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In dem Rechtsstreit

der Societät für strategische Medienberatung,
vertreten d.d. Marcus Johst,
Haus der Bundespressekonferenz, MB 3.3,
Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin,

Klägerin,
- Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwältin Saskia Nelle,
Goerzallee 255, 14167 Berlin,

gegen

die Global Agenda GmbH, Media Consulting Services,
vertreten d.d. Geschäftsführer Roger Meier,
Obmoos 4, 6301 Zug,
Schweiz,

Beklagte,

- Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Tortell,
Im Rosengarten 25c, 61118 Bad Vilbel,

hat die Kammer für Handelssachen 93 des Landgerichts Berlin in Berlin-Mitte, Littenstraße 12-17,

10179 Berlin, auf die mündliche Verhandlung vom 21.06.2012 durch den Vorsitzenden Richter am

Landgericht Retzlaff

f

f ür R e c h t e rk a n n t :
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1.

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 38.940,- 6 nebst Zinsen in Höhe von 5 /o ab dem 19.

November 2011 zu zahlen.
I

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

2.

Die Kosten des Rechtsstreits haben der Kläger zu 15 % und die Beklagte zu 85 % zu tragen.

3.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für den Kläger jedoch nur gegen Sicherheitsleistung in Höhe

von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages. Die Vollstreckung der Beklagten darf der Klä

ger durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vorläufig vollstreckba

ren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von

110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

Tatbestand:

Die Beklagte ist eine GmbH Schweizer Rechts mit Sitz in Zug I CH. Ihr alleiniger Gesellschafter ist

der Zeuge Gildner, der bis vor Kurzem auch ihr Geschäftsführer war.

Der Kläger und der Zeuge Gildner waren längere Zeit gut befreundet. Der Kläger ist als

„Medienberater tätig und bietet unter der Geschäftsbezeichnung „Societät für strategische Me

dienberatung" Dienstleistungen in diesem Bereich an wie zum Beispiel Pressekampagnen oder

sonstige Pressearbeit.

Spätestens seit dem Jahr 2008 dachten der Kläger und der Zeuge Gildner über gemeinsame Ge

schäftsideen nach. Im Zuge dessen begann der Kläger damit, die Honorare für seine Medienbe

ratung nicht mehr unter eigenem Namen abzurechnen. Stattdessen wurden Beratungsleistungen,

die der Kläger erbracht hatte, den Leistungsempfängern von der Beklagten in Rechnung gestellt.

Die Kunden zahlten die Honorare auch an die Beklagte, die die Gelder sodann an den Kläger aus

schüttete. Wie und warum es ab 2008 zu dieser Abrechnungspraxis kam, ist zwischen den Partei

en ebenso streitig wie die Frage, ob die Beklagte vereinnahmte Honorare vollständig an den Klä

ger ausbezahlt und ob sie den betreffenden Kunden neben den Diensten des Klägers zusätzlich

weitere Leistungen erbracht hat.
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Im Zeitraum Juli 2008 bis September 2011 überwies die Beklagte Honorare von insgesamt min

destens rund 228.000,— 6 an den Kläger. Wegen der einzelnen Rechnungen wird auf die Anlagen

K 13 und K 15 verwiesen.

Im Juni 2010 beauftragte das Milchwerk Jäger GmbH, das in den Medien mit kritischer Berichter

stattung über seinen Mozzarella konfrontiert war, die Beklagte mit dem medialen Krisenmanage

ment. In der Folgezeit war der Kläger als Medienberater für das Milchwerk tätig. Wegen der Ein

zelheiten wird auf den Schriftsatz der Klägervertreterin vom 10. Februar 2012 verwiesen. Ferner

wurden für diesen Kunden eine Frau Ayecke und eine Fa. creative lab mit diversen Diensten im

Namen der Beklagten beauftragt. Beide stellten der Beklagten für ihre Dienste insgesamt 7.460,50

6 in Rechnung, die die Beklagte am 8. September 2010 bezahlte. Wegen der Einzelheiten wird auf

die Anlagen B 2 bis B 5 verwiesen.

t

(

Nach der Beendigung dieses Mandats und einem Rechtsstreit vor dem Landgericht Traunstein

über das zu zahlende Honorar einigten sich die Beklagte und das Milchwerk im Jahr 2011 im Ver

gleichswege auf eine Zahlung von weiteren 35.000,- 6. Die Einzelheiten ergeben sich aus der An

lage B 8. Das Milchwerk leistete diese Zahlung im September 2011 an die damalige Prozessbe

vollmächtigte der Beklagten, Rechtsanwältin Dr. Weertz, die nach Abzug der von der Beklagten zu

bestreitenden Kosten im November 31.400,50 6 an die Beklagte weiterleitete. Wegen der Abrech

nung wird auf die Anlage B 10 verwiesen.

Im August 2011 war der Kläger als Medienberater im Bereich „Auskunftsdienste in der Telekom

munikation" aufgrund eines Beratungsvertrages tätig, den der Kunde Peter Wünsch mit der Be

klagten geschlossen hatte. Herr Wünsch überwies der Beklagten im September 2011 ein Honorar

von 15.000,— 6.

Im Sommer 2011 kam es zu einem tiefgreifenden Zerwürfnis zwischen dem Kläger und dem Zeu

gen Gildner.

Der Kläger behauptet, er und der Zeuge Gildner seien sich seit August 2008 dahin einig gewesen,

dass der Kläger seine Dienste als Medienberater über die Beklagte abrechne. Die Beklagte sollte

dann an sie gezahlte Honorare nach Abzug etwaiger Auslagen an ihn ausschütten. Die unter der

Fa. der Beklagten abgerechneten Dienste seien ausschließlich von ihm geleistet worden. Die Be

klagte habe keine eigenen Leistungen im Bereich Medienberatung erbracht.

Der Kläger beantragt,
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die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger 45.000,- 6nebst Zinsen in Höhe von acht Pro

zentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz aus 30.000,- 6 seit dem 31. Oktober 2010

und aus 15.000,- 6 seit dem 1. Oktober 2011 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte ist der Ansicht, dass der Kläger ihr Subunternehmer im Rahmen ihrer eigenen Me

dienberatung sei und dass er in dieser Eigenschaft das Honorar für die streitgegenständlichen

Leistungen nicht nachvollziehbar abgerechnet habe.

Die Klage ist der Beklagten am 18. November 2011 per Einschreiben Rückschein in der Schweiz

zugestellt worden. Nachdem sich die Prozessbevollmächtigte der Beklagten bei Gericht gemeldet

hatte, ist die Klage am 16. Januar 2012 nochmals an ihre Kanzlei zu gestellt worden.

Das Gericht hat durch Vernehmung der Zeugen Klimek, Havers, Bracht und Gildner Beweis erho

ben. Außderdem hat es den Kläger als Partei angehört. Wegen der Beweisthemen und des Er

gebnisses dieser Vernehmungen und der Anhörung wird auf das Protokoll des Termins vom 21.

Juni 2012 verwiesen.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Klage ist überwiegend begründet. Im Übrigen hat sie keinen Erfolg.

Die Klage ist zulässig.

Die deutschen Gerichte sind jedenfalls deshalb international zuständig, weil sich die Beklagte auf

den Rechtsstreit eingelassen hat, ohne deren Zuständigkeit zu rügen (Art. 24 des Lugano

Übereinkommens). Die Rüge der internationalen Zuständigkeit der deutschen Gerichte im Paral

lelprozess (93 O 100/11) erstreckt sich mangels ausdrücklichen Hinweises nicht auf das vorlie

gende Verfahren.

I

Die örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Berlin beruht auf g 39 ZPO.
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Die Klage ist überwiegend begründet.

Die Beklagte ist gemäß Art. 398 des schweizerischen Obligationenrechts (im Folgenden: OR) ver

pflichtet, dem Kläger auf dessen Rechnungslegung hin, die Honoraie auszuschütten, die an sie für

Leistungen der Medienberatung, die der Kläger erbracht hat, von Kunden gezahlt wurden. Diese

belaufen sich auf 30.000,- 6 (Milchwerk Jäger GmbH) und weitere 15.000,— 6 (Peter Wünsch),

zusammen 45.000,— 6.

Dieser Betrag ist in Höhe von 6.060,- 6 gemäß Art. 124 Abs. 2 OR getilgt, weil die Beklagte inso

weit eine Gegenforderung aus Art. 402 OR mit der Klageforderung verrechnet hat. Es errechnet

sich der zuerkannte Betrag.

Die Parteien waren sich seit dem Jahr 2008 darin einig, dass der Kläger seine Tätigkeit als Me

dienberater künftig über die Beklagte abrechnen würde. Die Verträge über Beratungsleistungen

des Klägers wurden für die Beklagte entweder durch den eingeschalteten Zeugen Gildner als de

ren damaligen Geschäftsführer oder durch den Kläger in Vollmacht geschlossen. Die von der Be

klagten sodann eingezogenen Honorare standen nach dieser Absprache dem Kläger zu, da sie

ausschließlich durch seine eigene Tätigkeit verdient waren. Bei dieser Vereinbarung handelt es

sich der Sache nach um einen Auftrag zum Forderungsinkasso.

2.

Auf diesen Vertrag findet gemäß Art. 28 Abs. 2 EGBGB a. F. (noch anwendbar gemäß Art. 28

Rom I - Verordnung) das Schweizer Recht Anwendung, da die Honoraransprüche als eigene An

sprüche der Beklagten mit Sitz in der Schweiz entstanden, sie die Forderungen von dort aus ein

zog und die Eingänge auf ihrem dort geführten Geschäftskonto verwaltete.

f

Nach Einschätzung des Gerichts handelt es sich bei der Vertragsbeziehung zwischen den Partei

en um einen Auftrag gemäß Art. 394 ff OR.

3.

Die Beklagte bestreitet, beauftragt gewesen zu sein, Honorarforderungen für den Kläger nur ein

zuziehen. Sie ist der Ansicht selbst alleinige Auftragnehmeriri der Medienberatung gewesen zu

sein und hält den Kläger für ihren Subunternehmer bzw. — in ihrer Ausdrucksweise — für ihr
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„Portfolioelement Medienberatung und Industrial Lobbying" (Schriftsatz der Beklagtenvertreterin

vom 19. März 2012, S. 6).

Im Ergebnis der Beweisaufnahme ist das Gericht aber davon überzeugt, dass der Kläger nach

den Vereinbarungen zwischen den Parteien nicht lediglich Subunternehmer der Beklagten bei der

Medienberatung, sondern alleiniger Leistungserbringer war, der lediglich nicht nach außen hin

auftrat, sondern dies unter dem Namen der Beklagten tat.

Nach Einschätzung des Gerichs lässt sich das unstreitige Verhalten der Parteien nur auf Grundla

ge des klägerischen Vortrags plausibel erklären.

Der Kläger trägt vor, die Medienberatungsleistungen, die die Beklagte von 2008 bis 2011 Dritten in

Rechnung stellte, ausschließlich selbst - ggf. unter Einsatz von Subunternehmern wie der Zeugin

Ayecke - erbracht zu haben. Zwar bestreitet dies die Beklagte, sie hat im gesamten Verlauf des

Rechtsstreits aber keinen einzigen Fall benannt, wo die Medienberatung neben dem Kläger in

signifikantem Umfang auch durch sie erbracht worden wäre. Die vom Kläger seit 2008 in Rech

nung gestellten Honorare sind offenbar - von kleineren Abzügen wegen nicht näher erläuterter

„Strukturkosten" abgesehen — stets vollständig auf seine Anforderung an ihn ausgeschüttet wor

den. Abrechnungen nach Stunde oder sonstigen Leistungseinheiten, wie sie üblicherweise von

Subunternehmern erstellt werden, verlangte die Beklagte nicht vom Kläger. Dies deckt sich auch

mit dem zwischen den Parteien unstreitigen Umstand, dass von ihnen beiden der Kläger der Me

dienfachmann ist, der die Expertise für die streitgegenständliche Medienberatung mitbringt, wäh

rend sich der hinter der Beklagten stehende Zeuge Gildner sich als Finanzspezialisten sieht.

l

Ist aber davon auszugehen, dass die von der Beklagten seit 2008 abgerechnete Medienberatung

praktisch ausschließlich vom Kläger erbracht worden ist - evtl. unter Einschaltung von Hilfsperso

nen - leuchtet nicht ein, warum der Kläger sich bereit gefunden haben sollte, nur noch als Subun

ternehmer der Beklagten tätig zu werden, wo er doch vor dem Beginn der Abrechnung über die

Beklagte offenbar ebenfalls mit direkter Kundenbeziehung und nicht als Subunternehmer tätig

war.

Im Rahmen der Beweisaufnahme haben der Zeuge Gildner und der als Partei angehörte Kläger

im Wesentlichen sogar übereinstimmende Angaben zu der Vorgeschichte gemacht, die letztlich

dazu geführt hat, dass der Kläger seine Mandate über die Beklagte abrechnete: Dem Kläger er

schien die Abrechnung seiner Honorare über eine in der Schweiz ansässige Gesellschaft aus

steuerlichen Gründen interessant. Außerdem hatten der Kläger und der Beklagte offenbar die

Hoffnung, künftige Mandate zusammen bearbeiten oder jedenfalls akquirieren zu können, wie es
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zuvor bei einem Auftrag von Vodafone und einem weiteren der Fa. Sioux gelungen war. Zudem

hätte die Beklagte ursprünglich ohnehin mittelbar eine Gesellschaft des Klägers werden sollen.

Denn die Parteien hatten geplant, dass der Kläger an der Gesellschafterin der Beklagten, der

time6money AG zu 85 % Aktionär werden sollte, was sich dann aber zerschlug, da er zunächst

das Geld hierfür nicht aufbringen konnte und dann dieses Projekt nicht weiter verfolgte.

In zwischenmenschlichen Beziehungen ist es oft der Fall, dass sich eine Seite von einer gemein

samen Zusammenarbeit mehr erwartet als die andere. So ist es möglich, dass sich auch der Zeu

ge Gildner von der Zusammenarbeit mit dem Kläger unter dem Dach der Beklagten mehr erhoffte

als dieser. Geprägt von diesen Hoffnungen hielt der Zeuge möglicherweise auch die Integration

ihrer beider Beratungsunternehmen für weiter fortgeschritten, als dies tatsächlich der Fall war.

Denn keine Partei und kein Zeuge hat in diesem Rechtsstreit vorgetragen, dass es zwischen dem

Kläger und dem Zeugen Gildner bzw. der Beklagten eine nähere Vereinbarung des Inhalts gege

ben hätte, dass der Kläger sein Beratungsgeschäft in die Beklagte einbringt und es fortan nur

noch als ihr Subunternehmer ausübt. Fehlt eine solche Vereinbarung, kann die Beklagte aber

nicht davon ausgehen, dass der Kläger, nur weil er in Absprache mit ihr unter ihrem Namen Hono

rarrechnungen legt, sein Beratungsgeschäft fortan nur noch als ihr Subunternehmer ausüben will.

Es ist nicht erkennbar, dass dem Kläger irgendwelche Vorteile hieraus entstanden wären. Den

Abrechungs- und Versteuerungsvorteil eines Außenauftritts als Schweizer Unternehmen konnte

der Kläger auch durch die vom Gericht angenommene Treuhandvereinbarung erzielen.

Deshalb konnte der Zeuge Gildner die mit dem Kläger vereinbarte Abrechnung seiner Honorare

über die Beklagte im Zweifel nur dahin verstehen, dass der Kläger aus steuerlichen und evtl. noch

anderen Gründen eine Abrechnung über die Beklagte wünscht und nach außen unter diesem Na

men auftreten wollte, nicht aber, dass der Kläger sein Beratungsgeschäft zum Unternehmensteil

der Beklagten machen wollte. Der Zeuge Gildner mag auf eine solche weitergehende Integration

gehofft haben, ohne ausdrückliche dahingehende Vereinbarungen bestand für ihn aber kein An

lass für die Annahme, dass der Kläger hierauf eingegangen ist und nicht mehr getrennt, sondern

mit ihm gemeinsam wirtschaften will — mit allen damit verbundenen Risiken.

Dass die Parteien diese auf die Gesamtheit ihres Vortrags.und das Ergebnis der Beweisaufnahme

gestützte Bewertung so möglicherweise nicht ausdrücklich vereinbart haben, ist unschädlich. Es

ist alltäglich, dass rechtlich relevante Absprachen nicht ausdrücklich, sondern nur sinngemäß und

auch dann oft nur rudimentär getroffen werden. Gerade der Kläger und der Zeuge Gildner schei

nen die von ihrer Freundschaft geprägten Geschäftsbeziehungen auf diese Art gelebt zu haben.

Daher ist es auch nicht ungewöhnlich, dass die Parteien nicht in der Lage sind, die von ihnen ge

troffene Absprache zeitlich genauer einzugrenzen. Das Gericht stützt seine Feststellung dessen,

1
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was die Parteien — möglicherweise auch nur konkludent, nicht aber - wie die Beklagtenvertreterin

meint - durch Schweigen - vereinbart haben, auf ihr nach dem Abschluss der Beweisaufnahme

feststellbares Verhalten und die daraus für die jeweilige Gegenseite möglichen Schlussfolgerun

gen.

Dass die Beklagte bereit war, wie geschildert die Honorarabrechnung des Klägers unter ihrer Fir

ma zuzulassen, ist ebenfalls nicht unplausibel. Es mag sein, dass der Beklagten hieraus kein un

mittelbarer finanzieller Vorteil erwuchs. Auf der anderen Seite stellte der Forderungseinzug für sie

aber auch keinen großen Aufwand dar und begründete auch keine übergroßen Risiken. Die

Rechnungen schrieb der Kläger selbst und er steuerte auch die Rechtsstreitigkeiten, die er offen

bar häufiger gegen seine Kunden führen muss. Zudem waren er und der Zeuge Gildner seinerzeit

befreundet, und zelebrierten dies wohl auch gerne ein bisschen. Da erscheint es nicht ungewöhn

lich, wenn der Zeuge bereit ist, dem Kläger seine Gesellschaft für die Abrechnung zur Verfügung

zu stellen. Das dadurch zunehmende Geschäftsvolumen der Beklagten kann auch zumindest die

abstrakte Hoffnung auf Synergien oder Größenvorteile für das eigene Beratungsgeschäft des

Zeugen nähren, das dieser ebenfalls über die Beklagte abrechnete. Außerdem floss der Beklagten

aufgrund der Tätigkeit des Klägers einige Liquidität zu, wenn auch nur als durchlaufender Posten.

Dass die Beklagte die für die Mandate des Klägers vereinnahmten Honorare nicht als Fremdgel

der, sondern als eigenen Umsatz versteuert haben soll, kann allenfalls belegen, dass der Zeuge

Gildner die Integration beider Beratungsunternehmen unter dem Dach der Beklagten als weiter

fortgeschritten ansah als der Kläger, nicht aber, dass er hierzu auch tatsächlich Anlass hatte. Es

ist nicht ersichtlich, dass der Kläger mit dieser Vorgehensweise einverstanden gewesen oder dass

sie ihm bekannt gewesen wäre. Das Gericht ist jedenfalls zu der Überzeugung gelangt, dass die

vom Kläger erwirtschafteten Beraterhonorare allein ihm zustehen und keine eigenen Umsätze der

Beklagten sind.

Die Richtigkeit dieser Überzeugung wird auch von der Aussage des Zeugen Bracht gestützt. Der

Zeuge hat glaubhaft von Gesprächen mit dem Zeugen Gildner berichtet, in denen dieser angege

ben habe, über die Beklagte die Honorare des Klägers abzurechnen. Der Zeuge Bracht mag mit

dem Kläger befreundet sein, dem Gericht sind gleichwohl keine Gesichtspunkte ersichtlich, warum

den Angaben dieses Zeugen kein Glauben zu schenken sein sollte. Er war bei seiner Vernehmung

nach Einschätzung des Gerichts bemüht, seine Erinnerungen so objektiv wie möglich darzustellen

und ließ keine Tendenzen zu erkennen, den Zeugen Gildner vorschnell oder unnötig zu belasten

bzw. seine im Grunde auch nur vagen Erinnerungen im Sinne des Klägers aufzubauschen.
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Ferner hält das Gericht auch die Angaben, die der Kläger selbst im Rahmen seiner Anhörung ge

macht hat, für glaubhaft. Natürlich hat der Kläger ein massives Interesse am Ausgang des

Rechtsstreits. Gleichwohl hat das Gericht aber den Eindruck gewonnen, dass sich der Kläger bei

seiner Anhörung nicht hiervon leiten ließ und Unwahres zum Besten gab, sondern ersichtlich um

Objektivität bemüht war. Natürlich war der Kläger — anders als der Zeuge Gildner — bei den voran

gegangenen Zeugenvernehmungen zugegen gewesen, sodass für ihn das bisherige Ergebnis der

Beweisaufnahme besser zu überblicken und „Problemzonen" für ihn bei seiner Aussage leichter

zu umschiffen waren. Dennoch spricht es für die Objektivität seiner Angaben, wenn der Kläger

einerseits wiederholt die Punkte betont, in denen er den Angaben des Zeugen Gildner bzw. dem

Beklagtenvortrag zustimmt. Hierdurch werden die kritischen Punkte des Prozesses herausgear

beitet und konturiert, während Personen, die die Aufdeckung einer falschen Aussage befürchten,

in ihrer Vernehmung häufig eher verschleiernd oder ausweichend antworten.

4.

Aufgrund der geschilderten Treuhandvereinbarung ist die Beklagte gemäß Art. 398 Abs. 2 OR

verpflichtet, dem Kläger die von ihm durch Medienberatung unter ihrem Namen verdienten Hono

rare auszuschütten.

Sie belaufen sich auf die vom Kläger unter dem 27. September 2011 berechneten 30.000,- 6 für

das Mandat Milchwerk Jäger GmbH und die mit Rechnung vom 10. September 2011 geltend ge

machten 15.000,- 6 für das Mandat Peter Wünsch.

Beide Forderungen sind nicht erfüllt. Es ist unstreitig, dass der Beklagten von den entsprechenden

Kunden des Klägers entsprechende Beträge zugeflossen sind - für das Mandat Milchwerk Jäger

im November 2011 sogar mehr, nämlich 31.400,50 6 im November 2011. Die Beklagte trägt nicht

vor, wann sie die entsprechenden Ausschüttungen an den Kläger vorgenommen haben will. Der

pauschale Hinweis, der Kläger habe alles erhalten, was er verdient habe, ist nicht ausreichend.

Allerdings ist der Anspruch des Klägers in Höhe von 6.060,— 6 gemäß Art. 124 Abs. 2 OR durch

Verrechnung erloschen.

Entstehen der Beklagten im Zusammenhang mit der Abrechnungstätigkeit für den Kläger Aufwen

dungen, zum Beispiel weil sie die Rechnungen von Subunternehmern bezahlt, so steht ihr insoweit

gemäß Art. 402 Abs. 1 OR ein Ersatzanspruch zu. Da die Beklagte mit der Abrechnung der Tätig

I
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keit des Klägers beauftragt ist, ist sie auch berechtigt, derartige Gegenansprüche mit den auszu

schüttenden Beträgen gemäß Art. 120 OR zu verrechnen.

Der Beklagten steht ein Aufwendungsersatzanspruch in Höhe von 7.460,50 6 gegen die Beklagte

zu. Sie bezahlte unstreitig die Rechnung der Zeugin Ayecke und des creative lab, die sich auf die

sen Gesamtbetrag belaufen (Anlagen B 2 bis B 5).

Da die Beklagte vorträgt, dem Kläger sämtliche von ihm erwirtschafteten Honorare ausgeschüttet

zu haben, kann dieser sich nicht auf die Behauptung beschränken, dass diese Aufwendungen aus

noch nicht ausgeschütteten Resthonoraren hätten bestritten werden können (Schriftsatz der Klä

gervertreterin vom 17. April 2002, S. 4). Anders als wenn es um die Tilgung der streitgegenständ

lichen Abrechnungen geht, wo es die Beklagte versäumt, einen konkreten Zahlungsvorgang vor

zutragen, obliegt es an dieser Stelle dem Kläger darzulegen, wie sich das angebliche zu seinen

Gunsten noch bestehende Honorarguthaben ermittelt und dass es für die betreffenden Zahlungen

auskömmlich ist. Daran fehlt es. Wenn er hierzu nicht in der Lage sein sollte — was dem Gericht

zweifelhaft erscheint, da der Kläger über seine Honorare und die geleisteten Auszahlungen im

Bilde zu sein scheint - steht ihm zudem aus Art. 400 OR ein Auskunftsanspruch gegen die Be

klagte zu.

Jedenfalls dürfte klar sein, dass es nicht die Aufgabe des Gerichtes ist, anhand der eingereichten

Unterlagen selbst den Versuch einer Gesamtabrechnung zwischen den Parteien zu unternehmen.

Im Ergebnis ist daher im Sinne der Beklagten davon auszugehen, dass für die Tilgung der ge

nannten Rechnungen kein Honorarguthaben des Klägers mehr zur Verfügung stand, sodass sie

aus der Zahlung des Milchwerks Jäger zu bestreiten ist. Allerdings ist der Beklagten von ihrer da

maligen Prozessbevollmächtigten ein Betrag von 31.400,50 6 überwiesen worden, sodass der

Beklagten über den vom Kläger in Rechnung gestellten Betrag hinaus weitere 1.400,50 6 zur

Verfügung stehen, aus denen die Drittrechnungen vorrangig zu tilgen sind.

Insgesamt errechnet sich die offene Forderung des Klägers wie folgt:

31.400,50 6 — 7.460,50 6 + 15.000, —.6= 38.940,- 6.

Wegen der Anwalts- und Gerichtskosten, die in dem Prozess der Beklagten gegen das Milchwerk

Jäger entstanden sind, steht der Beklagten kein weiterer Aufwendungsersatzanspruch aus Art.

402 OR gegen den Kläger zu. Aus der von der Beklagtenvertreterin eingereichten Abrechnung der
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prozessbevollmächtigten (Anlage B 10) ergibt sich, dass diese Beträge bereits vor Überweisung

der 31.400,50 6 an die Beklagte vom Zahlbetrag des Milchwerks abgezogen waren.

7.

Der Zinsanspruch ergibt sich aus Art. 102, 104 OR. Eine vorprozessuale Mahnung ist nicht vorge

tragen.

III.

Die Nebenentscheidungen beruhen auf gg 92 Abs. 1, 709, 708 Nr. 11, 711 ZPO.
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