
2 C 301/16 (11) 

I n dem Rechtsstreit 

- Beglaubigte Abschrift -

Amtsgericht 
Verden (Aller) 

Verkündet am 17.11.2016 

Brosche, Justizhauptsekretärin 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

Lorraine Media GmbH, ges. vertr. d. GF·in ••••• Hauptstraße 117, 10827 Berlin 
Geschäftszeichen: •••••• 

Klägerin 

gegen 

Beklagte 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin •••••••••••••• 

hat das Amtsgericht Verden (Aller) auf die mündliche Verhandlung vom 27.10.2016 durch die 
Richterin am Amtsgericht für Recht erkannt: 
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1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 498,00 € nebst 5 % Zinsen über 
dem Basiszinssatz seit dem 18.12.2013 zu zahlen. 

2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. 

3. Das Urteil ist vortäufig vollstreckbar. 

Tatbestand 

Ohne Tatbestand gemäß § 313 a Abs. 1 ZPO. 

Entscheidungsgründe 

Die Klage ist zulässig und begründet. Die Klägerin hat einen Anspruch auf Zahlung in der gel

tend gemachten Höhe aus dem Vertrag über die Erstellung von Fotos und die Veröffentli

chung einer Fotochiffreanzeige vom 14.09.2013, denn an lässlich des Termins am 14.09.2013 

hat die Beklagte einen entsprechenden Auftrag erteilt, der 

von der Klägerin angenommen wurde. 

Der Anspruch ist nicht durch Widerruf des Vertrages oder durch dessen Anfechtung wegen 

arglistiger Täuschung ertoschen. Ein Widerruf ist von der Beklagten zwar am 16.09.2013 er

klärt worden und der Klägerin am 19.09.2013 zugegangen. Ein Widerrufsrecht stand der Be

klagten allerdings nicht zu . Die I keine Freizeit

veranstaltung im Sinne von § 312 Abs. 1 Nr. 2 BGB i. d. F. vom 14.09.2013 dar. Denn mit 

dem Sch (BI. 24 d. A.) war die Beklagte zu einem 

professionellen Vorstellungs- und Businesstermin eingeladen worden. Das Gericht sieht wohl, 

dass das Schreiben, in dem es heißt, die Beklagte habe bereits ein erstes Auswahlverfahren 

bestanden, geeignet ist, übertriebene Erwartungen im Hinblick auf Erfolgsaussichten und 

Verdienstmöglichkeiten zu wecken, zumal das Schreiben Angaben über die Kostenpflicht ei

ner Karteiaufnahme vermissen lässt. Allerdings ergibt sich aus dem fehlenden Hinweis auf 

entstehende Kosten nicht ein Charakter als Freizeitveranstaltung. Die bewusste Enttäuschung 

der so geweckten Erwartungen dürfte zwar Grundlage des Geschäftsmodells der Klägerin 

gewesen sein. Auch dies rechtfertigt aber nicht eine entsprechende Anwendung der Vorschrif

ten über das Haustürgeschäft. Denn unzweifelhaft sollte die Veranstaltung zur Anbahnung 
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von geschäftlichen Kontakten dienen. Das musste der Beklagten nach Erhalt des Schreibens 

klar sein. 

Soweit die Beklagte behauptet, ihr sei auf Nachfrage mündlich versichert worden, dass der 

Vertrag kostenfrei widerrufen werden könne, wird auch dadurch kein Widerrufsrecht begrün

det. Mündliche Nebenabreden schließen die AGB der Klägerin ohnehin aus (lit. K der AGB, 

BI. 15 R d. A). 

Auch mit einer Anfechtung des Vertrages wegen arglistiger Täuschung dringt die Beklagte 

nicht durch. Es ist ihr nicht gelungen zu beweisen, dass eine Mitarbeiterin der Klägerin versi

chert hat, dass der Vertrag kostenlos widerrufen werden könne. Zwar hat die Zeugin_ 

dies in der Beweisaufnahme vom 27.10.2016 bestätigt, allerdings ist das Gericht nicht zu der 

Überzeugung gelangt, dass es sich tatsächlich so abgespielt hat. In den Angaben zum Rah

mengeschehen stimmte ihre Aussage auch im Wesentlichen mit derjenigen der Beklagten 

persönlich überein. Zum Ablauf der Verhandlungen konnte sie allerdings wenig wiedergeben . 

Sie beharrte nur darauf, dass jedenfalls zweimal nach einer Widerrufsmöglichkeit gefragt wor

den sei. Im Übrigen wirkte sie auffällig unsicher in Bezug auf den Gesprächsinhalt. Für das 

Gericht entstand der Eindruck, dass im Zuge der Auseinandersetzung mit der Klägerin zwi

schen der Zeugin und der jetzigen Beklagten über die damaligen Geschehnisse gesprochen 

worden ist. Es war auffällig, dass die Zeugin gerade zu diesem beweiserheblichen Punkt an

gab, noch sicher über den Inhalt des Gespräches gewesen zu sein. Es ist nicht auszuschlie

ßen, dass die Überzeugung der Zeugin _nicht auf eigener Wahrnehmung an den Termin 

vom 14.09.2013 beruht, sondern sich aufgrund von Gesprächen mit der Beklagten verfestigt 

hat. Dabei konnte das Gericht auch nicht außer Betracht lassen, dass die Zeugin als Mutter 

der Beklagten ein Interesse hatte, dieser mit ihrer Aussage zu helfen . 

Die Zinsentscheidung beruht auf §§ 286, 288 ZPO. Es sind lediglich 5 %, nicht 5 Prozent

punkte über dem Basiszinssatz verlangt worden, so dass ein Zins auch nur in dieser Höhe 

zugesprochen worden ist. 

Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 92, 708 Nr. 11,713 ZPO. 

Richterin am Amtsgericht 
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In dem Rechtsstreit 

• Vollstreckbare Ausfertigung· 

Amtsgerkbt 
Verden (Aller) 

Verden (Aller), 23.12.2016 

Kostenfestsetzungsbeschluss 

Lorraine Media GmbH, ges. vertr. d. GF'in 
Geschäftszeichen: ••••• 

Hauptstraße 117, 10827 Berlin 

gegen 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin 

Geschäftszeichen: _ 

Klägerin 

Beklagte 

werden die auf Grund des vorläufig volistrecKDaren urteilS aes Amtsgerichts in Verden (Aller) 
vom 17.11.2016 

von der Beklagten 

an die Klägerin 

zu erstattenden Kosten festgesetzt auf 170,10 EUR (i.W. einhundertsiebzig Euro und zehn 
Cent) nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über. dem Basiszinssatz nach § 247 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches seit dem 01.12,2016. 
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Die Berechnung ist zur Stellungnahme bereits übersandt worden. Eine Stellungnahme ist 
nicht eingegangen. 

Rechts~helfsbel9hrung 

Diese Entscheidung kann mit der sofortigen Beschwerde angefochten werden. Sie ist einzulegen inner
halb einer Notfrist von zwei Wochen bei dem Amtsgericht Verden (Aller), Johanniswall 8, 27283 Verden 
(Aller) oder dem Landgericht Verden, Johanniswall 6, 27283 Verden. 

Die Frist beginnt mit der Zustellung der Entscheidung. Richtet sich die sofortige Beschwerde gegen die 
Entscheidung über die Kosten , ist dies nur zulässig , wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 
€ übersteigt. Ist die Beschwerde danach nicht zulässig , kann innerhalb von zwei Wochen bei dem 
Amtsgericht Verden (Aller), Johanniswall 8, 27283 Verden (Aller) Erinnerung eingelegt werden, für die 
im Übrigen dieselben Formvorschriften wie für die Beschwerde gellen. 

Beschwerdeberechtigt ist, wer durch diese Entscheidung in seinen Rechten beeinträchtigt ist. 

Die Beschwerde wird durch Einreichung einer Beschwerdeschrift oder zur Niederschrift der Geschäfts
stelle der genannten Gerichte eingelegt. Sie kann auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle eines je
den Amtsgerichts erklärt werden, wobei es für die Einhaltung der Frist auf den Eingang bei einem der 
genannten Gerichte ankommt. Sie ist von dem Beschwerdeführer oder seinem Bevollmächtigten zu 
unterzeichnen. Die Beschwerde muss die Bezeichnung des angefochtenen Beschlusses sowie die 
Erklärung enthalten, dass Beschwerde gegen diesen Beschluss eingelegt wird . Soll die Entscheidung 
nur zum Teil angefochten werden, so ist der Umfang der Anfechtung zu bezeichnen. Die Beschwerde 
soll begründet werden. 

Die Zahlung ist unmittelbar an die Berechtigte/den Berechtigten und nicht an das Ge· 
richt zu leisten. 

-Rechtspflegerin 

Vorstehende Ausfertigung wird der Klägerin 
Eine Ausfertigung ist der Beklagten, z. H. 
zugestellt worden. 

Istreckung erteilt. 
am ~~. JlJ , J01Co 

Die Zwangsvollstreckung darf frühestens zwei Wochen nach diesem Tag beginnen 
(§ 798 ZPO). 

. eßT 
Verden (Allerl~2. , 2617 I..l...,~". C~. ". 

~ ~ . <t.'(:l. 

Justi h u, ~ ,:. ri .. ~~~~ 
U11<undsbeamtin/Urkundsbeamter der Gese st~ · •• i :s; 
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