
Aktenzeichen: 
3 C 53/20 

In dem Rechtsstreit . 

Abschrift 

I 
Amtsgericht Tettllang 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

Lorraine Media GmbH, vertreten durch d. Geschäftsführerin 
117, 10827 Berlin, Gz.: 
- Klägeri.n -

gegen 

- Beklagter -

wegen Anzeigen in Zeitungen u. a. 

Hauptstrasse 

hat das Amtsgericht Tettnang durch die Richterin am Amtsgericht_ am29.06.2020 ohne 

mündliche Verhandlung gemäß § 495a ZPO für Recht erkannt: 
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1. Der Beklagte wird verurteilt, 638,50 EUR nebst 9 Prozentpunkten Zinsen aus 

598,50 EUR seit dem 03.08.2017 an die Klägerin zu zahlen. 

2. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. 

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Streitwert 598,50 EUR. 
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Tatbestand 

Von der Darstellung des Tatbestandes wird gemäß § 495a ZPO abgesehen. 

Entscheidungsgründe 

Die Klage ist . begründet. Der Klägerin besteht aufgrund des Daueranzeigenauftrages vom 

23.07.2017 ein Anspruch in Höhe von 598,50 EUR zu. Die Klägerin hat auftragsgemäß einedigita~ 

le Fotoserieangefertigt und di.e getätigten fertigen Bilder als Fötowerbeahzeige zu Werbezwe: 

cken auf www.modelsweek.de und unter www.castingzeitung und www.modelzeitung.de veröf-:

fentlicht. Damit hat dieKlägerin ihrerseits alles zur Vertragserfüllung notwendige getan, sodass 
, , 

der Beklagte verpflichtet ist, den vereinbarten Werklohn zu, bezahlen. Dem Beklagten steht kein 

Widerrufsrecht gemäß § 312 b Abs:1 BGB zu, denn vorliegend liegt kein Verbrauchervertrag im 

Sinne des § 312 Abs. 1, 310 Abs. 3 BGBvor~ Verbraucher ist gemäß § 13 BGB jede natürliche 

Person, die ein , Rechtsgeschäft , zu Zwecken , abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerbli

chen noch ihrer selbstständigen, beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Dies war beim 

Beklagten nicht der Fall. Die zwischen den Parteien getroffene vertragliche Regelung war auf eine 

gewerbliche Tätigkeit 'gerichtet. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der B~klagte mit seiner Tätig

keit als Modell einen Gewinn erzielen würde. Entscheidend sind vielmehr die objektiven Umstän

de. Die Aufnahme einer Modelkarriere ist dem gewerblichen Bereich zuzuordnen. 

Ein vertraglich vereinbartes Widerrufsrecht ist erloschen, weil der Beklagte dem sofortigen Be

ginn mit der Ausführung des Vertrages ausdrücklich zugestimmt hat. Noch am 23.07.2017 hat die · 

Klägerin von dem Beklagten Fotos angefertigt und entwickelt, das GaUeriebild und die Anzeige er

stellt und die Kundendaten eingepflegt. Die Klägerin hat damit mit den Ausführungen des Vertra

ges begonnen (vgl. § 356 Abs .. 5 BGB). Danach erlöscht das Widerrufsrecht bei einem Vertrag 
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, ,über die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalten 

auch dann, wenn der Unternehmer mit der Ausführung des Vertrages begonnen hat, nachdem 

der Verbraucher diesem ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer mit der"Ausführung 

des Vertrages vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt und seine Kenntnis hiervon bestätigt hat, dass 

er durch seine Zustimmung mit dem Beginn der Ausführung des Vertrages sein Widerrufsrecht 

verliert. Der Beklagte hat eine entsprechende Belehrung über den Verlust seines vertraglich ein

geräumten Widerrufsrechts erhalten und diese auch unterzeichnet. Damit ist sein Widerrufsrecht 

erloschen. Der Klägerin steht ein Anspruch auf 40,00 EUR Verzugspauschale gemäß § 288 Abs . . 

, 5 BGB nebst den geltend gemachten Zinsen 10 Tage nach Unterzeichnung des Vertrages gemäß 

§ 288 Abs. 28GB zu. 

, ' 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91, die der vorläufigen Vollstreckbarkeit auf § 708 Nr. 11, 

713 ZPO. , 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung . eingelegt werden. Die Berufung ist nur zuläs
sig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszu~ 
ges die Berufung im Urteil zugelassen hat. 

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem 

einzulegen. 

Landgericht Ravensburg . 
Marienplatz 7 
88212 Ravensburg 

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten 
nach der Verkündung der Entscheidung. 

Die Berufung muss mit Schriftsatz durch -eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die 
Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass 
Berufung eingelegt werde. . 

Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist beginnt 
mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung. 

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingelegt werden. Eine Einlegung per E-Mail ist 
nicht zulässig. Wie Sie bei Gericht elektronisch einreichen können, wird auf www.ejustice-bw.de beschrie
ben. 

-Richterin am Amtsgericht 

Anstelle der Verkündung zugestellt an 
die Klagepartei am 

die beklagte Partei am 

._JAng'e 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 


