
Abschrift

AZ.: 2 C 371/20

Amtsgericht Eberswalde

im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

1.
- Klgerin -

.
Prozessbevollmchtigjte zu 1 und 2:
Rechtsanwlte Kanzlei Schmidt, Brnicker Chaussee 122, 16321 Bernau bei Berlin,

- Klger -

gegen

- Beklagte -

Prozessbevollmchtiite:

hat die 2. Zivilabteilung des Amtsgerichts Eberswalde durch den Richter am Amtsgericht

Gross aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 09.04.2021 für Recht erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klger 3.000,00 € zuzüglich Verzugszinsen in Hhe von

5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 27.03.2020 zu zahlen.

2. Die Beklagte wird verurteilt, die Klger von den außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten in
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Hhe von 326,31 € freizustellen.

3. Im brigen wird die Klage abgewiesen.

4. Die Beklagte trgt die Kosten des Rechtsstreits.

5. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hhe von 5.350,00 € vorlug vollstreckbar.

Tatbestand

Die Klger führen bei der Beklagten ein Girokonto. Am 23. Mrz 2020 wollten die Klger von ihrem

Girokonto 5.000,00 € Bargeld abheben. Die Klgerin verlangte am 23.03.2020 bei der Beklagten in

deren Geschftsstelle_ am Schalter die Auszahlung von 5.000,00 €. Ihr wurde bedeutet,

dass dieses am Schalter nicht mglich sei, der Betrag von 5.000,00 € dem Konto buchhalterisch

verbucht und am Geldautomaten unter Einsatz der Debitkarte ausgezahlt werde.

Die Klgerin begab sich zu einem der beiden Geldautomaten, steckte ihre Debitkarte in den dafür

vorgesehenen Schlitz und forderte die Auszahlung von 5.000,00 € an. Ausweislich des Geldauto-

matenprotokolls, Blatt 44 der Gerichtsakte, gab die Klgerin ihre Debitkarte um 12 Uhr, 26 Minu-

ten und 13 Sekunden ein. Der Automat bot lediglich eine Teilauszahlung von 3.000,00 € an. Die

Klgerin war irritiert und brach den Vorgang ab. Die Debitkarte wurde um 12 Uhr, 26 Minuten und

33 Sekunden ausgegeben und in derselben Sekunde von der Klgerin entnommen. Um 12 Uhr,

26 Minuten und 55 Sekunden begann der Automat mit der Geldvereinzelung und prsentierte

3.000,00 € im Geldfach um 12 Uhr, 27 Minuten und 7 Sekunden, wo es um 12 Uhr, 27 Minuten

und 25 Sekunden von dem Neffen der Filialleiterin, einem_ entnommen und

unterschlagen wurde. Whrenddessen war die Klgerin bereits zu dem zweiten Geldautomaten

gegangen, hatte dort ausweislich der Anlage B 2, Blatt 45 der Gerichtsakte, ihre Debitkarte um 12

Uhr, 26 Minuten und 57 Sekunden eingegeben und 5.000,00 angefordert. Um 12 Uhr, 27 Minuten

und 15 Sekunden wurde der Vorgang durch das Gert und um 12 Uhr, 27 Minuten und 22 Sekun-

den durch die Klgerin abgebrochen. Kartenausgabe und Entnahme am zweiten Geldautomaten

fanden um 12 Uhr, 27 Minuten und 29 Sekunden statt. Die Klgerin begab sich erneut in die Bank,

wo nunmehr am zweiten Geldautomaten mithilfe einer Mitarbeiterin der Bank eine sogenannte be—

diente Auszahlung um 12 Uhr, 29 Minuten und 34 Sekunden gestartet wurde und 2.000,00 € um

12 Uhr, 29 Minuten und 53 Sekunden von der Klgerin entnommen werden konnten.
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Die Klgerin reklamierte, keine weiteren 3.000,00 € erhalten zu haben. Die Prüfung der Reklama-

tion durch die Beklagte ergab, das_das Geld an sich genommen hatte. Da es sich bei_nicht nur um den Neffen der Filialleiterin, sondern auch um einen Bankkunden han-

delte, berief sich die Beklagte auf das Bankgeheimnis und lehnte unter dem 26.03.2020 eine Aus—

zahlung von 3.000,00 € endgültig ab und bedauerte, dass die Klgerin Opfer eines Betrugs“ ge-

worden sei.

Die Klger begehren Erfüllung des Auszahlungsauftrages an sich und beantragen,

1. Die Beklagte zu verurteilen, an die Klger 3.000,00 € zuzüglich Verzugszinsen in

Hhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seitdem 26.03.2020

zu zahlen.

2. Die Beklagte zu verurteilen, die Klger von den außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten

aus diesem Verfahren in Hhe von 326,31 € freizustellen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie behauptet, die Klgerin sei am Schalter ausdrücklich darüber unterrichtet werden, dass das

Geld aus dem Automaten entnommen werden knne, die Karte jedoch zweimal in den Geldauto-

maten gesteckt werden müsse. Offenbar habe die Klgerin nicht richtig zugehrt. Dieses Ver-

schulden müsse sie sich zurechnen lassen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist im Wesentlichen begründet. Lediglich hinsichtlich des Verzugsbeginns war dieser

unter Berücksichtigung von 5 187 Abs. 1 BGB um einen Tag abzuweisen.

Den Klgern steht gemß der 55 675, 667 BGB ein Anspruch auf Auskehrung des von ihnen zur

Auszahlung angewiesenen Guthabens von ihrem Girokonto über 3.000,00 € zu. Der Anspruch

der Klger ist nicht gemß 5 362 BGB erloschen, da die 3.000,00 € unstreitig nicht der Klgerin

angeboten und von dieser entgegengenommen worden sind.

Es kann dahinstehen, ob die Mitarbeiterin_die Klgerin darauf hingewiesen hat,
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dass die Karte zweimal in den Automaten gesteckt werden müsse. Die Klgerin wollte 5.000,00 €

abheben, sie hatte einen Anspruch auf Auszahlung von 5.000,00 €, diesem ist nicht entsprochen

worden. Die Beklagte hat auch nicht darlegen knnen, wieso eine Auszahlung nur in zwei Teilbe-

trgen mglich sein soll. Die Mitarbeiterin der Beklagten hat nach ihrem eigenen Vortrag auch le-

diglich mitgeteilt, dass die Karte zweimal in den Automaten gesteckt werden muss, hieraus ist

auch nicht zwingend herzuleiten, dass die Auszahlung in zwei separaten Vorgngen erfolgt.

Maßgeblich ist insbesondere, dass die Klgerin ausweislich des Geldautomatenprotokolls Anlage

B 1, Blatt 44 der Gerichtsakte, nach Abbruch des Vorgangs 20 Sekunden nach Beginn die Karte

entnommen hatte. Die Klgerin musste nicht damit rechnen, dass der Automat nach Abbruch

erst weitere 22 Sekunden spter mit der Geldvereinzelung beginnt und das Geld erst 94 Sekun-

den nach Kartenentnahme prsentiert. Zu diesem Zeitpunkt war die Klgerin ausweislich der An-

lage B 2 bereits bei dem zweiten Geldautomaten, wo der Vorgang um 12 Uhr, 27 Minuten und 15

Sekunden durch das Gert und um 12 Uhr, 27 Minuten und 22 Sekunden durch die Klgerin ab-

gebrochen wurde. Hier erfolgte eine Kartenausgabe um 12 Uhr, 27 Minuten und 29 Sekunden,

mithin 7 Sekunden nach Abbruch des Vorgangs. Es ist nicht ersichtlich und nachvollziehbar, wie-

so der erste Geldautomat der Beklagten trotz Kartenentnahme um 12 Uhr, 26 Minuten und 33 Se-

kunden den Vorgang 22 Sekunden spter startet und das Geld annhernd zwei Minuten nach Kar-

tenentnahme prsentiert.

Darüber hinaus ist das nachtrgliche Verhalten der Beklagten schon ein starkes Stück und be-

gründet einen Anspruch gemß 59 280, 278 BGB. Bei dem die 3.000,00 € unterschlagenen Herrn

_handelt es sich nicht nur um einen Kunden, sondern darüber hinaus um einen Neffen der

Filialleiterin. Die sofortige Reklamation der Klgerin ist bei der Filialleiterin erfolgt. Es ist davon

auszugehen, dass die Videodokumentation anlsslich der Reklamation gesichtet worden ist. Die

Filialleiterin hlt es jedoch nicht von Nten, entsprechende Schritte zur Nedererlangung des Gel-

des - und sei es zur vorlugen Sicherung mit Hilfe der Polizei- einzuleiten, oder dies der Klgerin

zu ermglichen. Darüber hinaus beruft sich die Beklagte auf das Bankgeheimnis. Schließlich wer-

tet die Beklagte und ihre Rechtsabteilung die Unterschlagung des Herrn-als Betrug zulas-

ten der Klgerin. Ein Betrug zulasten der Klgerin kommt jedoch nur in Betracht, wenn die Klge-

rin von der Beklagten zielgerichtet getuscht werden ist, um dem Neffen der Filialleiterin sodann

die Entnahme der 3.000,00 € aus dem ersten Geldautomaten zu ermglichen. Gerichtssprache

ist zwar gemß 5 184 GVG deutsch, das franzsische bringt es jedoch auf den Punkt: Honni seit

qui mal y pense.

Nach der endgültigen Weigerung am 26.03.2020 hat sich die Beklagte gemß der 55 286 Abs. 1,



20371/20 -Seite 5 -

187 Abs. 1 BGB ab dem 27.03.2020 selbst in Verzug gesetzt und hat seitdem den geschuldeten

Betrag gemß 5 288 Abs. 1 mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

Darüber hinaus schuldet die Beklagten unter Verzugsgesichtspunkten die Erstattung der außer-

gerichtlichen Rechtsanwaltskosten nach einem Gegenstandswert von 3.000,00 €. Die Klger ma-

chen lediglich eine 1,3 Gebühr geltend, welche bei einem Gegenstandswert von 3.000,00 €

261 30 € entspricht. Zuzüglich 20,00 € Telekommunikationspauschale und 45,01 € 16 prozentige

Umsatzsteuer errechnen sich die geltend gemachten 326,31 €. Da die Klger Herr des Verfah-

rens sind und nur Freistellung dieses Betrages begehrt haben, konnte das Gericht weder hin-

sichtlich der weiteren 0,3 Gebühr für den zweiten Auftraggeber noch hinsichtlich der inzwischen

flligen 19 % Mehmertsteuer den Mehrbetrag zusprechen.

Die Entscheidung hinsichtlich der Kosten beruht auf 5 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO in analoger Anwen-

dung, diejenige hinsichtlich der vorlufigen Vollstreckbarkeit aufé 709 Satz 1 ZPO.

Streitwert: 3.000,00 €.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zuls-
sig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszu-
ges die Berufung im Urteil zugelassen hat.

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem

Landgericht Frankfurt (Oder)
Müllroser Chaussee 55
15236 Frankfurt (Oder)

einzulegen.

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollstndigen Entscheidung, sptestens mit Ablauf von fünf Monaten
nach der Verkündung der Entscheidung.

Die Berufung muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwltin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die
Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklrung enthalten, dass
Berufung eingelegt werde.

Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist beginnt
mit der Zustellung der vollstndigen Entscheidung.

Gegen die Entscheidung. mit der der Streitwert festgesetzt werden ist, kann Beschwerde eingelegt werden,
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas-
sen hat.

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

Amtsgericht Eberswalde



2 c 371/20 - Seite 6 -

Breite Straße 62
16225 Eberswalde

einzulegen.

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der andenrveitigen
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert spter als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist
festgesetzt werden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit-
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklrung zu Protokoll der Geschftsstelle des genann-
ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklrt werden; die Frist
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt-
liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Rechtsbehelfe knnen auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt
den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Das elektronische Dokument muss
- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Ubermittlungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokument. das mit einer qualizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Per-
son versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden:
- auf einem sicheren bermittlungsweg oder
- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Vewval-

tungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren bermittlungswege wird auf @ 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hin—
sichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das be-
sondere elektronische Behrdenpost‘fach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW) in der jeweils
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de venwiesen.

Gross
Richter am Amtsgericht

Verkündet am 30.04.2021

Zepp, Justizhauptsekretrin
als Urkundsbeamtin der Geschftsstelle


