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Nix wars mit dem Liebesglück!
Und auch das Honorar erhält die adelige Kundin einer exklusiven
Partnervermittlung nicht zurück
Ab und an soll ja der Versuch gelingen, mit Hilfe einer Partnervermittlung "den
Richtigen/die Richtige" fürs Leben zu finden. So viel Glück war einer adeliger Dame
nicht vergönnt. Die Kundin hatte ein Münchner Institut damit beauftragt, sie drei
Monate lang "bei der Wahl des passenden Partners zu unterstützen". Dafür zahlte sie
das stattliche Entgelt von 5.000 Euro.
Die Partnervermittlung verpflichtete sich, der Dame auf sie abgestimmte
Partnervorschläge zu bieten — wie viele, war vertraglich nicht festgelegt. Die 30 Jahre
alte "Verwalterin eigener Immobilien" erhielt sechs Vorschläge. Zwei der Herren
wollten sie nicht kennenlernen, an einem war die Dame selbst nicht interessiert. Mit
drei Männern traf sie sich, fand aber an keinem Gefallen.
Danach kündigte die Kundin den Partnerschaftsvermittlungsvertrag und verlangte das
Honorar zurück. Begründung: Die Leistung des Instituts sei unbrauchbar gewesen.
Zwei der Herren hätten nur ein sexuelles Abenteuer gewollt, andere seien wohl nur
Karteileichen. Man habe ihr außerdem nur Herren aus einer "gutbürgerlichen Schicht
präsentiert" (ein Arzt, ein Apotheker, ein Makler) und nichts wirklich "Exklusives".
Das Unternehmen war dagegen der Ansicht, den Vertrag erfüllt zu haben. Sechs
Vorschläge habe man der Kundin unterbreitet, bei dreien habe es ein Treffen gegeben.
Bestimmte Auswahlkriterien für die Herren seien nicht vereinbart worden. Das
Amtsgericht München gab der Partnervermittlung Recht (113 C 16281/18).
Der Vorwurf der adeligen Dame, die Partnervorschläge des Instituts seien "völlig
ungeeignet" gewesen, sei nicht nachvollziehbar. Akademiker wie Ärzte und Apotheker
gehörten immerhin einer gehobenen und gutverdienenden Gesellschaftsschicht an.
Dass das Institut nur weitaus "exklusivere Partner" auswählen sollte, sei dem Vertrag
nicht zu entnehmen. Auch die Tatsache, dass zwei Männer eine sexuelle Beziehung mit
der Dame wünschten, mache diese Partnervorschläge nicht wertlos.
Der Umstand, dass ein Mann für das zweite Treffen ein Doppelzimmer buchen wollte,
beweise im Übrigen nicht, dass das Interesse ausschließlich sexueller Natur gewesen
sei. Jedenfalls schulde die Partnervermittlung der Kundin laut Vertrag weder eine
Mindestanzahl von Partnervorschlägen, noch eine bestimmte "Exklusivität" (was auch
immer darunter zu verstehen sei ). Das Institut müsse das Honorar nicht zurückzahlen.
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