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J ustizbeschäftigte
als Urkundsbeamtin der
Geschäftsstelle

Amtsgericht Köln

IM NAMEN DES VOLKES

U rteil

ln dem Rechtsstreit

des 
Klägers,

Prozessbevol I mächti gte : Rechtsanwälte Stader Rechtsanwälte GbR,
Oskar-Jäger-Str. 17 0, 50825 Köln,

gegen

die Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Beklagte,

hat das Amtsgericht Köln
im schriftlichen Verfahren mit einer Schriftsatzeinreichungsfrist bis zum 07.02.2022
durch den Richter am Amtsgericht 

für Recht erkannt:

Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 2.390,00 EUR nebst Zinsen
i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dêm 03.05.2021
zu zahlen

Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger von ihm außergerichtlich
entstandenen Rechtsa nwalts kosten i. H.v. 367,23 EU R freizustel len.

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.



2

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung i.H.v.

110o/o des jeweils zu vollstreckenden Betrages.

Tatbestand:

Der Kläger macht gegen die Beklagte Ansprüche wegen anwaltlicher

Pflichtverletzung geltend.

Der Kiäger, der berufiich ais Architekt tätig ist, unci die Sparkasse

schlossen am 22.07.2A08 einen lmmobiliendarlehensvertrag zu der Nummer
t.aÀ rìl ,r'l I ^\ l* l^L- a^.1 8..,..-l^ 
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ohne Expansion des im Ursprungsvertrag angelegten Kapitalnutzungsrechts, eine

neue Zinsvereinbarung getrotten (Ani. K2, Bi. i 1 f. d.A.).

Am 23.06.2A15101.07.2015 schlossen der Kläger und die Sparkasse

einen weiteren lmmobiliendarlehensvertrag. zu der Nummer als

unbefristetes Darlehen mit einer festen Zinsþindung von 10 Jahren (Anl. K5, Bl.28 ff .

dA)

Der Kläger wandte sich an die Beklagte, um sieh hinsichtlich eines Widerrufs der

Darlehensverträge beraten zu lassen. Am- 20.01.2021 kam es zu einem

Telefongespräch zwischen dem Kläger und dem Zeugen , welches die

Widerrufbarkeit der Darlehensverträge zum Gegenstand hatte. Der lnhalt des

Telefongesprächs im Einzelnen ist zwischen den Parteien streitig.

Am21.01.2021 beauftragte der Kläger die Beklagte und erteilte ihr eine Vollmaçht

,,wegen Widerruf Darlehen und Vorfälligkeitsentschädigung".

Am 05.02.2021 kam es zu zwei Telefonaten zwischen dem Kläger und der

sachbearbeitenden Rechtsanwältin der Beklagten, der Zeugin 
. lm Anschluss daran übersandte die Zeugin dem

Kläger per E-Mail den Entwurf eines außergerichtlichen Anspruchsschreibens an die

Sparkasse.
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Mit Schreiben vom 17.02.2021 an die Sparkasse erklärte die Beklagte
für den Kläger den Widerruf der vorgenannten Darlehensverträge und forderte die

Sparkasse vergeblich zur Rückabwicklung auf (Anl. K3, Bl. 13 ff.).

ln einem Schreiben der Beklagten an den Kläger vom 12.04.2021 heißt es u.a., dass
die Beklagte eine Ablehnung der Gegenseite erhalten habe. Sollte der Kläger weitere
Schritte Richtung Klage gehen wollen, könne er die Beklagte informieren. Sollte die
Beklagte vom Kläger keine Rückmeldung erhalten, wtirden sie dessen Akte in 2
Wochen ablegen.

Mit E-Mail vom 13.04.2021 bat der Kläger die Beklagte um Rtickruf eines Anwalts,
der eine solche Klage vor Gericht vertreten würde und seine Fragen ausführlich
beantworten könne.

Der Kläger zahlte an die Beklagte ein Honorar i.H.v. 2.390,00 EUR.

ln einer E-Mail des Klägers an die Beklagte vom27.04.2021 heißt es u.a.

,,unter Bezugnahme auf meinen Auftrag an Sie, die A bzgl.
Vorfälligkeitsentschädigung anzuschreiben, habe ich - nachdem meine Rückfragen vom
30.03.2021 und vom 19.04.2021 nicht beantwortet wurden - weiteren juristischen Rat
eingeholt.

Als Ergebnis der Beratung fordere ich Sie auf, das bezahlte Honorar in Höhe von
2.390,00 € an mich zurückzuzahlen."

Der Kläger setzte vergeblich eine Zahlungsfrist bis zum 02.0s.2021.

Eine weitere vergebliche Zahlungsaufforderung erfolgte mit Anwaltsschreiben vom
20.05.2021 (Anl, K6, Bl. 35 d.A.).

Mit Schreiben vom 30.12.2021 forderte die Beklagte für den Kläger die 
Sparkasse'zur Erstattung der vom Kläger geleisteten Vorfälligkeitsentschädigungen
für die Ablösung der beiden Darlehen in Höhe von 17.960,81 EUR sowie 75.014,80
EUR (insgesamt 92.975,61 EUR) auf (Ant. DB1, Bl. 100 ff. d.A ).
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Der Kläger behauptet, der Zeuge habe ihm im Telefonat vom 20.01.2021
erklärt, die e Sparkasse müsse die Vorfälligkeitsentschädigungen
zurückzahlen, da die Darlehensverträge an Formmängeln leiden würden. Vor
geringen oder nicht bestehenden Erfolgsaussichten sei nicht gewarnt worden.

Der Kläger beantragt,

1. die Beklagte zu verurteilen, an ihn 2.390,00 EUR nebst Zinsen i.H.v. 5
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 03.05.2021 zu

zahlen,

die Beklagte zu verurteilen, den Kläger von ihm außergerichtlich
err lsianuenen Keci risar ¡wai iskosien i. ä. v. 367,23 Eii R íreizusieiien.

2

Die Beklaqte beantraqt.

die Klage abzuweisen

Sie behauptet, der Kläger sei hinsichtlich der Widerrufbarkeit der Darlehen, der
Gesetzlichkeitsfiktion, des Kaskadenvenveises sowie der Hervorhebung der
Belehrung, def Widerrufsfolgen und der Dauer des Widerrufsrechts umfassend
halahrf rrrnrr{an

Am 20.01 .2021 seien dem Kläger telefonisch die entsprechenden Risiken und

Hand lu ngsalternativen aufgezeigt worden.

Am 05.02.2A21 habe die Zeugin den Kläger darüber belehrt,

das Darlehen sei kraft Gesetzes nicht mehr widerrufbar. Bzgl. des
Darlehens 2 sei eine Beratung dahingehend erfolgt, dass die

Widerrufsbelehrung wegen des Kaskadenvenrueises angreifbar sei.

Die Beklagte ist der Ansicht, der Kläger habe sie mit zwei verschiedenen
Angelegenheiten, Widerruf und Vorfälligkeitsentschädigung, beauftragt. Zumindest
letztgenannter Auftrag ist ihrer Ansicht nach nicht beendet.

Die Beklagte erhebt hilfsweise die Einrede der Verjährung



5

Entscheidunqsqründe:

Das Gericht konnte gem. S 128 Abs, 2 ZPO mit Zustimmung der Parteien im

schriftl ichen Verfahren entscheiden.

Die Klage ist begründet.

Der Kläger hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zahlung von 2.390,00 EUR
gem. SS 280 Abs. 1, 675 BGB wegen Pflichtverletzung aus dem Anwaltsvertrag.

Zwischen den Parteien ist ein Anwaltsvertrag zustande gekommen. Dabei handelt es
sích um einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit überwiegend dienstvertraglichem
Charakter. Der Kläger beauftragte die Beklagte unstreitig (zumindest) mit dem
Widerruf der beiden Darlehensverträge mit der Sparkasse.

Die Beklagte beriet den Kläger in fehlerhafter Weise, indem sie sich einen Auftrag
zum Widerruf der Darlehensverträge erteilen ließ, ohne den Kläger über die fehlende
Erfolgsaussicht zu belehren.

Umfang und lnhalt der vertraglichen Pflichten eines Rechtsanwalts richten sich nach
dem jeweiligen Mandat und den Umständen des einzelnen Falls. ln den Grenzen des
ihm erteilten Auftrags ist der Rechtsanwalt grundsätzlich zur allgemeinen,
umfassenden und möglichst erschöpfenden Belehrung des Auftraggebers
verpflichtet. Unkundige muss er über die Folgen ihrer Erklärungen belehren und vor
lrrtÜmern bewahren. Er hat dem Mandanten diejenígen Schritte anzuraten, die zu
dem erstrebten Ziele führen, und den Eintritt von Nachteilen oder Schäden zu
verhindern, die voraussehbar und vermeidbar sind. Dazu hat er ihn auch über
mögliche Risiken aufzuklären. Ferner hat er dem Auftraggeber den sichersten und
gefahrlo-sesten Weg vorzuschlagen und ihn über mögliche Risiken aufzuklären, damit
der Mandant zu einer sachgerechten Entscheidung in der Lage ist. Zweifel und
Bedenken, zu denen die Sachlage Anlass gibt, muss der Anwalt darlegen und mit
seinem Auftraggeber erörtern. lst eine Rechtsverfolgung praktisch aussichtslos,
muss der Rechtsanwalt dies klar herausstellen. Von einer völlig aussichtslosen
Rechtsverfolgung ist abzuraten (vgl. OLG Köln, Urt. v. O3.O}.2O2O, g U T7t1g, NJW-
RR 2020, 673 Rn. 31 m,w.N.).
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Die Rechtsverfolgung war hinsichtlich des Widerrufs beider Darlehensverträge
aussichtslos.

Ein Widerruf des am 20.07.2008 geschlossenen Darlehensvertrages 
war im Januar/Februar 2021 von Gesetzes wegen nicht mehr möglich, Ein

Fortbestehen des Widerrufsrechts wurde einzig auf eine fehlerhafte
Widerrufsbelehrung zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gestützt. Gemäß Att.229
S 38 Abs. 3 EGBGB ist ein deshalb fortbestehendes Widerrufsrecht jedoch

spätestens mit Ablauf des 21.06.2016 erloschen.

Die Anschiusszinsvereinbarung vom ii.06.2Aß konnte nicht isoliert widerrufen
werden. Dies ist bei der sogenannten unechten Abschnittsfinanzierung, bei der dem

Verbraucher kein neues, im ursprüngiichen Dariehensverirag wecier geregeites noch

an Ka lnutzu tei räumt wird, nach der u des
Bundesgerichtshofs nicht möglich (etwa BGH. Urt. v. 28.05.2013, Xl ZR 6/12, BKR
1^4e 2?A Þn t4 f \ f\/li{ Äar \/arainJrarrrn^ rr^m 44 
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Konditionen für die Zukunft vereinbart.

Diese Rechtsansicht wird von der Beklagten geteilt.

Auch der Darlehensvertrag Nr. konnte nicht widerrufen werden, weil

kein Widerrufsgrund vorlag. Die Widerrufsinformation war nicht fehlerhaft. Die

Sparkasse hätte sich jedenfalls auf die Gesetzlichkeitsfiktion gemäß

ArI. 247 $ 6 Abs. 2 S. 3 EGBGB (in der bis zum 20.æ.2A16 gültigen Fassung)

berufen können, da der von ihr gewählte Text identisch mit dem Muster in Anlage 7
zu Art. 247 S 6 Abs. 2 u. S 12 Abs. 1 EGBGB (in der bis zum 20.03.2016 gültigen

Fassung) war. Eine optische Hervorhebung der Widerrufsinformation geben.

Die Rechtsansicht wird insoweit von der Beklagten geteilt.

Ein Widerrufsrecht ergibt sich nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

auch nicht aufgrund des in der Widerrufsbelehrung enthaltenen Kaskadenvenveises
auf $ 492 Abs. 2 BGB, der wiederum auf Arl. 247 SS 6-13 EGBGB ven¡ueist. Der

Bundesgerichtshof entschied mit Beschluss vom 31.03.2020, Xl ZR 581118 (BKR

2020, 255), dass die Verbraucherkreditrichtlinie auf grundpfandrechtlich besicherte
lmmobiliendarlehensverträge, wie den gegenständlichen, nicht anwendbar ist. Aus
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, die davon ausgeht, dass der
Kaskadenvenrueis den Anforderungen der Verbraucherkreditrichtlinie nicht entspricht
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(urt. v. 26.03.2020, c-66/19, BKR 2020, 248) ergibt sich deshalb keine
Widerrufbarkeit.

Die Beklagte belehrte den Kläger über die Erfolgsaussichten der Rechtsverfolgung
weder ausreichend noch rechtzeitig. Die Beklagte belehrte den Kläger vor der
Auftragsannahme weder darüber, dass der Darlehensvertrag bereits
von Gesetzes wegen nicht mehr widerrufbar ist und hinsichtlich des
Darlehensvertrages die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs einer
Widerrufbarkeit entgegensteht. Die einschlägige höchstrichterliche Rechtsprechung
muss ein Rechtsanwalt kennen. Er muss den Mandanten entsprechend belehren,
to*"¡t sie dem Begehren des Mandanten entgegensteht.
Aus der beruflichen Tätigkeit des Klägers als Architekt ergeben sich keine
herabgesetzten Belehrungsanforderungen. Dass dem Kläger die
Widerrufsproblematiken bekannt gewesen sein sollen, trägt die Beklagte nicht
konkret vor. Dies erschließt sich auch nicht, da sich der Kläger insoweit gerade
zwecks Beratung an die Beklagte gewandt hatte.

Der klägerische Vortrag ist hinsichtlich der unterbliebenen pflichtgemäßen Belehrung
gem.S 138 Abs. 3 ZPO als unstreitig anzusehen, da die Beklagte ihm nicht
substantiiert entgegengetreten ist. Sie hat lediglich in pauschaler Weise ausgeführt,
durch den Zeugen sei die Mandantgchaft über die entsprechenden. Risiken
aufgeklärt und seien ihr die Handlungsalternativen aufgezeigt worden. Auf welche
Risiken der Zeuge hingewiesen und welche Handlungsalternativen der Zeuge
aufgezeigt haben soll, trägt die Beklagte nicht vor. Eine Vernehmung des Zeugen

war nicht angezeigt. Sie wäre auf eine unzulässige Ausforschung gerichtet
gewesen. Eines gerichtlichen Hinweises bedurfte es nicht, da die klagende Partei die
Pauschalität des Vortrages der Gegenseite mit Schriftsatz vom 29.11.2021
ausdrücklich gerügt hat. Zudem ist die Beklagte eine Rechtsanwaltsgesellschaft.

Auf eine etwaige Beratung durch díe sachbearbeitende Rechtsanwältin, die Zeugin
am 05.02.2021 kommt es nicht an. Es kann dahinstehen, ob

die Beratung wie von Seiten der Beklagten vorgetragen erfolgte, und ob eine solche
Beratung den konkreten anwaltlichen Sorgfaltsanforderungen genügen würde. Eine
sorgfaltsgemäße Beratung wäre zu diesem Zeitpunkt zu spät erfolgt, da der Schaden
bereits entstanden wäre. Eine Geschäftsgebühr gem. Nr. 2300 W RVG war zu
diesem Zeitpunkt bereits angefallen. Maßgeblich ist hierfür stets der konkrete
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Auftrag. Dieser war (zumindest auch) auf einen Widerruf der Darlehensverträge, also

eine Vertretung nãch außen gerichtet und ist bereits am 21.01.2021 erteilt worden.

Das tatsächliche Betreiben des Geschäfts nach außen, das erst unter dem

17.02.2021 mit dem Schreiben an die Sparkasse begann, ist für das

Entstehen der Gebühr keine Voraussetzung (vgl. BeckOK-RVG-Sefnn, Stand:

01.12.2021, Vergütungsverzeichnis W 2300 Rn. 2).

Dem Kläger ist ein Schaden in Gestalt des gezahlten Honorars i.H.v. 2.390,00 EUR

entstanden. Dieser beruht auch auf der Pflichtverletzung des Beklagten. Es besteht

eine tatsächliche Vermutung dafür, dass der Kläger bei sachgerechter Aufklärung

dem gebotenen Rat der Beklagten gefolgt wäre und keinen Auftrag gerichtet auf cien

Widerruf der Darlehensvefträge erteilt hätte (vgl. BGH, Urt. v. 10.05.2012, lX ZR
'i2li'iu, i\¡iW 2O'i2,2435 Rn. 36). Anhaiispunkie für ein aiy¡"riscires Veriraile¡r cies

KI ers sind nicht ersichtlich.
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gezahlten Honorars steht auch nicht entgegen, dass die Beklagte mit dem Schreiben

an die Nassauische Sparkasse vom 30.12.2021 eine weitere Tätigkeit entfaltet hat.

Ungeachtet dessen, dass die Beklagte insoweit schon keine Erklärung abgegeben

hat, auf welche Weise sie sich damit gegen die Klageforderung verteidigen möchte,

etwa in Gestalt einer Aufrechnung, ergeben sich aus der Hinausgabe dieses

Schr"eibens keine Vergi-rtLrngsansprüche, clie Cie Beklagte denn klägerischen

Anspruch entgegenhalten könnte.

Es fehlte an einem entsprechenden Auftrag. Das Mandatsverhältnis war durch

Kündigung beendet. Diese erfolgte mit E-Mail-Schreiben des Klägers vom

27.04,2021. Dass das Schreiben den Begriff der Kündigung nicht enthält, ist

unschädlich. Der Kläger brachte durch die Rückforderung bereits geleisteten

Honorars hinreichend deutlich zum Ausdruck, dass die Beklagte zukünftig keine

weiteren Leistungen für ihn erbringen soll. Aus der maßgeblichen Sicht eines
vernünftigen Durchschnittsempfängers ergibt sich eine solche Auslegung. Mit der
Rückforderung des Honorars für bereits erbrachte Leistungen gab der Kläger zu

erkennen, dass er den vergangenen Leistungen keinen Wert beimaß. Außerdem
teilte er mit, dass er sich zwischenzeitlich andenrueitig rechtlich habe beraten lassen.

Wenn der Kläger schon die vergangene Leistung der Beklagten als wertlos erachtet,

ergibt sich daraus, dass er erst Recht keine weiteren Leistungen in der Zukunft
wünscht.



I
Es kommt auch nicht darauf âñ, ob der Kläger die Beklagte nur in einer
Angelegenheit beauftragte oder ob es zwei unterschiedliche Angelegenheiten
,,Widerruf Darlehen" und ,,Vorfälligkeitsentschädigung" gab. Selbst wenn hierin zwei
unterschiedliche Angelegenheiten erblickt, stehen diese doch in engem sachlichem
Zusammenhang, da sie dieselben Darlehensverträge betreffen. Der Zusammenhang
kommt auch insoweit zum Ausdruck, als eine gemeinsame Vollmacht erteilt worden
ist. Aufgrund dieses engen Zusammenhangs ergibt sich, dass sich die
Kündigungserklärung vom 27.04.2021 auf beide Angelegenheiten beziehen soll. Der
Kläger brachte hinreichend deutlich zum Ausdruck, dass er keine weiteren
Leistungen der Beklagten gemäß Beauftragung, die der erteilten Vollmacht zugrunde
liegt, wünscht - ungeachtet der Frage ob es sich dabeí um eine oder um zwei
Angelegenheiten handelt.

Eine Kündigungsfrist war gem. SS 620 Abs. 2, 627 BGB nicht einzuhalten. Der
Anwaltsvertrag als ein Vertrag über Dienste höherer Art konnte ohne Einhaltung
einer Frist gekündigt werden.

Der Anspruch ist nicht verjährt. Er unterliegt der dreijährigen Regelverjährung gemäß

S 195 BGB. Die Verjährungsfrist begann erst mit dem Schluss des Jahres 2021 zu
laufen, da der Anspruch in diesem Jahr entstanden ist, und ist bereits zuvor durch
Klageeinreichung gehemmt worden.

Der Zinsanspruch und der Anspruch auf Freistellung von vorgerichtlichen
Rechtsanwaltskosten folgen jeweils aus Verzug gemäß SS 286, 2BB BGB bzw. gg
280Abs. 1, Abs.2,286 BGB.

Die Kostenentscheidung beruht auf $ 91 Abs. 1 ZPO, der Ausspruch zur vorläufigen
Vollstreckbarkeit folgt aus S 709 S. 1 und S. 2 ZpO.

Der Schriftsatz der klagenden Partei vom 17.02.2022 enthielt kein neues
entscheidungserhebliches Vorbringen, weshalb die mündliche Verhandlung nicht
wiederzueröffnen war und der Gegenseite der Schriftsatz vor Erlass der
Entscheidung nicht zur Kenntnis gebracht werden musste.

Der Streitwert wird auf 2.390,00 EUR festgesetzt.
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Rechts behelfsbeleh ru ng :

A) Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung für jeden zulässig, der durch dieses Urteil in
seinen Rechten benachteiligt ist,

'1. wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 600,0O EUR übersteigt oder

2. wenn die Berufung in dem Urteil durch das Amtsgericht zugelassen worden ist.

Die Berufung muss innerhalb einer Notfrist von einem Monat nach Zustellung dieses Urteils

schriftlich bei dem Landgericht Köln, Luxemburger Str. 101,50939 Köln, eingegangen seiri. Die

Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die

Erklärung, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde, enthalten.

rria Þa^,f,rnn ief anfarn ni¡ht her.aitc in dcr Rerr rfr lnncschr"ift er{olot hinnen ZWei MOnaten naChvlv vgl vl v¡ lv l0lr gvrer I I

Zustellung dieses Urteils schriftlich gegenüber dem Landgericht Köln zu begründen.

Die Parteien müssen sich vor dem Landgericht Köln durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen,

insbesondere müssen die Berufungs- und die Berufungsbegründungsschrift von einem solchen

unterzeichnet sein.

f\/lif ¡lar Rarr¡fnnnccnhrift enll aino Arefertiauno oder heolaubiote Abschrift des anoefochtenen Urteils
voroeleot werden.

B) Gegen die Streitwertfestsetzung ist die Beschwerde an das Amtsgericht Köln statthaft, wenn der
Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR übersteigt oder das Amtsgericht die Beschwerde

zugelassen hat. Die Beschwerde ist spätestens innerhalb von sechs Monaten, nachdem die
Fntscheirllnn in der Hauntsache Rechtskraft erlanclt ocler das Verfahren sich anderweitig erledigt hat..v.'.--,-..-...9.

bei dem Amtsgericht Köln, Luxemburger Str. 101, 50939 Köln, schriftlich in deutscher Sprache oder
zur Niedersehrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen, Die Beschwerde kann auch

zur Niederschrift der Geschäftsstelle eines jeden Amtsgerichtes abgegeben werden.

lst der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so kann die

Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des
Festsetzungsbeschl usses ei ngelegt werden.



11

Beglaubigt
Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle
Amtsgericht Köln


