
Beglaubigte Abschrift 

12 C 314/20 Verkündef am 06.08.2020 

Justizamtsinspektorin 
als Urkundsbeamtin der 
Geschäftsstelle 

Amtsgericht Herford 

. IM NAMEN DES VOLKES I 

der Lorraine Media GmbH, 

Berlin, 

Prozessbevollmächtigter: 

Prozessbevollmächtigte: 

. hat das Amtsgericht Herford 

. Urteil 

In dem Rechtsstreit 

. gegen 

auf die mündliche Verhandlung vom 06.08.2020 

durch die Richterin _ 

für Rechterkannt: 

Hauptstraße 117, 10827' . 

Klägerin, 

. Der Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts . Wedding vom 13.03.2020 ' (Az.: 20,:, 
. 0723441-0-2) wird .aufrechterhalten. 

Die Beklagte trägt auch die weiteren Kosten des Rechtsstreits. 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Ohne Tcitbestand (gemäß § 313a Abs. 1 ZPO). 

Entscheidungsgründe: 
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Der Einspruch gegen den Vollstreckungsbescheid vdm 13.03.2020 ist zulässig, hat 

jedoch in der Sache keinen Erfolg. Die zulässige Klage ist begründet. 

I . 

. Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zahlung von 598;50 Euro 

. aus dem zwischen den Parteien geschlossenen Vertrag über die Anfertigung und 

Veröffentlichung von Fotoserien. 

Die Beklagte erteilte am 24.11.2019 der Klägerin ausweislich der als Anlage K1 (BI. 
. . J 

21 d.A.) vorgelegten und von der Beklagten unterzeichneten Vertragsurkunde den 

Auftrag, zum Zwecke der selbständigen Tätigkeit als Model eine digitale Fotoserie 

anzufertigen, daraus eine digitale Anzeige zu erstellen, die Anzeige im Internet zu 

veröffentlichen und Anfragen von Dritten an die Beklagte weiter zu vermitteln. Zudem 

lag dem Vertrag die Beauftragung der Klägerin zugrunde, die Anzeige der Beklagten 

an einer digitalan Blitzbewerbungsfunktion teilnehmen zu lassen und der Beklagten 
. . 

den digitalen Zugang zur Liste aktueller Castingtermine einzuräumen. Für die 

Leistungen der Klägerin vereinbarten die Parteien für eine Mindestlaufzeit von 12 

Monaten eine Vergütung in Höhe von 598,50 Euro. 

Der Vergütungsanspruch der Klägerin ist auch fällig. Die Klägerin hat ihre Leistungen 

aus dem Vertrag erbracht. Die Klägerin fertigte die Fotos der Beklagten an und 

veröffentlichte sie vereinbarungsgemäß auf der von ihr betriebenen Internetplattform. 

Dem Zahlungsanspruch steht auch nicht entgegen, dass die Beklagte über das 

Internetportalbisher keine Model-Aufträge oder ' Anfragen erhalten hat. Dies ist 

nämlich nicht Gegenstand der zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarung, wie 
. . 

sich eindeutig aus dem schriftlichen Vertrag (Anlagen K1 und K2) entnehmen · lässt. 

. Die Beklagte hat ' den Vertrag auch nicht am 07.12.2019 wirksam 'widerrufen. 

Voraussetzung eines Widerrufsrechts nach den §§ 312 ff. BGB ist das Vorliegen 

eines Verbrauchervertrages. Der streitgegenständliche Vertrag ist kein 

Verbrauchervertrag, da die Beklagte nicht als Verbraucherin zu behandeln ist. 

Verbraucher i:S.d. § 13 BGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 

Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen . noch ihrer 

. selbständigen beruflichEm Tätigkeit zugerechnet werden kann. Dies ist bei der 

Beklagten nicht der Fall. Ausweislich des zwischen den Parteien geschlossenen 

Vertrages ist Zweck des Vertrages die Aufnahme bzw. die Forts'etzung einer 
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selbständigen Tätigkeit der Beklagten als Fotomodell. Dies hat die Beklagte auch 

nicht bestritten. Vielmehr hat die Beklagte im Rahmen ihrer persönlichen Anhörung 

ausgeführt, dass es ihr darum ging, durch die Vermittlung über die Plattformen der 

Klägerin entgeltliche Tätigkeiten als Model in verschiedenen Bereichen vermittelt zu 

bekommen. Es ging der Beklagten somit bei Abschluss des Vertrages um die 

Erzielung . von Einkünften im Rahmen einer . selbständigen entgeltlichen Tätigkeit 

LS.d. § 148GB. 

Selbst wenn der Beklagten ein Widerrufsrecht zustünde, hat die Beklagte mit der als 

Anlage K2 (BI. 22. d.A.) vorgelegten und von ihr unterzeichneten Erklärung vom 

24.11.2019 auf ein etwaiges Widerrufsrecht verzichtet. Darin erklärt die Beklagte ihr 

Einverständnis über den Verlust des Widerrufsrecht bei sofortiger Ausführung des 

Vertrages. Die Beklagte wurde dabei entsprechend der gesetzlichen Vorgaben· über 

den Verlust des Widerrufsrechts belehrt. Die Klägerin hat durch die Anfertigung von 

Fotos· am Tag der Unterzeichnung des Vertrages mit der Durchführung des 

Vertrages begonnen. Selbst wenn man die Behauptung der Beklagten, wonach sie 

keine Gelegenheif gehabt habe, den Inhalt des -Schreibens aufmerksam zu lesen; . 

unterstellt, so geht das Gericht aufgrund der Gestaltung des Formulars und der 

unstreitig erfolgten Unterschriften der Beklagten davon aus, dass ihr ,die durch 

Fettdruck und Einrahmung hervorgehobenen Testteile direkt über dem 

Unterschriftfeld nicht entgangen sein können. Die Beklagte war bereits selbständig 

und im Rechtsverkehr unterwegs. Sie hätte erkennen können und müssen, dass sie 
. . 

rechtserhebliche Erklärungen unterschreibt. Soweit die Beklagte behauptet hat, dass 

. zwischen den Parteien entgegen des unterzeichneten Formulars ein2-wÖchiges 

Widerrufsrecht vereinbart worden sei, ·hat sie die sich gemäß § 416 BGB aus der 

unterzeichneten Urkunde Anlage K2 ergebenden Beweis auch nicht widerlegt. Die 

Vernehmung der Zeugin Er war unergiebig. Die Zeugin Er hat ausgeführt, dass sie 

bei dem Gespräch zwischen der Mitarbeiterin der Klägerin und der ßeklagten nicht 

dabei gewesen sei und den Inhalt des Gesprächs nicht mitbekommen habe. Die ' 

Zeugin Er sei als Begleitung mit einer Freundin inden Räumlichkeiten der Klägerin 

gewesen, wo sie auch die Beklagte angetroffen habe. Der Zeugin Er. und ihrer 

Freundin sei mitgeteilt worden, dass der Vertrag binnen zwei Wochen widerrufen 

werden könne. Die Zeugin Er und ihre Freundin hätten keinen Vertrag mit der 

Klägerin abgeschlossen und seien nach Hause gegangen. Nach alledem hat die 

Zeugin Er die Behauptung der Beklagten nicht bestätigt Die Zeugin Er war bei dem 
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Gespräch zwischen der Mitarbeiterin und der Beklagten nicht anwesend. Soweit die 

Z~ugin Er ausgeführt hat; dass ihnen von der Mitarbeiterin der Klägerin mitgeteilt 

worden sei, dass ihnen ein zweiwöchiges Widerrufsrecht zustehe, so vermag dies 
, . 

nicht den ' Beweis dafür erbringen, dass zwischen der Beklagten LInd der Klägerin 

entgegen der unterzeichneten 'Urkunde ein Widerrufsrecht vereinbart wurde. Zudem 

ist die Angabe der Zeugin Er bereits deshalb nicht ergiebig, weil ein zweiwöchige's ' 

Widerrufsrecht zwar grundsätzlich in Betracht kommt, vorliegend jedoch wegen der ' 

sofortigen Ausführung des Vertrages erloschen ist. 

Der Vertra~ ist auch nicht infolge Anfechtung nach § 142 BGB unwirksa'm. Soweit die 

Beklagte behauptet hat, dass sie sich über die Möglichkeiten der Vermarktung geirrt 

und geglaubt habe, dass sie Aufträge erhalten werde, handelt es sich um einen 

, unbeachtlichen Motivirrtum, der nicht zur Anfechtung berechtigt. Auch stellt dies 

keinen Grund zur außerordentlichen Kündigu.ng dar. Soweit die Beklagte darüber 

hinaus behauptet hat, dass sie hinsichtlich der Widerrufsfrist getäuscht worden sei, 

kommt eine Täuschung der Klägerin bereits deshalb nicht in Betracht, weil die 

Beklagte' den in Fettdruck tindEinrahmung stark hervorgehobenen Te~ über den , 
, ' 

Verzicht auf das Widerrufsrecht hätte unmittelbar vor der Unterzeichnung des 

Formulars in Kenntnis nehmen können. Dies hat sie jedoch nicht getan. Es kann 

somit nicht davon ausgegangen werden, dass die Klägerin die Beklagte arglistig 

getäuscht hat. ' 

, Der Anspruch auf Zahlung von Zinsen ergibt sich aus den_§§ 280, 286 Abs. 2 Nr. 1, 

, 288 Abs: 1, Abs.2 8GB. Gemäß Ziffer f) der von der Klägerin in deli Vertrag wirksam 

einbezogenen allgemeinen Geschäftsbedingungen, war der zuzahlende 

Gesamtbetrag 10 Tage nach Vertragsunterzeichnung, welche hier am 24.11.2019 

erfolgte, zu zahlen. Nach Ablauf dieses nach dem Kalender zu bestimmenden 

, , Zeitpunkts befand sich die Beklagte mit der Zahlung der Vergütung in Verzug. Auch 

ist die Beklagte aus den vorstehenden Gründen nicht als Verbraucherin zu 

behandeln, so dass § 288 Abs. 2 BGB Anwendung findet. 

Zudem hat die Klägerin gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zahlung einer 

Pauschale in Höhe von 40,00 Euro aus § 288 Abs. 5 BGB. Die Beklagte handelte bei 

Abschluss des Vertrages nicht als Verbraucherin. 

11. 
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Die prozessualen Nebenentscheidungenergeben sich aus den §§ 91 Abs. 1,708 Nr. 

11, 711, 71.3 ZPO. 

-
Beglaubigt 


