
Abschrift 

Amtsgericht Hamburg-Wandsbek 
Az.: 715 C 227/18 

Urteil 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Rechtsstreit 

Lorraine Media GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin ••••• Hauptstraße 
117,10827 Berlin, Gz.: ••••• 

- Klägerin -

prozessbeyoll mächtjgter: 

gegen 

- Beklagte-

erkennt das Amtsgericht Hamburg-Wandsbek - Abteilung 715 - durch die Richterin am 
Amtsgericht_auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 27.11.2018 für Recht: 

1. 
Der Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Wedding vom 29. Juni 2018 - Geschäftszei
chen: 18-0819354-0-3 wird aufrechterhalten. 
2. 
Die Beklagte hat die weiteren Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 
3. 
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 
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Tatbestand 

Von der Abfassung eines Tatbestandes wird gemäß § 313a Abs. 1 S. 1 ZPO abgesehen. 

Entscheidungsgründe 

Auf den zulässigen, insbesondere rechtzeitig eingelegten Einspruch gegen den 
Vollstreckungsbescheid war dieser gemäß §§ 700 I, 343 ZPO aufrechtzuerhalten, denn die Klage 
ist begründet. 

Die Klägerin hat gegen die Beklagte ein Anspruch auf Zahlung von 598,50 € aus einem am 
28.01.2018 geschlossenen Vertrag über die Anfertigung einer digitalen Fotoserie sowie deren 
Veröffentlichung im Zusammenhang mit einer Anzeige der Beklagten auf drei von der Klägerin 
betriebenen Model-Portalen im Internet. Es handelt sich um einen typengemischten Vertrag, 
welcher sowohl dienst- als auch werkvertragliche Elemente enthält. Letztere überwiegen; der 
Anspruch der Klägerin folgt aus § 631 Abs. 1 Hs. 1 BGB. 

Dieser Anspruch ist auch fällig, indem die Klägerin ihre geschuldeten Leistungen erbracht hat. 
Dass über diese Portale bislang keine Model-Aufträge für die Beklagte generiert werden konnten, 
steht dem nicht entgegen. Die Verpflichtung der Klägerin beschränkte sich auf di,e Eröffnung einer 
Plattform, auf welcher die Beklagte sich präsentieren konnte und über die potentielle 
Interessenten und Auftraggeber - über die Klägerin - Kontakt mit der Beklagten herstellen 
konnten. Dass die erfolgreiche Vermittlung von Model-Aufträgen nicht Teil des vertraglich 
geSChuldeten Erfolgs ist, ergibt sich bereits aus dem beschränkten Leistungskatalog aus S. 1 
des Vertrags (Anlage K1). Auch vor dem Hintergrund der Vielzahl außerhalb des Einflussbereichs 
der Klägerin liegender Faktoren - namentlich die Marktlage sowie höherer oder geringerer Bedarf 
an Models mit bestimmten Eigenschaften und Merkmalen - konnte die Beklagte unter 
Berücksichtigung des objektivierten Empfängerhorizonts nach §§ 133, 157 BGB auch nicht 
berechtigterweise erwarten bzw. den Vertrag dahin gehend verstehen, dass auch die erfolgreiche 
Vermittlung zumindest eines Model-Auftrages Teil der von der Klägerin geSChuldeten Leistung ist. 
Außerdem wird in dem Vertrag - von der Beklagten gesondert unterschrieben - darauf 
hingewiesen, dass es keine Erfolgs- oder Vermittlungsgarantie gibt und der Auftrag in jedem Fall 
vergütungspflichtig ist, auch wenn die auftraggebende oder die abgebildete Person nicht vermittelt 
werden kann. Die drei Internetportale sowie die jeweils geschaltete Anzeige der Beklagten sind 
auch abrufbar und somit frei zugänglich für potentielle Interessenten. Ob und in welchem Umfang 
diese auch tatsächlich frequentiert sind, ist insofern unbeachtlich. 

Der Vertrag ist auch nicht unter dem Gesichtspunkt des § 138 BGB nichtig. Die vereinbarte 

Gegenleistung in Höhe von 598,50 € ist weder nach § 138 Abs. 2 als sog. Wucher, noch im Sinne 
des § 138 Abs. 1 sittenwidrig. Es fehlt bereits an dem für beide Sittenwidrigkeits-Tatbestände 
erforderlichen auffälligen Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung. Die insoweit 
darlegungs- und beweisbelastete Klägerin (vgl. BGH, Urteil vom 10.11.2016, Az.: IX ZR 119/15) 
hat bereits nicht hinreichend dargelegt, inwiefern die erbrachte Leistung der Klägerin in einem so 
groben Missverhältnis zur vereinbarten Gegenleistung steht, dass die Grenze des § 138 BGB 
überschritten wäre. Allein der Hinweis auf eine geringe Qualität und fehlende Professionalität der 
gefertigten Fotos rechtfertigt ein Sittenwidrigkeitsurteil ebenso wenig wie eine möglicherweise 
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geringe Frequentierung der von der Klägerin betriebenen Internetseiten. 

Der pauschal gehaltene und nicht näher substantiierte Hinweis auf die psychische Instabilität der 
Beklagten vermag eine Nichtigkeit des Vertrages gemäß §§ 104 Nr. 2, 105 Abs. 1 BGB oder § 
105 Abs. 2 BGB nicht zu rechtfertigen. Entsprechendes gilt für die von der Beklagten 
vorgetragene ADS-Erkrankung . . 

Der Vertrag ist auch nicht infolge Anfechtung, als deren Erklärung das Widerrufsschreiben der 
Beklagten vom 13.02.2018 sowie das Kündigungsschreiben vom 15.02.2018 ausgelegt werden 
kann, gemäß § 142 Abs. 1 BGB nichtig. Es fehlt bereits an einem Anfechtungsgrund. Die 
Beklagte ' hat bereits nicht dargelegt, über welchen anfechtungsrelevanten Umstand sie sich bei 
Vertragsschluss in einem Irrtum im Sinne des § 119 BGB befand. Die Hoffnung, durch den 
Vertragsschluss vergütete Model-Aufträge zu erhalten, stellt eine in die Risikosphäre der 
Beklagten fallende Motivation für den Vertragsschluss und damit keinen anfechtungsrelevanten 
Irrtum dar. Dies gilt unabhängig davon, ob der Klägerin diese Motivation und - im Ergebnis -
enttäuschte Hoffnung bei Vertragsschluss bekannt war. 

Eine Anfechtung nach § 123 Abs. 1 Var. 1 BGB, namentlich wegen arglistiger Täuschung kommt 
ebenfalls nicht in Betracht. Insoweit hat die Beklagte hinsichtlich der zugrundeliegenden, von der 
Klägerin bestrittenen Tatsachenbehauptungen, man habe ihr versichert, den Vertrag widerrufen 
zu können sowie, dass sie erst geleitet durch diese Fehlvorstellung den Vertrag unterschrieb und 
in die Erstellung der Fotoaufnahmen einwilligte, keinen Beweis angetreten. 

Die Beklagte hat den Vertrag auch nicht mit Schreiben vom 12.02.2018 wirksam widerrufen. Ein 
gesetzliches Widerrufsrecht im Sinne des §§ 312b, 312g, 355 Abs. 1 BGB bestand nicht. Es ist 
bereits der persönliche Anwendungsbereich der Vorschriften der gesetzlichen Widerrufsrechte 
nicht eröffnet. Die Beklagte schloss den streitgegenständlichen Vertrag nicht als Verbraucherin 
im Sinne des § 13 BGB ab; vielmehr handelte sie als Unternehmerin im Sinne des § 148GB. 
Während die sich innerhalb der am 28.01.2018 unterzeichneten Vertragsdokumente 
wiederholende Bezeichnung des Vertrages als "Gewerblicher Daueranzeigenauftrag" und der 
Model-Tätigkeit als "selbstständig/beruflich" insofern ein Indiz ist, ergibt sich die Qualifikation als 
Unternehmerin aus einer Subsumtion unter die Vorschriften der §§ 13, 14 BGB 

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine 
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

Die Beklagte strebte nach ihren eigenen Angaben auf dem Vertragsformular eine Tätigkeit als 
Foto-, Film-, Musikvideo-, Werbe- und Körperteilmodel an; dabei handelt es sich um 
üblicherweise gegen Entgelt erbrachte Leistungen. Diese war, wie sich aus dem Entschluss der 
Beklagten, den ihre Model-Tätigkeit unterstützenden Vertrag mit der Klägerin für mindestens ein 
Jahr abzuschließen, auch auf Dauer angelegt. Dass die angestrebte Tätigkeit der Beklagten als 
Model erst im Zusammenhang mit dem streitgegenständlichen Vertrag begann, steht einer 
Qualifikation als Unternehmerin im Sinne des § 14 Abs. 1 BGB nicht entgegen. Wie sich in einem 
Umkehrschluss zu § 513 BGB ergibt, sind nach dem Willen des Gesetzgebers auch sog. 
Existenzgründer Unternehmer. Schließlich legt auch die Beklagte selbst eine 
Unternehmereigenschaft zugrunde, indem sie die sich erhofften, sich auf die Anzeigen auf den 
Internetportalen der Klägerin meldenden Interessenten mehrfach als "Kunden" bezeichnet (vgl. 
Schriftsatz vom 14. September 2018). 

Der Beklagten stand auch kein vertraglich eingeräumtes Lösungsrecht gleich einem 
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Widerrufsrecht zu. 

Allerdings kann ein Widerrufsrecht nicht nur von · Gesetzes wegen bestehen, sondern . 
grundsätzlich auch im Vereinbarungswege festgelegt werden. Danach können Vertragspartner -
als Ausprägung der Vertragsfreiheit - ein Widerrufsrecht vertraglich vereinbaren und für die 
nähere Ausgestaltung sowie die Rechtsfolgen auf die §§ 355, 357 BGB verweisen. 

Der Vertrag enthält eine Widerrufsbelehrung mit dem Hinweis, den Vertrag binnen vierzehn 
Tagen ohne Angabe von Gründen widerrufen zu können. 

Der Bundesgerichtshof hat offen gelassen, ob die bei unklarer Rechtslage in einen 
(Bierlieferungs-)Vertrag aufgenommene "Belehrung über das Widerrufsrecht" als Vereinbarung 
eines vertraglichen Widerrufsrechts auszulegen ist (Urteil vom 15. Oktober 1980, VIII ZR 192/79, 
WM 1980, 1386, 1387 zweifelnd BGH Urt. v. 6.12.2011 - XI ZR 401/10, BeckRS 2012, 3193). Im 
Schrifttum wird wohl überwiegend die Auffassung vertreten, durch die Erteilung einer 
Widerrufsbelehrung an den Vertragspartner, dem nach den gesetzlichen Regelungen mangels 
Erfüllung der persönlichen und/oder sachlichen Voraussetzungen kein Widerrufsrecht zustehe, 
werde im Zweifel ein vertragliches Widerrufsrecht begründet (vgl. Münch-KommBGB/Masuch, 5. 
Auft., § 355 Rn. 58; vgl. auch Ebnet, NJW 2011, 1029, 1030 f m.w.N.). 

Es liegt sehr nahe, die hier gewählte Formulierung: "Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne 
Angaben von Gründen diesen. Vertrag zu widerrufen" vom Vertragpartner nur dahin verstanden 
werden, dass er, unabhängig von einer gesetzlichen Vorschrift, den konkreten Vertrag widerrufen 
kann. Zumeist wird er die gesetzlichen Widerrufsregeln gar nicht kennen. Außerdem ist die 
Widerrufsbelehrung als Teil des gedruckten Vertragstextes und damit in aller Regel als AGB 
anzusehen. Somit muss die Erklärung danach beurteilt werden, welche Bedeutung ihr aus 
Empfängersicht zukommt. Dabei gehen Unklarheiten gern. § 305a 11 BGB zu Lasten des 
Verwenders (vgl. Ebnet, NJW 2011, 1029 ff). Nach dem Empfängerhorizont dürfte mit der 
Widerrufsbelehrung ein vertragliches Widerrufsrecht begründet worden sein. 

Darauf kommt es aber letztlich nicht an, da die 14-tägige Widerrufsfrist versäumt worden ist. Sie 
endete am 12.02.2018. Die Beklagte hat mit Schreiben vom13.02.2018 den Widerruf erklärt. 

Die Beklagte konnte den Vertrag auch nicht mit Schreiben vom 13.02.2018 kündigen; die 
Kündigung ist nach den wirksam in den Vertrag einbezogenen Geschäftsbedingungen der 
.Klägerin erstmalig zum Ende des ersten Jahres möglich. 

Der Zinsanspruch ergibt sich aus §§ 286 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 Nr. 1, 288 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 BGB 
i.V.m. lit. f) des Vertrages (Anlage K1, Rückseite). 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige 
Vollstreckbarkeit auf §§ 708 Nr. 11, 713 ZPO. 

Richterin am Amtsgericht 


