
Beglaubigte Abschrift 

Amtsgerichl-Hamburg Hamburg, 28.08.2019 

35a -e 193/19 

Verfügung 

In Sachen 

1. Im Rahmen des Verfahrens nach § 495a ZPO wird weiter schriftlich verhandelt. Ein Ter

min zur mündlichen Verhandlung findet nicht statt. 

-2-. Das Gericht weist, den -Beklagten darauf hin, dass die-K~age nach, vorläufiger Bewertung 

zulässig, und begründet sein dürfte. Die Klägerin dürfte einen Anspruch auf Zahlung von 

598,50 € gegen den Beklagten aus dem am 24.02.2019 geschlossenen Vertrag haben, so

dass das Gericht'den Beldagtennach Akten1age voraussichtlich entsprechend verurteilen 

würde. 

Oer -Vertr~g dürfte n-icht wirksam widerrufen worden sein. -Oem -Beklag-ten stand -kein ge

setzliches Widerrufsrecht zu, da er bei Abschluss des Vertrags als Unternehmer iSd § 14 

BGB gehandelt haben dürfte, weil die vertraglich , geschuldete Dnline-Anzeige seiner 

selbstständi.gen beruflichen Tätigkeit aJs Model djenensollte. -Selbst wenn man aufgrund 

der im Vertrag enthaltenen Widerrufsbelehrung von einem vertraglich eingeräumten Wider

rüfsrecht ausgehen woHte (so AG Haniburg~Wandsbek Az. 715 C 227/f8), wäre dessen 

Reichweite und das Bestehen im vorliegenden Fall im Hinblick auf den enthaltenen Zusatz, 

dass das Widerrufsrecht bei Einwilligung in die sofortige Ausführung erlischt, äußerst frag

lich. Jm Bestreä:ensfaU müsste der' Bektagte außerdem den Zugang des in Kopie an das, 

Gericht übersandte Schreiben vom 25.02.2019 bei der Klägerin beweisen. Soweit dieses 

-Schreiben offenbar als einfacher -Brief verschickt wurde, durfte Ihm dies nicht geJingen. 

Eine Kündigung des Vertrages war nach den Vertragsbedingungen frühestens zum Ablauf 

eines Jahres möglich, sodass das für das erste Jahr vereinbarte Entgelt trotz erfolgter 

Kündigung jn voJJer -Höhe zu zahlen wäre. 



- S-eite ·2 -

Es besteht aber die MÖgJichkeit der Reduzierung. der Kosten um zwei GerichtsgebÜhren 

(GebÜhrenhÖhe dann 53 00 € statt 159.00 €) durch die Abgabe folgender Erklärung: 

"Ich nehme den Einspruch gegen den Vollstreckungsbescheid vom 04.07.2019, 

Az.19-0871784-0-7 zurück." 

Hamburg, den -.,.-______ _ 

Unterschrift der beklagten Partei _________ _ 

Schriftsätze, die bis 02.10.2019 bei Gericht eingehen, werden bei der Entscheidung be
rücksichtigt. 

3. Eine Entscheidung ergeht nach Ablauf der zuvor gesetzten Frist im Schriftwege. 

-Richterin 

Für die Richtigkeit der Abschrift 
Hamburg, 29.08.2019 

_JAng 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelte 
Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt 
- ohne Unterschrift gültig 


