
• 
Aktenzeichen: 
4 C 339/13 

Verkündet am 
24.04.2013 

Urkundsbeamtin der 
Geschäftsstelle . 

In dem Rechtsstreit 

1) 

2) 

Abschrift 

I 
Amtsgericht Stuttgart 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

1 

Prozessbeyollmächtigte zu 1 und 2' 
Rechtsanwälte Bauer Däken Dr. Muthers, Georgstraße 34·38,49809 Lingen (Ems), Gz.: 

. 872/12DOl oh D463-13 

gegen 

CreditPlus Bank AG,vertreten durch d. Jan W. Wagner, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart 
• Beklagte-

Prozessbevollmächtig1e: 
Rechtsanwälte Rüdisühli, Brenner, Renz. Silberburgstraße 160. 70178 Stuttgart. Gz.: 
529112-0PIAK 

wegen Rückzahlung der Bearbeitungsgebühr 
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hat das Amtsgericht Stuttgart 
durch die Richterin am Amtsgericht 
am 24.04.2013 auf die mündliche Verhandlung vom 16.04.2013 

für Recht erkannt: 

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Kläger 987,35 € nebst 

Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basis

zinssatz seit 27.11.2012 zu zahlen. 

2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte. 

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann 

die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 

110 % des jeweils beizutreibenden Betrages abwenden, 

wenn nicht die Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in 

gleicher Höhe leisten. 
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TATBESTAND: 

Die Parteien streiten um Rückzahlung zwei Bearbeitungsentgelte, welche die Beklagte im 

Rahmen zweier Kreditverträge in Höhe von insgesamt 987,35 € vereinnahmt hat. 

Die Kläger schlossen mit der Beklagten am 18.09.2009 und 14.04.2010 jeweils einen Kre

ditvertrag. Die Vertragsformulare wiesen einen Nettokreditbetrag von 21.500.- € bzw. 

3.500.- € und ein Bearbeitungsentgelt von 828,05 € bzw. 159,30 € aus. 

Unstreitig wurden die Bearbeitungsentgelte nicht zwischen den Parteien ausgehandelt son

dern von der Beklagten in den Kreditvertrag eingesetzt. 

Die Kläger haben das Bearbeitungsentgelt bezahlt und den Kredit vollständig getilgt. 

Die Kläger sind der Ansicht, die Beklagte sei zur Rückzahlung der Bearbeitungsentgelte 

verpflichtet, da die Festlegung eines Bearbeitungsentgeltes eine allgemeine Geschäftsbe

dingung darstelle, welche sie, die Kläger, mangels entsprechender Gegenleistung unange

messen benachteilige. Daher sei keine wirksame Vereinbarung hinsichtlich der Zahlung ei

nes Bearbeitungsentgeltes getroffen worden und die Beklagte zur Rückzahlung verpflichtet. 

Die Kläger beantragen, 

wie erkannt. 

Die Beklagte beantragt 

Klagabweisu ng. 
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Die Beklagte ist der Auffassung, das Bearbeitungsentgelt sei nicht im Rahmen der allge

meinen Geschäftsbedingungen vereinbart worden und somit der Inhaltskontrolle nach § 307 

Abs. 1 BGB entzogen. Dies auch deshalb, weil es sich bei dem Bearbeitungsentgelt um ei

ne zulässige Hauptpreisabrede und nicht um eine Preisnebenabrede handele. 

Darüber hinaus würden die Kläger durch das Bearbeitungsentgelt nicht unangemessen be

nachteiligt werden. 

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewech

selten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen. 
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ENTSCHEIDUNGSGRONDE: 

I. 

Die Klage ist zulässig und in vollem Umfang begründet. 

Den Klägern steht gemäß § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB ein Rückzahlungsanspruch gegen die 

Beklagte zu, da keine wirksame Vereinbarung bezüglich der Zahlung der Bearbeitungsent

gelte zwischen den Parteien getroffen worden ist. 

1. Die Vereinbarung über die Zahlung eines Bearbeitungsentgelt stellt eine allgemeine 

Geschäftsbedingung der Beklagten dar, welche als Preisnebenabrede der Inhalts

kontrolle unterliegt und die Kläger unangemessen benachteiligt. 

a) Bei der Festsetzung des Bearbeitungsentgeltes handelt es sich um eine Allge

meine GeschäftSbedingung der Beklagten im Sinne des § 305 Abs. 1 BGB .. 

Nach § 305 Abs. 1 BGB sind Allgemeine Geschäftsbedingungen für eine 

Vielzahl von Verträgen vorformulierte Vertragsbedingungen, die eine Ver

tragspartei der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrages stellt 

und zwar gleichgültig, ob die Bestimmungen einen äußerlich gesonderten Be

standteil des Vertrages bilden oder in die Vertragsurkunde selbst aufgenom

menwerden. 

Auch Klauseln mit ausfüllungsbedürftigen Leerräumen können Allgemeine Ge

schäftsbedingungen in diesem Sinne sein. Dies gilt bei Einfügungen, die den 

Regelungsgehalt des Vertrages mitbestimmen - wie hier die Regelung über 

das Bearbeitungsentgelt - jedenfalls dann, wenn die Mitarbeiter des Verwen

ders die Lücke in einer Vielzahl von Fällen in einem bestimmten Sinne ausfül

len. Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Kunde die freie Stelle tatsächlich 

nach seiner eigenen Entscheidung ausfüllen kann. 

Unstreitig wurde das Bearbeitungsentgelt bzw. dessen Höhe von den Partei

en nicht ausgehandelt sondern ist von der Beklagten in dem dafür vorgesehe

nen Leerraum in die Kreditverträge (aufgrund intemer Berechnungsweise) 

eingesetzt worden. 



- Seite 6 -

Somit handelt es sich bei den Bearbeitungsentgelten um Allgemeine Ge

SChäftsbedingungen. 

b) Das Bearbeitungsentgelt stellt auch keine Hauptpreis- sondern eine Preisne

benklausel dar und ist somit nach § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB einer AGB-Kon

trolle nicht entzogen (BGH Beck RS 2009,13142). 

Nach §307 Abs. 3 Satz 1 BGB sind nur solche Allgemeine Geschäftsbedin

gungen kontrollfähig, die von Rechtsvorschriften abweichen oder diese ergän

zende Regelungen enthalten. Abreden unmittelbar über den Gegenstand des 

Vertrages unterliegen aus Gründen der Vertragsfreiheit keiner Inhaltskontrolle; 

auch Regelungen, die das zu zahlende Entgelt festlegen, unterfallen daher 

nicht der Inhaltskontrolle. 

Unterworfen sind hingegen sogenannte Preisnebenabreden, welche sich zwar 

mittelbar auf dem Preis auswirken, an deren Stelle aber bei Fehlen einer wirk

samen vertraglichen Regelung dispositives Gesetzesrecht treten kann. Der In

haltskontrolle insbesondere unterworfen sind solche Klauseln, die Entgelte für 

die Erfüllung gesetzlicher oder nebenvertraglich begründeter eigener Pflichten 

des Verwenders zum Gegenstand haben oder die Aufwendung für solche Tä

tigkeiten auf den Kunden abwälzen, die der Verwender im eigenen Interesse 

erbringt (vgl. Palandt, 72. Auflage, § 307 Randziffer 46 ff, m.w.N.). 

In diesem Sinne stellen vorliegend die Bearbeitungsentgelte Preisnebenabre

den dar. 

Leistungen und Gegenleistungen des Darlehensvertrages sind in § 488 BGB 

geregelt. Während es die Hauptpflicht des Darlehengebers ist, dem Darle

hensnehmer einen Geldbetrag in vereinbarter Höhe zur Verfügung zu stellen, 

ist der Darlehensnehmer verpflichtet einen geSChuldeten Zins zu zahlen und 

bei Fälligkeit das zur Verfügung gestellte Darlehen zurückzuzahlen. Im Regel

fall ist mithin die Pflicht zur Zinszahlung Hauptleistungspflichtund steht zur Dar

lehensgewährung im Gegenseitigkeitsverhältnis. Entgelt für die Gewährung 

eines Darlehens ist somit der vom Schuldner zu zahlende Zins. 

Das Bearbeitungsentgelt fällt nicht unter diese Pflicht. 

Allein der Umstand, dass BearbeitungSkosten Teil der Kalkulation der Beklag-
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ten Rahmen der Darlehen~gewährung sind, hat nicht zur Folge, dass es 

sich bei den Bearbeitungskosten um einen Teil der Gegenleistung der Kredit

nehmer handelt, welche der Darlehensüberlassung gegenübersteht; b.ei Zu

grundelegung dieser Argumentation gebe es überhaupt keine kontrollfähigen 

Preisnebenabreden . 

Auch spricht der gewählte Wortlaut der Klausel dafür, dass die Beklagte sich 

für den Aufwand der ihr mit der Bearbeitung der Kreditverträge entsteht,ent

lohnen lassen möchte und die Bearbeitungskosten nicht ein Teil der Gegen

leistung für die Darlehensgewährung darstellen. 

Durch die Bearbeitungsgebühr werden somit Kosten, für Tätigkeiten auf den 

Kunden abgewälzt, die die Beklagte im eigenen Interesse vornimmt; dies gilt 

auch und im Besonderen für eine etwaige Bonitätsprüfung des Kreditneh

mers. 

c) Die Klausel bewirkt eine unangemessene Benachteiligung der Kläger und ist 

daher gemäß § 307 Abs. 1 BGB unwirksam. 

Durch die Bearbeitungsentgelte werden die Kläger verpflichtet Zahlungen zu 

leisten, die weder im Zusammenhang mit der vertraglich geschuldeten Lei

stung noch in ihrem Interesse stehen. 

Mit der allgemeinen Rechtsprechung ist davon auszugehen, dass Klauseln un

zulässig sind, wenn diese Arbeiten bepreisen, die keine Dienstleistung für 

den Kunden darstellen, sondern vom Verwender im eigenen Interesse durch

geführt werden (vgl. OLG Karlsruhe Urteil vom 03.05.2011 m.w.N.). 

Da die Kläger die Bearbeitungsentgelte somit ohne Rechtsgrund geleistet ha

ben, sind diese von der Beklagten zurückzuzahlen. 

Der Klage ist daher in vollem Umfang stattzugeben. 
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2. Der Zinsanspruch folgt aus §§ 288 Abs. 1, 291 BGB. 

11. 

Die Kostenentscheidung gründet sich auf § 91 ZPO; die Entscheidung über die vorläufige 

Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Ziffer 11,711 ZPO. 

Richterin am Amtsgericht 




