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Landgericht Sielefeld 

Beschluss 

ln dem Rechtsstrei1 

1.. & ~GmbH gegen Friekemeier u.a. 

hat die 5. Ziv'i:!kammw des ~rlchts Bierefeld 
am 22.10.20·ro 

durch den Vorsitzeoden Rlc:hler am Landgeß::hl Efsenbetg., den Richter am Landgericht 
Dr. Hartmann uod den Richter LöMe 

beschlossen: 

1. DOf Prwcukostenhilfoantrag des Antragstellers/Beklagten zu 1 vom 

19,10.2009 wird vollumfängk h ZJJrilckgewiesen. 

2. Der Antt~g$1Cifemt8ek.lagten zu 2 wird Prozessk06tenhilfe fOr die 

Verteidigung gegen die Klage in Höhe von 13.133,33 E ab Antragst~mg 

bewilligt. 

0et Antragstell'erWBefd3gten zu 2 \'Nd Red'lt$a!'IW3l Niemeyer t.ur vorlaufig 
unentgeltltctleo Wtthmehn'lung der Rechte in dieser lrl$tanz beigeordnet. 

Im Hinblick ~ur 41e pei'$Önlichen und wirtschaftlichen V~fhältniAc der 

Antragstenerinl6eklagttn w 2 wird von d<» Anordnung einet ratenwei$en 

Zahlung der Prozesskosten tuf\kh$1 •b!1e~hen. SOllten sieh die 

perlonliehen t.r4 witbehlttliehen Verhi ltniue i ndem. kann dihet SC$Chtuu 
ge;nJtl § 120 rv ZPO geänd.n weroen. 

lm Übrigen YtYd der Antrag der Antrags.!el!emJ'Beklagten zu 2 

zurO~gawiesen. 
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Oie beabsichtigte Rechtsverteidigung bittet nur ln$0Weil f'Wtreichencl Aussicht auf 

Etfotg, als die ßeJ(Iagte zu 2 GegonansprOche aus dem 
GeschAftsfOhreranstellungsveslr;)g auf Uhlung rtlckstindigen Gehalte-s geltend maeht 

Im Übrigen bietet die Redlesvcrteidigung keine hinreichende Aussic:tlt auf Erf04Q. 

Prozesskostenhilfe kann gem, § 114 ZPO bewilligt werden. wenn die Partel nach ihren 
pers<lnlic:hen und wlrtsehatl11Chei' VcrMitni5$en rjcht in det Lage ~. die Kosten der 
Prozenführung aufzubMgen und weM die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder 
RechtsV(lrteidigung hinreichende Aussicht 3uf Etfolg bietet und nicht muMilig encheinl 

Sowtit die Bekfagten ilren ~&bweisuf19$antrag darauf &totzen, die von ihnen vom 
Konto der KI::~Qerin abgehobene') vncl \'Oreinnalwnten Geldbetrage gehonen nlc~t zum 
gesel'll.itzten Vermögen, da et siCh um Einnahmen aus strafbaren Vortaten. Mmllch 

Bettug bzw. Beihilfe ll.lm Becrug aufgrund Abolallen-Abzocke, handele., kOn~ $ie 

hiennit nicht gehört werd$tl. Ahdel'$ als bei einer Veru~ wegen Untreu& gemlß § 

266 StGB - solem man von dem juristi&c~kooomischen Vermogensbegn.1f au&gohl. 

wonach aua vt:rbotenen odEW tKJSittlichen Rechtsges.chätten efWOfbone 
VermOgensgoter nkht den Schutz des§ 266 StGB genießen sollen (vgl. Cramer/Penon 

fn Sch6nke/Sdltl:lder, 28. Auflage 2010 . § 266 Rn. 82f.) - kann siCh d&r S<:häd'98r bei§ 

823 BG8 nicht darauf beNI'en. der Ge:schädigte habe da$ Vetm(SQen nicht redlich 

~. So!M sind die Ausfilhrungon w Verurteilungen der Kl;)gerin und :wr 

Qualifilierung der Webseite a!s Abofalle od'er Abzocldalle tur dle Frage <Ses Schadens 
unerheblich . 

Auch dem Einwand det Se.klag:en, die Treugeberin Blue Byte FZE oder Load Hous• 

FZE e.xlstiefe nicht. $0 dass gsr kein Schaden entt:tanden sei, und die Treugeberin 
habe die Anspr!khe gegenober der Klagerln auch nic:N ernsthaft geltend gemacht, 
kann keine hinreichende Etfolg$8u$$ieht zugesprochen werden. Ebenso wenig k.önnen 

die Beklagten sich mit dem Einwtlnd, es komme ein eigener Schadendet taageM niCM 
ln Betracht, erfolgreich g~ di& ~verteidigen. 

Dem Schreiben dec TreugebeM 'lOm 25.01.2010 (BI. 193 d. A.) ist nicht - >Me die 
Beklagten meinen - zu entneflmen. dau es sich nicht um eine erns1h::ltt geltend 

gemachte Foroerung MndeJc. für eine Anspruchs.geltenctmaetuJr"9 Oder Mahnung ist 
eine Frlstietzung nlc:ht etfon:IEifich; auSleichend aber auch etfofdtJiiC:h ~. dass sich 

aus dem SChtdlen ergibt, was vom Ernplanger gewollt wm:t. Oies wi«< oach Ansicht 
de$ Gerichts hinreichend deutlich. 

Auch i$1 fOr einen etwaigen Anspruch der Klagetin nicht MOfdo&flich, d<J$$ diese 
ihrerseits den behaupteten Schaden bereits der Treugeb6rin 8t$~ttot Nt Ein Schaden 
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er Klagerin im Sinne von § 823 BG6 und ein Nachteil Im Sinne von § 266 StG6 

besteh1 bereits dann, wenn die KUigerin mit einOf YelbinOIIct*elt belar.te4 ist. 

Schließlich fUhrt das ErlOSchen der F~~men-/Geschä'ftsiZcnz: der Treugeberio nach dem 
Zeitraum. in dem der Sdl:lagte zu 1 unstreitig die Abhebungen getätigt J\at nich• dazu, 
dass dil$ Vermö~n ,,htmeniO$~ wird Ob die GescMftslizenz nach dGm Zeitpunkt des 

Ein9angs der Zah!Un9en von Kunden auf dem Fremdgeldkonto und naeli dem Zeltpunk1 
d•r Vereinn3hmung fOr die Zukunft erloschen ist. ändert nichts an der ~rdnung der 

Geldbetrilge zum Vort't109en der Trevgeberin. Zwar mag dn von den Beklagten 

behauptete ErlOschen ~r Ge:s.eh~fttlltenz. zur F()\98 haben, dass die Treugebetin ni(:hl 
melu i'n ge$Ciliftietle-n Vtt'ketw ln der RAK Freihandelszone auftreten und 

Rect'lt$0e$dläfte ~-bSChließ.en kann. jedoch hat dies keine Auswirkung auf bel'eit$ vor 
diesem ~ ents.1<m<fene An$C)(OChe, Ebenso v.ie bei Verugen bzw. Wldomsf 
einer Gewc~l.lbnls die Ford~ einer hierdurch betroffeoen Firma nicht 
eriOS<:hen 01'<1 d.11t FltmenverMOgen nicht von Dritten vereinnahmt weroen kann. litgt 

es hlef bzgl. des Vermögens der Treugebem. 

Darüber hinaus dürfte dCI ~rin bereits n~eh dem Vortrag der Beklagten ein eigener 
Schaden entstanden sein, \\<enn zuvor vom Fremdgeldkonto auch Setrage an die 

Kllgerin au&ge&chüttel WUlden. 

Ein Nachteil im Sinn& des§ 266 StGB btw. ein St;hö'lden 1m Siooe des§ 8239GB liegt 
tW#It d.ann niCht vor, " "tcnn mit dem b$pw. durCh eine Bargefrdabhebung elcWrgehenden 
Ver~nsnaenteil ein Oleictr.YertiQer VermoQenuuw$0h$ dadurch eintritt, dass der 
lnh~bGI dos gesehOtzton VorrnOgcns von efter V.mlndllchk.e:it befreit wird, die er 
anson$len hlitte erf\lfren mOS$e'l'l. Oles gilt grundslil21ich auch dann, wann die 
Vcrbindlietlkcit $Ceh für den Gl~ubJOer nur S(hwer beweisen und durchsetzen la&~l (vgl. 
Perron in ~nk_c/Sehr6dor, 28. Allftag& 2010. § 266 Rn. 41). 

Von der Befreiung dOI ~rin von einer sotcheo Verbindlichkelt ist bei der von den 
Beklagten beha\!PtCten Tat~tieme3b$pr~che led«h nlent auszugehen. Viernehr ist cfJe 

Behauptung der Beklagten. dor ~ ~~u$$rhelde h&be den Beklagten zu 1 
ermächtigt. Tantieme., Höhe von 7 % der Ober die Konten der Klägerin abgewlc'kelleo 
Zahlungen vom Konto zu ziehen. nicht ausreichend subt:t:antliett und schiOss.ig 

vorgetragen. 

Zw<~r haben dit Bc~agt~ zwei Oaten Im Januar 2009 genannt, an dOfl~n 

entsprechende Gc$prache St8ttQef\.nOOn haben sollen. jedoch er&c:höpfeo sich die 
AusfUhrungen <Mt Sdel ... gten u Befugnis dee Zeugen Babenhauserfloitle, detaftige 
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·-·~ lV art&ft. ~ ~ ~ dlt.i~. dlt 
V~ ergebe &idt bti leben$nallet ~ng dlf Get1mtt.mstande. 

Es bleibt u'*llr. aufgrund weiCher vertraglichen Vereinbarung oder sonstigen 
rechswirbamen Verplichtung der Ztuge BabentltUMtnei:2e 6etaft101 Absprachen fOr 
cM Klagem w.l m Lasten des..,.... tnJ 6n Wf'WIIIt:eoo• Vermooen& Cler KiiOeM 
ltWifen konnte, Zum Be1eg tordie von den Beklegltn behauplelle V~ngsmachl dea 
Zeugen Babenhause.rheide aind aucn Verweise aut ln6erc juristieche Pet'$ontcn nicht 

geeignet,. lntbetondere da n6cht dargelegt M'<l, in welcher ftehl$wltk$amen, 
venraglic:hen VIfbindung dieN M' Klagerln liehen &Ollen. Steet W(ltW'I man 
untetste~~e. diR def Zeuge~ eilno zenlrall! Role bli CINefsen Fnnen 
5piell IJt'ld fniN:Iel an ~ Firmen unc1 Getc::h*ften be.4~ 15t, i5t cfteS nicht 
gteictlbecSeu .. nd mit cter V•rtretungs~ht eines Bevollmlchtigten, eines 
Gesch&llaiUhrera oder bspw. eines Prokurls.len uncf der sich darws Cl'gebenden 
Bftfung9'Wittlung fOr den VertrelieNn bzw. Geschll\lherm oder die jutlsiiKhe Per~on_ 

ln diesem~ ltt - brtYOt nictn dte vermeinliehe T~ lolnCI 
ln&besonOere die Befugnis de& Zeugen Babe~ substai'IUitr1 und scf'IIOa:140 
dargelegt Alt-tuch irf'eolevant ob die Klagerln oder andere Firmen WOllton und WUBaten, 
dass der S~lagtt zu 1 tl.lr •~ taclg wird. _ist_ ..... BelotG.OOOiwolge __ gesehen ..... -

Zudem ist eine \'00 den BeiMgien behauptete te.nmnia der On~sdaten tu 

den Kooten durch den Z.VQOn Pils und den Zeugen Babtntl.IM.I&efheide nicht 
gteichbedeultnd mit eine-t K4nntnle Mllens <'er Kligerin ~ dtl Jttzlgen UquldaiOf't 
SteHe~ dtt I'Md't dem von <* Kllgem. tJJt Gericl\t:ull.1e getei<t*ft T ~ -

,._ 2 - - ""' ... ~ ... . ."_ ~ ..... 
en~war. 

Ottüber hinaulllnd auch Sd'llldenaer~ def Klagetri eut S 826 8G8 NIV 

naheliegeftcl Dom die T----a-t--die
Beklagten nichllUftehel'\. ist unlt'liliQ. 

J!omcr dOrlte tö1 die A.bhebungen \!or dem 08.04.2009 ein Anspruch 1u1 den§§ 280 I, 
6t1 BG6 bta.iehen. da di• unberemtigt. Entn~hme \fett Fitmengetdem eine 
Pflichtvedetzung dM Geschlftst~es datl*lt. Für die Abhe!bungen nach der 
KOndigulg dQrfle der An.spluctl .. den Gnn.tsatten der rup polt conr.::ftm lnhm -· 961 einer ,1'8\ zl 'llrec:fltfkhen* Betrachtung det Falles ware auch ein Schadtn Otr 
Klagerin gegeben. Oenn ohne ctie Abhebungen der Betllagten, tiOnde am jeweilil}fn 
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Abrttchung$Mde ~in um 75,64$,43 € höhet 6etrag auf dem feweiligen Girokonto der 
Kligerin. Girokonten v.-erden a!s Kontok.OfTerrtl<ontcn (§ 355 HGB) ge(Ohrt; der 
Rec:hnungsabsdlbs& beinhaltet ein Saldoanerlo:enntnis def Bri (P313nctt~$pt'Qu, § 
6761, Rn. 7}. A!Je.ine die Tatsache, dass cfie jeweilige Bank ohne den Eingriff dt:t 
Beklagten ein !Jll 75.648,43 f höheres Anetkenntnls abgegeben hatte, begründet 
bereits einen Schaden im ~ <1er Oifferenlhypotheie. Denn Schuadanet1<enntnisse 
von Banken sind vollwertipe Verm(lgenspositionen. FolgliCh k#me es ~uf eine 
Auseinandersetzung mit den ver&ehiedeoen strafrechtlichen Vermögensbegriffen nicht 
an. 

Oie Röckforderung des elngezogenen Gefdes durch die I<Jagerin ist nicht tretMi:frig, da 
die Beklagten selbst eftlurnen, \'On det dli)losen Herici.J'\ft der Gelder gewusst und 
deeses Ge~hli11$mode:ll auch zeitweilig ut\1Ct'ttotZt zv haben. Dass die Beklagten auf 
das Behaltcn-durfen der Geleier vertrauen dwftt'ln ist daher f-emli189Cnd • . 
Sowei' die Be6c!agte zu 2 e!IY'Wef'ldet, sie habe trotz Abschluss des 

GeschaflsftM'lteranMellungsvertr~ges und der darin VOtgesehenen Geha!1uahlung von 
monallich 2.000,00 € brutto lediglieh ~n Betrag ln Höhe von 1.400,00 e brutto Im 

Dezember 2008 ethallen, ist von hinreiChender Etfolgsau$1lchl der Rechtsveneidigung 

auszugehen. Die Vergtttung Ist gemaB § 614 BGB gtundsätzllch mit Ablauf der 

Zeitabschnitte, nach denen sie beme"en 1$1. Ul!llg. Sofem die Klagetin Schlechllelstung 
~r Hictrt1Jei5tung einwendet, obliegt es · ihr, eYentueJie darauf zu sti>tzende 

Schaden&er&atzan&pr()che &ltlstantiiM darzulegen. 

Bielefe1d, 22.10.2010 

5. Zivilkammer 

Eisenberg 

Ausgefertigt 

· Justizsekretirin 

als Ul1<.mdsbeamtin der Gesc:haftss1elle 

des Landgerichts 


