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Urteil 

 

 

Tenor 

1. Auf die Berufung des Beklagten wird das Urteil des Amtsgerichts Schwetzingen vom 12.06.2013 

(Az.: 4 C 257/11) aufgehoben und wie folgt abgeändert: 

Die Klage wird abgewiesen. 

2. Die Kosten erster und zweiter Instanz trägt die Klägerin. 

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

4. Die Revision wird nicht zugelassen. 

 

Entscheidungsgründe 

(ohne Tatbestand gemäß §§ 540 II, 313 a 1 ZPO) 

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung des Beklagten ist zulässig und begründet. 

I. 

Auf die tatsächlichen Feststellungen der angefochtenen Entscheidung wird Bezug genommen. 

Der Beklagte verfolgt mit seiner Berufung seinen erstinstanzlichen Klageabweisungsantrag weiter. 

Der Beklagte rügt insbesondere, dass die Anspruchsvoraussetzungen durch die Klägerin mangelhaft 

dargelegt worden seien. Der Klägerin obliege die Pflicht, detailliert darzulegen, welche 

Vertragsverhältnisse mit welchem Kunden storniert, welche Maßnahmen zur Verhinderung des 

Storno getroffen worden seien und wie sich der Rückforderungsbetrag berechne. Insbesondere die 

Berechnung der Forderungshöhe sei aus der vorgelegten Abrechnung nicht prüfbar zu entnehmen. 

Das Amtsgericht habe darüber hinaus die Darlegungs- und Beweislastverteilung hinsichtlich der 

Nachbearbeitungsmaßnahmen verkannt. Die Klägerin habe lediglich vorgetragen, dass der 

Stornogefahr mit Standardanschreiben begegnet worden sei. Mit dem bloßen Vortrag eines 

allgemein gehandhabten Verfahrens genüge sie nicht ihrer Substantiierungspflicht. Etwaige 

Gespräche mit stornierungswilligen Kunden seien überhaupt nicht vorgetragen worden. Das 

erstinstanzliche Gericht hätte darüber entscheiden müssen, ob die Maßnahmen nach Art und 

Umfang ausreichend gewesen seien. Bei richtiger Bewertung der Darlegungslast hätte das Erstgericht 

die Klage als unschlüssig, zumindest als unbegründet abweisen müssen, da ausreichende 

Nachbesserungsmaßnahmen weder vorgetragen noch tatsächlich unternommen worden seien. Auch 



die jahrelange widerspruchslose Hinnahme der Provisionsabrechnung des Unternehmers stelle kein 

Anerkenntnis der Abrechnung dar, dies würde vielmehr einen Verstoß gegen die zwingende 

Vorschrift des § 87 c HGB darstellen. Auch die Annahme einer Bagatellgrenze sei in der 

Rechtsprechung umstritten. Darüber hinaus hätte die Klägerin darlegen müssen, welche Vertragsart 

jeweils vorgelegen habe, wann der Vertrag geschlossen worden sei und welche konkreten 

Provisionsvorschüsse geleistet wurden. Der Klägerin stehe die eingeklagte Forderung nicht zu. 

Darüber hinaus schulde die Klägerin die im Wege der Saldierung verrechneten Provisionsvorschüsse, 

welche über die Klageforderung hinausgingen. Auch habe das Amtsgericht rechtsfehlerhaft 

ausgeführt, dass der erklärten Hilfsaufrechnung die Rechtshängigkeit der Forderung vor dem 

Landgericht Heidelberg entgegenstehe. Soweit das erstinstanzliche Urteil ausführt, dass zu Grund 

und Höhe der Forderungen kein ausreichender Vortrag erfolgt sei, sei diesbezüglich kein Hinweis 

erfolgt, so dass das Urteil eine Überraschungsentscheidung darstelle. Auf die weitere 

Hilfsaufrechnung des Beklagten mit inzwischen entstandenen Ansprüchen des Beklagten gegen die 

Klägerin aus Provisionsvorschüssen sei das Amtsgericht überhaupt nicht eingegangen, was gegen das 

Gebot des rechtlichen Gehörs verstoße. Auch die Begründung des Amtsgerichts zur Abweisung der 

weiteren Hilfsaufrechnung in Höhe von 2.463,22 € sei fehlerhaft, da die Entscheidung des 

Produktpartners der Klägerin dieser als Unternehmerin zuzurechnen sei. Soweit das Amtsgericht in 

seiner Entscheidung ausführt, dass es nicht erkenne, woraus sich ein Zurückbehaltungsrecht des 

Beklagten herleite, ergebe sich ein Zurückbehaltungsrecht aufgrund des Anspruchs auf Erstellung 

eines Buchauszuges aus § 87c HGB. 

Die Klägerin verteidigt das angefochtene Urteil und beantragt die Zurückweisung der Berufung unter 

Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vortrags. Soweit eine fehlerhafte Abrechnung 

gerügt werde, sei der Beklagte verpflichtet gewesen, die Abrechnung umgehend zu prüfen und 

spätestens zwei Wochen nach Zustellung eventuelle Beanstandungen konkret schriftlich mitzuteilen. 

Im Übrigen seien die Abrechnungen mit den erforderlichen Einzelinformationen versehen gewesen. 

Die Klägerin habe ausreichend zur Nachbearbeitung vorgetragen, insbesondere sei eine ausführliche 

Darstellung des Saldenverlaufs erfolgt. 

II. 

Die Klage ist abzuweisen. Der Klägerin steht kein Anspruch auf Rückzahlung geleisteter Provisionen 

nach Kündigung des Vermögensberatervertrages, zu. 

Die Klage ist nach wie vor unschlüssig. Die erkennende Kammer hat in der mündlichen Verhandlung 

vom 16.01.2014 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Klage unschlüssig ist und für die 

Schlüssigkeit der Klage erforderlich ist, dass in überschaubarer und nachvollziehbarer Weise für jeden 

einzelnen Vertrag die erforderlichen Daten, insbesondere Kunde, Vertragsnummer, 

Kündigungsgrund, Nachbearbeitungsaufwand, gegebenenfalls unter Beweisantritt vorgetragen 

werden. Auch die Berechnung müsse nachvollziehbar sein. Trotz des gerichtlichen Hinweises und des 

auf diesen Hinweis erfolgenden ergänzenden Sachvortrags der Klägerin sind die für die Entscheidung 

maßgeblichen Daten nach wie vor nicht nachvollziehbar. Zwar hat die Klägerin die einzelnen Kunden 

nebst Vertragsnummer, Kündigungsgrund und Nachbearbeitungsaufwand hinreichend übersichtlich 

aufgeführt. Gerade die Herleitung des ursprünglichen Provisionssatzes, die Berechnung des 

jeweiligen Provisionsvorschusses sowie die konkrete Berechnung der einzelnen 

Provisionsrückforderungen bezogen auf die einzelnen Verträge sind jedoch weiterhin unverständlich 

und nicht nachvollziehbar. Diesbezüglich beschränkt sich der Vortrag der Klägerin im Wesentlichen 



auf den Verweis auf Anlagen, welche bereits in erster Instanz vorgelegt wurden. Wie spätestens 

durch den gerichtlichen Hinweis in zweiter Instanz deutlich werden musste, reichen diese Anlagen 

jedoch gerade nicht aus, die Berechnung plausibel zu machen. Die als Anl. 0 vorgelegte 

Provisionsabrechnung ist nicht aus sich heraus verständlich. Auch der Versuch einer Erläuterung im 

Schriftsatz vom 14.3.2014 trägt nicht zur wesentlichen Erhellung bei. Soweit die Klägerin vorträgt, die 

Berechnung erfolge anhand eines simplen Dreisatzes, ist selbst innerhalb des herausgegriffenen 

Beispiels nicht feststellbar, was die Grundlage der einzelnen Berechnungsposten ist. Darüber hinaus 

lässt die bloße Nennung des Beispiels keine Übertragung der vorgestellten Berechnungsmethode auf 

die übrigen Verträge zu, so dass die einzelnen Berechnungen der Provisionen, Vorschüsse und 

Rückforderungen auch weiterhin nicht zuverlässig nachprüfbar sind. 

III. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige 

Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 713 ZPO. 

Die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 S. 1 ZPO für die Zulassung der Revision liegen nicht vor. 

Beschluss: 

Der Streitwert wird auf 4.936,03 € festgesetzt. 


