bei der Verwendung der Rubrik um 

eine Allgemeine Geschäftsbedingung im Sinne des § 305 I BGB handelt. Selbst wenn die Er

hebtmg der Bearbeitungsgebühr in einigen Verträgen gänzlich durch die Beklagte als Ver

wenderin gestrichen werden würde, was die Beklagte weder vorgetragen hat noch nahelie

gend erscheint, würde dies nichts an dem Umstand ändern, dass die Erhebung von Bearbei

tungsgebühren für eine Vielzahl von Fälle formularvertraglch vorgesehen ist. 

Bei dieser Sachlage war die Frage, ob die konkreten Bearbeitungskosten individualvertraglich 

ausgehandelt wurden, nicht entscheidungserheblich. Gleichwohl stellt sich auch die konkret. 

vereinbarte Höhe der Bearbeitungskosten als eine Allgemeine Geschäftsbedingung dar. Dem 

steht nicht entgegen, dass die konkreten Bearbeitungskosten in dem vorliegenden Fall nach

träglich in den vorformulierten Mustervertrag eingefügt wurden. Es lassen sich nicht lediglich 

solche Klauseln als Allgemeine Geschäftsbedingungen qualifizieren, welche bereits in dem 

Mustertext enthalten sind. Vielmehr stellen auch solche Bedingungen einseitig vorformulierte 

Bedingungen dar, welche in dem Kopf des Verwenders für eine Vielzahl von Verträgen "vor

gespeichert" sind (vgl. BGH, Urteil. vom 30.09.1987 - lVa ZR 6/86). So liegen dle Dinge in dem 

vorliegenden Fall. Bei lebensnaher Betrachtung ist davon auszugehen, dass der Sachbearbei

ter der Beklagten die Rubrik Bearbeitungskosten mit dem intern vorgegebenen Wert ausge-
~,. 

hat, der für eine Vielzahl gleichartiger Verträge vorgesehen ist. Es erscheint dem Gericht 

lebensfremd, dass der einzelne Sachbearbeiter befugt ist, mit dem jeweiligen Kunden die kon-
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öhe der Bearbeitungskosten einzelvertraglich auszuhandeln oder den Anfall der Bear

gskosten in Gänze zur Disposition zu stellen (so auch AG Mönchengladbach, Urteil vom 

-2.2012 - 5 C 228/12). Vielmehr ist bereits aufgrund der vereinbarten Höhe der Bearbei

gskosten davon auszugehen, dass sich die Höhe der Bearbeitungskosten an der Höhe des 

ewährten Darlehens orientiert (3 % der Darlehenssumme) und dies internen und allgemei~ 

(jen Vorgaben folgt. Schließlich hat die Beklagte auch nicht dargelegt, inwiefern die konkreten 

Bearbeitungskosten in dem vorliegenden Fall zur Disposition standen oder konkret ausge

handelt wurden. 

11. 

Entgegen der Auffassung der Beklagten handelt es sich bei den erhobenen 'Bearbeitungskos

ten um eine Preisnebenabrede, welche der Inhaltskontrolle gem. §§ 307 ff. BGB unterliegt. 

Der Anwendungsbereich der §§ 307 ff. BGB ist nach allgemeiner Ansicht auf solche Klauseln 

beschränkt, durch die von Rechtsvorschriften abwe,ichende oder diese ergänzende Regelun

gen vereinbart werden. Nicht von dem Anwendüngsbereich erfasst werden demgegenüber 

Klauseln, die unmittelbar den Preis der vertraglichen Hauptleistung regeln oder die das Ent

gelt für eine"rechtlich nicht geregelte, zusätzlich angebotene Sonderleistung bestimmen (vgl. 

BGH, Urteil vom 07.06.2011 - XI ZR 388/10 m.w.N.). Demgegenüber ist der Anwendungsbe

reich für solche .Klauseln eröffnet, durch die dem Kunden allgemeine Betriebskosten, eigener 

Aufwand zur Erfüllung oder für Tätigkeiten, die im eigenen Interesse liegen, auferlegt werden 

(vgl. BGH, Urteil vom 07.06.2011 - XI ZR 388/10 m.w.N.). Nach diesen Grundsätzen handelt 

es sich bei der streitgegenständlichen Klausel um eine'kontrollfähige Abrede, da den erhobe

nen Bearbeitungskosten keine vertragliche Gegenleistung gegenübersteht. 

Dem steht nicht entgegen, dass die Beklagte in der Ausgestaltung ihres Preisgefüges grund-

sätzlich ist und das Entgelt für eine Leistung, hier die Gewährung der Darlehenssumme für 

den vertraglich vereinbarten Zeitraum, und das Entgelt grundsätzlich in mehrere Preisbe

standteile aufteilen kann (vgl. BGH, aaO). Hiervon zu trennen ist aber die in dem vorliegenden 

Fall streitgegenständliche Frage. ob es sich bei den erhobenen Bearbeitungskosten um einen 

Teil der vertraglich geschuldeten Gegenleistung der Darlehensgewährung handelt. 

Allein der Umstand, dass die Bearbeitungskosten Teil der Kalkulation der Beklagten im Rah

men der Darlehensgewährung sind, hat nicht zur Folge, dass es sich bei den Bearbeitungs

kosten um einen Teil der Gegenleistung der Kreditnehmer handelt, welche der Darlehens

überlassung gegenübersteht. Diese Argumentation ist bereits deshalb nicht tragfähig, da der 
" 

Verwender einer entsprechenden Klausel naturgemäß mit sämtlichen Einnahme kalkuliert, die 

ihm im Zuge der Vertragsabwicklung zufließen. Dies hätte letztlich zur Konsequenz, dass jeg-
'" 

liehe Klauseln, welche die Gewährung eines Entgelts vorsehen, einer Inhaltskontrolle bereits 
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Grund nicht zugänglich wären (vgl. BGH, Urteil vom 07.06.2011 - XI ZR 388/10; 

vom 18.04.2002-111 ZR 199/01). 

lentsprechend lassen sich erhobene Gebühren auch nicht dß.durch der Klauselkontrolle 

/ziehen, dass der Verwender in dem (Muster- )Vertrag an einer weiteren Stelle einen von 

jen Kreditnehmern Gesamtbetrag auswirft, der sich aus der Summe der ausgerechneten Zin- . 

se~, der zurück zu gewährenden Darlehenssumme und den' Bearbeitungskosten errechnet, 

und die Bearbeitungskosten im Rahmen der Angabe des effektiven Jahreszinses berücksich

wurden. Richtig ist, dass dem Darlehensnehmer hierdurch die Gesamtbelastung vor Au-

gen geführt ist aber keine Aussage hinsichtlich der maßgeblichen Frage, ob es 

sich bei den Bearbeitungskosten um den Preis für eine von dem eine Kreditinstituts angebo

tenen vertraglichen Leistungen handelt, verbunden (vgl. OLG Celle, Beschluss vom 

13.10.2011-3Ws86/11). 

( .I 1m Ergebnis kann offen bleiben, ob den erhobenen Bearbeitungskosten nach den oben ge

nannten Grundsätzen eine vertragliche Gegenleistung gegenüber steht. Jedenfalls nach dem 

() , 

dsr" Klausel, an dem sich die Beklagte gem. § 305 c 11 BGB festhalten lassen muss, 

ist bei kundenfeindlicher Auslegung davon auszugehen, dass hierdurch der eigene Verwal

tungsaufwand bei der Kreditbeschaffung abgegolten wird und die Bearbeitungskosten nicht 

einen Teil der Gegenleistung für die Darlehensgewährung darstellen (vgl. OLG Celle, Be

schluss vom 13.10.2011 - 3 Ws 86/11; OLG Frankfurt, Beschluss vom 27.07.2011 - 17 U 

59/11.1). Der· verwendeten Klausel lässt nicht mir hinreichender Klarheit entnehmen, dass es 

sich neben den geschuldeten Zinsen um die Gegenleistung für die Kapitalbelassung darstellt. 

Vielmehr legt der Wortlaut den Schluss nahe, dass hiermit ein Aufwand abgegolten wird, der 

bei der Bearbeitung des Kreditvertrages besteht. Von dem Wortlaut ist danach auch die Aus-

legung abgedeckt, dass hierdurch die Kosten der Bearbeitung im Vorfeld des Kreditvertrags-

abschlusses, wie etwa die der Bonität des Kunden, und/oder die Kosten, die unmit-

tel bar mit dem Vertragsschluss, wie die Anlegung eines Kundenkontos, verbunden sind. 

Schließlich lässt sich die Klausel auch dahingehend auslegen, dass mit den Bearbeitungskos

ten der Aufwand abgegolten werden soll, der im Laufe der Vertragslaufzeit mit der Kontofüh

rung (Prüfung der Zahlungseingänge, erstmalige Mahnungen, buchhalterischer Aufwand) ver

bunden ist. Bei diesen Leistungen handelt es sich indessen weder um nach die nach dem 

gesetzlichen Leitbild geSChuldeten Leistungspflichten des Darlehensgebers noch um Leistun

gen, die im Interesse des Darlehensnehmers erbracht werden. 

Die dem Vertragschluss vorgeschaltete Bonitätsprüfung, ausweislich der Seite 2. der Ver-

tragsurkunde auch in dem vorliegenden Fall erfolgte, erfolgt allein im Vermögensinteresse der 

kreditgebenden Bank. Der 3. Zivilsenat des OLG Celle hat seine Rechtsprechung (OLG Celle, 

Beschluss vom 02.02.2010 - 3 W .109/09). nach der die Bonitätsprüfung nicht allein im Inte-
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Jes Kreditinstituts erfol~e, ZWisch.enze.itlich a. Ufg~geben (~gf. OLG cell~, B~SChIUSS vom 

12011- 3 W 86/11). Dies steht Im Einklang mit der weiteren obergenchtltchen Recht

lhung (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 27.07.2011 -17 U 59/11; OLG Karlsruhe, Urteil 

f 03.05.2011 - 17 U 192/10; OLG Düsseldorf, Urteil vom 24.02.2011 - 6 U 162/10). Auch 

Im Vortrag der Beklagten, der sich darauf beschränkt, dass es sich bei d,en Bearbeitungs

Kosten um einen Teil des Entgelts für die Darlehensgewährung handelt, lassen sich keine 

An.haltspunkte dafür entnehmen, dass die Bonitätsprüfung (auch) im Interesse des Kunden 

erfolgt. 

Schließlich stellen auch die Kosten, die im Zusammenhang der Anlegung und/oder Füh- ' 

rung eines Darlehenskontos stehen, Aufwand dar, der lediglich eigenen Abrechnungs- und 

buchhalterischen Zwecken des Kreditinstituts dient (vgl. BGH, Urteil vom 07.06.2011 - XI ZR 

388710); 

Nach alledem lässt sich die Klausel dahingehend auslegen, dass Kosten erhoben werden, die 

weder im Zusammenhang mit der vertraglich geschuldeten Leistung noch im Interesse des 

Darlehensn;E3h'mers stehen. Die Klausel verstößt damit gegen wesentliche Grundgedanken 
. . . -

der gesetzlichen Regelung, wonach die Darlehensgewährung gegen ein Entgelt erfolgt, ohne 

dass weitere eigene Kosten auf den Darlehensnehmer übertragen werden können, so dass 

die Klausel mit dem wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung nicht vereinbar 

ist und den Kunden unangemessen benachteiligt (vgf. BGH, Urteil vom 07.06.2011 - XI ZR 

388/10; OLG Celle, Beschluss vom 13.10.2011 - 3 Ws 86/11; OLG Frankfurt, Urteil vom 

27.07.2011 . 17 U 59/11; OLG Hamm, OLG Karlsruhe, Urteil vom 03.05.2011 - 17 U 192/10; 

OLG Hamm, Urteil vom 11.04.2011 - 31 U 192/10, OLG Düsseldorf, Urteil vom 24.02.2011 - 6 

U 162/10). Die Klausel ist nach alledem unwirksam gem. § 307 BGB, so dass die Beklagte 

rechtsgrundlos durch die Zahlung der Kläger in Höhe von 546,00 EUR bereichert ist. 

111. 

Der geltend gemachte Anspruch ist auch nicht verjährt. Der in dem vorliegenden Fall geltend 

gemachten Bereicherungsanspruch unterliegt der Regelverjährungsfristvon 3 Jahren (§ 195 

BGB), wobei die Verjährungsfrist gem. § 199 I BGB mit dem Schluss des Jahres beginnt, in 

dem der Anspruch entstanden ist und in dem der Gläubiger von den den Anspruch begrün

denden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahr

lässigkeit erlangen müsste. 

Der Gläubiger eines Bereicherungsanspruchs gem. §§ 812 I 1 Alt. 1, 818 BGB hat Kenntnis 
.,,-

von den anspruchsbegründenden Umständen, wenn er von der Leistung und den Tatsachen 

weiß, aus denen sich das Fehlen des Rechtsgrundes ergibt. Der Verjährungsbeginnsetzt 
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,lieh nur die Kenntnis der den Anspruch begründenden Tatsachen voraus. Nicht er

,n ist in der Regel, dass der Gläubiger aus den ihm bekannten Tatsachen die zutref

t rechtlichen Schlüsse zieht. Nur ausnahmsweise kann die Rechtsunkenntnis des Gläu-

15 den Verjährungsbeginn hinausschieben, wenn eine unsichere und zweifelhafte Rechts

pe vorliegt, die selbst ein rechtskundiger Dritter nicht zuverlässig einzuschätzen vermag. In 

lesem Fall fehlt es an der Zumutbarkeit der Klageerhebung als übergreifender Vorausset

z;ul)g für den Verjährungsbeginn (vgl. BGH) Urteil vom 15.06.2010 - XI ZR 309/09; BGH, Ur

teil vom 23.09.2008 - XI ZR 262107 m.w.N.). Eine unklare Rechtslage und damit die Unzu

mutbarkeit der Klageerhebung entfällt jedenfalls dann, wenn die Rechtsprechung die jeweilige 

ReChtsfrage höchstrichterlich geklärt hat; auf die Kenntnis oder die grob fahrlässige Unkennt

nis von dieser Rechtsprechung kommt es nicht an (vgL BGH, Urteil vom 23.09.2008 - XI ZR 

262/07; BeckOK- Henrich/Spindler, BGB, § 199 Rn. 21). Umgekehrt kann nach Auffassung 

des Gerichts nicht eine unklare Rechtslage bereits deshalb angenommen werden, weil noch 

keine höchstrichterliche Klärung der Rechtsfrage erfolgt ist (so auch AG Düsseldorf, Urteil 

vom 01.10.2012 - 55 C 3594/12). Dies folgt bereits aus dem Umstand, dass eine Vielzahl von 

Fallgestaltungen keiner höchstrichterlichen Klärung bedürfen und die Voraussetzung der 

höchstricht~r'liChen Klärung einer Rechtsfrage mit der Befriedungsfunktion des Verjährungs

recht nicht zu vereinbaren wäre, zumal dem potentiellen Kläger dadurch zu Lasten des Be

klagten sämtliche Prozessrisiken abgenommen würden. Eine Klageerhebung ist bereits dann 

zumutbar, wenn die Klage hinreichende Erfolgsaussichten hat; es ist nicht erforderlich, dass 

die Klage risikolos möglich ist (vgl. BGH, Urteil vom 26.09.2012 - VIII ZR 279/11). 

1-

Die Annahme einer unklaren Rechtslage und die Unzumutbarkeit einer Klageerhebung muss 

aber jedenfalls dann angenommen werden, wenn die maßgebliche Rechtsfrage in der Recht

sprechung überhaupt nicht aufgeworfen wurde und auch in der rechtswissenschaftlichen lite

ratur allenfalls am Rande diskutiert wird. Es wäre mit dem Schutzzweck der §§ 307 ff. BGB 

nicht zu vereinbaren; wenn die Verjährungsfrist bezüglich etwaiger Bereicherungsansprüche 

bereits mit der Zahlung auf eine Klausel, deren Wirksamkeit bei Vertragsschluss auch in der 

rechtswissenschaftlichen Literatur nicht angezweifelt wurde und die zudem in einer Vielzahl 

von Kreditverträgen der größten deutschen Kreditinstitute regelmäßig Verwendung gefunden 

hat, beginnen würde. Die in dem vorliegenden Rechtsstreit entscheidungserhebliche Frage, 

ob Bearbeitungsgebühren in einem Kreditvertrag einer AGB- Kontrolle standhalten, ist - so

weit ersichtlich - erstmals in dem Beschluss des OLG Celle vom 02.10.2010 obergerichtlich 

problematisiert worden. Das OLG Celle hat die Frage, ob es sich um eine der AGB- .Kontrolle 

unterli~gende Preisnebenabrede handelt, offen gelassen, und selbst für den Fall, dass man 

dies unterstellt, entschieden, dass die Klausel wirksam ist. Das OLG Celle hat sich in dem 

vorgenannten Verfahren mit der Frage auseinandergesetzt, ob die in dem Beschluss vom 

02.10.2010 zitierten Entscheidungen des BGH, denen die formularvertragliche Übertragung 

von Kosten, die nicht im Zusammenhang mit einer vertraglich geschuldeten Leistung stehen 
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Jitrl Interesse des Kunden erfolgen, zu Grunde lagen, auf die formularvertragliche 

iJrUng einer Bearbeitungsgebühr übertragen werden kann. Das OLG Celle hat sich in 

tgenannten Verfahren schließ.lich auch mit dem Aufsatz von NObbe, veröffentlicht in 
~ . 

teitschrift WM 2008, Seiten 185 - 194 auseinandergesetzt. Nobbe, ein damals Vorsitzen-
j . 

I Richter am Bundesgerichtshof, vertritt in dem Aufsatz die Auffassung, dass die jüngere 

;GH- Rechtsprechung auf die Erhebung von Bearbeitungsgebühren in Kreditverträgen über

tra~bar sei. Er tritt hierbei insbesondere einer vorangegangen Entscheidung des Bundesge

richtshofs vom 29.05.1990 (Az. XI ZR 231/89) entgegen. Ohne dass es in der Entscheidung 

auf diesen Umstand ankam, hatte der Bundesgerichtshof ausgeführt, dass sich das "nur 2% 

betragende Disagio der Höhe nach noch im Rahmen dessen, was Banken, wenn sie ihre 

einmaligen Nebenkosten ausweisen, üblicherweise - etwa als Bearbeitungsgebühren - ver- . 

langen" bewege. Die Formulierung des Bundesgerichtshofs legt den Schluss nahe, dass die 

Wirksamkeit der Vereinbarung eines Bearbeitungsentgelts seinerzeit nicht in Zweifel gezogen 

wurde. Mit Urteil des OLG Bamberg vom 04.08.2010 - 3 U 78/10 hat - soweit ersichtlich -. 

erstmals ein Obergericht entschieden, dass die Erhebung eines Bearbeitungsentgelts in ei

nem Darlehensvertrag der AGB- Kontrolle unterliegt und unwirksam ist. Danach bestand je

denfalls vor· 'der Entscheidung des OLG Bamberg eine unklare Rechtslage hinsichtlich der 

Frage, ob die formularvertr~gliche Vereinbarung eines Bearbeitungsentgelts im Rahmen eines 

Kreditvertrages einer AGB-Kontrolle nach § 307 ff. BGB standhält. Auf der Grundlage der bis 

zu diesem Zeitpunkt entgegen stehenden Rechtsprechung hätte den Klägern von einer Kla

geerhebung abgeraten werden müssen, woran auch die vereinzelt in der Literatur vertretenen 

Gegj3nmeinung nichts geändert haben. Nach alledem bestanden für die Kläger und auch 

einen rechtskundigen Dritten jedenfalls vor der Entscheidung des OLG Bamberg keine zurei

chenden Anhaltspunkte dafür, dass die seitens der Beklagten verwendete Klausel unwirksam 

sein könnte. Der Beginn der Verjährungsfrist war danach bis zum Schluss des Jahres 2010 

hinausgeschoben, so dass 

Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 91 1,269111,708 Nr. 11,711,713 

ZPO. 

Richter 

Ausg~fertigt < .. " 

Lingen (Ems), den 28.03.2013 
'~ ..... 

';,.' :~ 

als Urkundsbeamtin der GeSChäftsstelle 
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