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I n dem Rechtsstreit 

Lorraine Media GmbH, -
ProzessbevolIm .;;,.. ... ,ti",f'" -
gegen 

- Beglaubigte Abschrift -

Amtsgericttt
Hannover 

Erlassen am 02.09.2019 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

hat das Amtsgericht Hannover Abt. 443 

im schriftlichen Verfahren gemäß § 495 a ZPO 

durch die Richterin am Amtsgericht_ 

für Recht erkannt: 

Klägerin 

Beklagter 



Der Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Wedding vom 20.02.2019 
wird aufrechterhalten. 

Die weiteren Kosten des Rechtsstreits hat der Beklagte zu tragen. 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Ohne Tatbestand gemäß § 313 a Abs. 1 ZPO. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist zulässig, aber unbegründet. Die Klägerin hat gegen den Beklagten einen 
Anspruch auf Zahlung von 598,50 € aus § 631 BGB. 

Die Parteien haben am 24.6.2018 einen "gewerblichen Daueranzeigenauftrag zur selbststän
digen/beruflichen Tätigkeit als Model" abgeschlossen, der weder durch Widerruf noch Anfech
tung oder Kündigung beseitigt wurde. 

Dem Beklagten ist ein Widerrufsrecht von 14 Tagen eingeräumt worden. Weiterhin hat der 
Beklagte mit seiner Unterschrift folgendes akzeptiert: 

"Ich stimme ausdrücklich zu und möchte, dass mit der Ausführung des Vertrages sofort und 
vor Ablauf der Widerrufsfrist begonnen wird. 

Mir ist bekannt und ich bin damit einverstanden, dass ich durch diese Zustimmung zur soforti
gen Ausführung mein Widerrufsrecht verliere." 

Die Klägerin hat sodann am gleichen Tage Fotos von dem Beklagten angefertigt und entwi
ckelt, das Galeriebild und die Anzeige erstellt und die Kundendaten eingepflegt. Die Anzeige 
wurde ab dem 26.7.2018 auf den Internetseiten www.modelsweek.de, www.castingzeitung.de 
und www.modelzeitung .de veröffentlicht. 

Der Beklagte konnte den Anzeigenvertrag mit der Klägerin nicht wirksam widerrufen, weil ihm 
ein Widerrufsrecht nicht zustand . Ein gesetzliches Widerrufsrecht gemäß §§ 312 g, 355 BGB 
steht dem Beklagten nicht zu, weil er kein Verbraucher im Sinne von § 13 BGB ist. Die zwi
schen den Parteien getroffene vertragliche Regelung war auf eine gewerbliche Tätigkeit ge
richtet. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Beklagte mit seiner Tätigkeit als Model einen 
Gewinn erzielen würde. Entscheidend sind vielmehr die objektiven Umstände. Die Aufnahme 
einer Modellkarriere ist dem gewerblichen Bereich zuzuordnen. 

Ein vertraglich vereinbartes Widerrufsrecht ist erloschen, weil der Beklagte dem sofortigen 
Beginn mit der Ausführung des Vertrages ausdrücklich zugestimmt hat. Bereits am 
24.06.2018 hat die Klägerin von dem Beklagten Fotos angefertigt und entwickelt, das Galerie
bild und die Anzeige erstellt und die Kundendaten eingepflegt. Die Klägerin hat damit mit der 
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Ausführung des Vertrages begonnen. Es kommt nicht darauf an, dass die Veröffentlichung 
der Anzeige erst ab 26.7.2018, mithin nach Widerruf erfolgt ist. Entscheidend ist nicht die voll
ständige Durchführung des Vertrages, sondern der Beginn mit der Vertragsausführung. Etwas 
anderes ergibt sich auch nicht aus § 356 BGB, denn diese Vorschrift findet keine Anwendung. 
Sie betrifft nur Verbraucherverträge und bei dem Beklagten handelt es sich nicht um einen 
Verbraucher. 

Der Beklagte hat eine Anfechtung gemäß § 119 BGB oder gemäß § 123 BGB nicht ansatz
weise substantiiert dargelegt. Es fehlt jeglicher Vortrag dazu, worüber der Beklagte sich geirrt 
haben will bzw. wodurch die Klägerin den Beklagten arglistig getäuscht haben soll. 

Der zwischen den Parteien abgeschlossene Vertrag ist auch nicht durch eine Kündigung des 
Beklagten beendet worden. Auch insoweit hat der Beklagte keinen Sachverhalt dargelegt. 

Der Abschluss des Anzeigenvertrages verstößt nicht gegen Treu und Glauben. In Ziffer "r" der 
Geschäftsbedingungen der Klägerin wird darauf hingewiesen, dass der Beklagte "weder eine 
bestimmte Besucherfrequenz noch eine Erfolgs- oder Resonanzgarantie für seine Anzeige 
erworben" habe. Diese Regelung ist wirksam in den Vertrag einbezogen, denn § 305 Abs. 2 
BGB gilt gemäß § 310 Abs. 1 BGB nicht gegenüber einem Unternehmer. Als solcher ist der 
Beklagte jedoch anzusehen. 

Nach alledem war der Vollstreckungsbescheid aufrechtzuerhalten. 

Der Zinsanspruch -ergibfsich aus §§ 280,286 Abs.2: 288Abs.2, 241BGB. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO. 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt das §§ 708 Nr. 11, 713 ZPO. 

Richterin am Amtsgericht 

Beglaubigt 
Hannover, 03.09.2019 

•• Ii Justizangestellte
J

,; 

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle des Amtsgerichts 

Seite 3/3 


