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Amtsgericht MürAs~l1 

Beschluss 

In dem Rechtsstreit 

Lorraine Media GmbH gegen _ 

wird der Prozesskostenhilfeantrag der Beklagten vom 20.03.2018 zurückgewiesen. 

Eine Erstattung von außergerichtlichen Kosten findet nicht statt (§ 118 Abs. 1 

Satz 4 ZPO). 

Gründe: 

Prozesskostenhilfe konnte nicht bewilligt werden, da die beabsichtigte 

Rechtsverfolgung keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet. 

Der Beklagte hat den Vertrag nicht wirksam widerrufen. Unabhängig von den 

weiteren streitigen Fragen zwischen den Parteien zur ordnungsgemäßen 

Widerrufsbelehrung sowie dem fristgerechten Eingang eines Widerrufs, welchen der 

Beklagte nicht beweisen kann, steht dem Beklagten mangels 

Verbrauchereigenschaft schon kein Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist gemäß § 13 

BGB jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 

überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen 

Tätigkeit zugerechnet werden können. Der Beklagte ging den Modelagenturvertrag in 

der Absicht ein, zukünftig als Fotomodell tätig zu werden. Bei der Tätigkeit eines 

Fotomodells handelt es sich grundsätzlich um eine selbstständige berufliche Tätigkeit 

(vgl. BFH DStRE 2007, 1315). Dem steht auch nicht entgegen, dass der Beklagte 

sich noch in der Existenzgründung befunden haben dürfte und er der Tätigkeit 

lediglich nebenberuflich zu seinem Studium nachgehen wollte (vgl. 

PalandtlEllenberger, 77. Aufl. 2018, BGB § 13 Rn. 3; § 14 Rn. 2). 

Der Beklagten hat den Vertrag auch nicht gemäß § 142 Abs. 1 BGB wegen 

arglistiger Täuschung im Sinne des § 123 Abs. 1 BGB wirksam angefochten. Einen 
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Zugang der notwendigen Anfechtungserklärung innerhalb der maßgeblichen 

Jahresfrist kann der Beklagte nicht beweisen. Die Widerrufserklärung vom 

05.09.2015 kann nicht als Anfechtungserklärung nach § 143 Abs. 1 BGB ausgelegt 

werden. Eine Anfechtungserklärung muss eindeutig erkennen lassen, dass der 

Erklärende das Rechtsgeschäft gerade wegen eines Willensmangels nicht gelten 

lassen will (BGH NJW 1984, 2279). Daran fehlt es bei dem Schreiben vom 

05.09.2017 , da der Beklagte lediglich die Kündigung beziehungsweise den Widerruf 

erklärt, sich aber nicht auf einen etwaigen Willensmangel bezieht. 

Dass vorliegend durch den Vertragsschluss eines Verstoß gegen die guten Sitten 

gem. § 138 BGB vorliegt bzw. dieser wegen Wuchers unwirksam ist, hat die 

Beklagtenseite weder substantiiert dargetan noch ist dies sonst ersichtlich. 

Das die Klägerin ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist, ist 

ebenfalls nicht erkennbar. 

Rechtsbehelfsbelehrung : 

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde gegeben, 

wenn 

1. der Wert der Hauptsache 600,00 EUR übersteigt, 

2. das Gericht ausschließlich die persönlichen und wirtschaftlichen 

Voraussetzungen für die Prozesskostenhilfe verneint oder 

3. das Gericht die Zahlung von Raten angeordnet hat. 

Die sofortige Beschwerde ist bei dem Amtsgericht Münster oder dem Landgericht 

Münster schriftlich in deutscher Sprache oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle 

einzulegen. Die Beschwerde kann auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle eines 

jeden Amtsgerichtes abgegeben werden. 

Die sofortige Beschwerde muss die Bezeichnung des angefochtenen Beschlusses 

sowie die Erklärung enthalten, dass sofortige Beschwerde gegen diesen Beschluss 

eingelegt wird. Sie ist zu unterzeichnen und soll begründet werden. 

Die sofortige Beschwerde muss spätestens innerhalb einer Notfrist von 1 Monat 

bei dem Amtsgericht Münster, Gerichtsstr. 2-6,48149 Münster, oder dem 

Landgericht Münster, Am Stadtgraben 10,48143 Münster, eingegangen sein. Dies 
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gilt auch dann, wenn die sofortige Beschwerde zur Niederschrift der Geschäftsstelle 

eines anderen Amtsgerichts abgegeben wurde. Die Frist beginnt mit der Zustellung 

des Beschlusses, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten nach Erlass des 

Beschlusses. 

Münster, 11.06.2018 

Amtsgericht 

Richter am Amtsgericht 

Beglaubigt 

Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle 

Amtsgericht Münster 
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