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In dem Rechtsstreit 

- Abschrift-

Amtsgericht 
Leer 

Leer, 08.05.2020 

Beschluss 

Lorraine Media Gm .• biiH., V •. id •.• d •. G.esChäftSführerin 
Geschäftszeichen: • 

Hauptstr. 117, 10827 Berlin 

Klägerin 

Prozessbevollmächtigter: •••••••••••••••••••••••• 

• Geschäftszeichen: 

gegen 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. 
Geschäftszeichen: _ 

Beklagte 

wird der Antrag der Beklagten auf Gewährung von Prozesskostenhilfe für die 1. Instanz und 
für die Beiordnung von Rechtsanwalt Schüür zurückgewiesen. Die Entscheidung ergeht ge
richtsgebührenfrei. Außergerichtliche Kosten werden nicht erstattet. 

Gründe: 

Die beabsichtigte Rechtsverteidigung bietet keine Aussicht auf Erfolg. 

Der Anspruch der Klägerin folgt aus dem Vertrag vom 7.9.2019, der nicht widerrufen wurde 
bzw. widerrufen werden konnte. 



-2-

Die Beklagte ist als Unternehmerin anzusehen. Nach dem maßgeblichen objektiven Zweck 
des Vertrages verfolgt die Beklagte eine gewerbliche Tätigkeit. Nach dem Vertrag wurden Mo
dellfotos der Beklagten für einen Zeitraum von zwölf Monaten auf einer Internetseite veröffent
licht, mit der Möglichkeit die entsprechenden Models gegen Entgelt zu buchen. Auch wenn die 
Beklagte bislang nicht entgeltlichen Modelltätigkeiten nachging, diente das vorliegende Ge
schäft unmittelbar (zumindest aus objektiver Sicht) der Aufnahme dieser Tätigkeit. Damit sind 
alle Voraussetzungen eines unternehmerischen Handeins gegeben. 

Als Unternehmerin stand der Beklagten nur das vertraglich eingeräumte Widerrufs recht zur 
Seite. Dieses war nach der vertraglichen Ausgestaltung allerdings erloschen, da sie der sofor
tigen Ausführung des Vertrages zugestimmt hatte. Ebenfalls war die Widerrufsfrist bereits ab
gelaufen. Unstreitig ging der Widerruf erst am 24.9.2019 der Beklagten zu. Etwaige Schutz
vorschriften, die zu einer anderen Bewertung führen könnten, gelten lediglich für Verbraucher. 

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 1 GKG, 118 Abs. 1 S. 4 ZPO. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Diese Entscheidung kann mit der sofortigen Beschwerde angefochten werden. Sie ist einzulegen inner
halb einer Notfrist von einem Monat bei dem Amtsgericht Leer, Wörde 5, 26789 Leer oder dem Landge
richt Aurich, SChloßplatz 3, 26603 Aurich. 
Die Frist beginnt mit der Zustellung der Entscheidung. Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn der 
Wert des Beschwerdegegenstandes 600,00 € übersteigt. Das gilt nicht, wenn das Gericht aus
schließlich die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse für die Prozesskostenhilfe verneint oder 
nur gegen Ratenzahlung bewilligt hat. 
Beschwerdeberechtigt ist, wer durch diese Entscheidung in seinen Rechten beeinträchtigt ist. Die Be
schwerde wird durch Einreichung einer Beschwerdeschrift oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle 
der genannten Gerichte eingelegt. Sie kann auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle eines jeden 
Amtsgerichts erklärt werden, wobei es für die Einhaltung der Frist auf den Eingang bei einem der ge
nannten Gerichte ankommt. Sie ist von dem Beschwerdeführer oder seinem Bevollmächtigten zu unter
zeichnen. 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 be
gründet werden. 

Richter am Amtsgericht 

Seite 2/2 


