
4 C 4107/21 (XXX) 

In dem Rechtsstreit 

Amtsgeri cht 
Oldenbu rg (Oldb) 

Verkündet am 28.07.2021 

_ , Justizhauptsekretär 
als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

Lorraine Media GmbH, vertr. d. d. GF, Hauptstraße 117, 10827 Berlin 
Geschäftszeichen: ••••• 

Klägerin 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ••••••••• 

gegen 

Beklagte 

hat das Amtsgericht Oldenburg (Oldb) auf die mündliche Verhandlung vom 21.07.2021 durch 
die Richterin am Amtsgericht für Recht erkannt: 



1. Der Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Wedding vom ••••• 
AZ.: wird aufrechterhalten. 

2. Die Beklagte trägt die weiteren Kosten des Verfahrens. 

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Tatbestand 

Die Parteien streiten über Ansprüche hinsichtlich der Vergütung für eine Daueranzeige. 

Die Beklagte beauftragte die Klägerin am 20.11.2020 im Rahmen eines "gewerblichen Dauer 
Anzeigenauftrags zur Eigenwerbung" mit der Anfertigung einer Fotoserie, der Anfertigung einer 
digitalen Anzeige daraus, sowie der Veröffentlichung dieser Anzeige im Internet unter Weiter
leitung von Anfragen von Dritten hinsichtlich der Anzeige. Darüber hinaus beauftragte die Be
klagte die Klägerin damit, die Anzeige der Beklagten an der digitalen Blitz Werbefunktion teil
nehmen zu lassen und der Beklagten den digitalen Zugang zur Liste aktueller Castingtermine 
einzuräumen. 

Insgesamt wurde eine Vergütung in Höhe von 675 € vereinbart. Diese war gemäß den Ge
schäftsbedingungen (Iit. f) zehn Tage nach Unterzeichnung des Auftrags fällig. 

Bei dem abzulichtenden Kind handelt es sich um die Enkelin _ der Beklagten. 

Gleichzeitig unterschrieb die Beklagte das als Anlage K2 vorgelegte "Informationsblatt und Be
lehrung zum gewerblichen Daueranzeigenauftrag" und die "Widerrufsbelehrung" sowie das 
"Muster-Widerrufsformular". Hinsichtlich des Inhalts und der Aufmachung dieser Formulare wird 
auf die Anlage K2 (BI. 32 d.A.) Bezug genommen. 

Bereits am 20.11.2020 wurden 64 digitale Fotos angefertigt, wovon fünf ausgesucht wurden. 
Es wurde das Galeriebild und die Anzeige gefertigt sowie die Kundendaten eingewilligt und 
Anzeige ab dem 22.12.2020 im Internet veröffentlicht. 

Die Klägerin hat beim Amtsgericht Wedding den Erlass eines Vollstreckungsbescheids gegen 
die Beklagte beantragt, welchen das Mahngericht am 12.3.2021 erlassen hat. Der Vollstre
ckungsbescheid wurde der Beklagten am 19.3.2021 zugestellt. Der Einspruch der Beklagten 
gegen den Vollstreckungsbescheid ist bei Mahngericht am 1.4.2021 eingegangen. 

Die Klägerin beantragt, 

den Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Wedding zum Aktenzeichen • -
••••• vom 12.3.2021 aufrechtzuerhalten. 

Die Beklagte beantragt, 

den Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Wedding zum Aktenzeichen _ -
••••• vom 12.3.2021 aufzuheben und die Klage abzuweisen. 
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Die Beklagte trägt vor, sie sei nicht berechtigt gewesen, ihre Enkelin gemäß § 1626 BGB zu 
vertreten. Es sei daher bereits kein Vertragsschluss zustande gekommen. 

Darüber hinaus hätten die Mitarbeiter der Klägerin die Beklagte überredet, den streitgegen
ständlichen Vertrag zu unterzeichnen. Sie hätten ihr gegenüber die Zusicherung abgegeben, 
der Vertrag könne jederzeit widerrufen werden. 

Hinsichtlich des Vortrags der Parteien im Einzelnen wird auf die gewechselten Schriftsätze so
wie deren Anlagen Bezug genommen. 

Entscheidungsgründe 

Die Klage ist begründet. 

Der Vollstreckungsbescheid war aufrecht zu halten. 

Die Klägerin hat gegenüber der Beklagten einen Anspruch auf Vergütung aus dem zwischen 
den Parteien geschlossenen gewerblichen "Daueranzeigenauftrag zu zur Eigenwerbung" vom 
22.11.2020. 

Der zwischen den Parteien unstreitig geschlossene Daueranzeigenauftrag ist nicht durch Wi
derruf unwirksam geworden. 

Die Parteien haben sich an 22.11.2020 wirksam über die Anfertigung einer digitalen Fotoserie 
sowie deren Veröffentlichung auf einer online Plattform der Beklagten über einen Mindestzeit
raum von zwölf Monaten geeinigt. Die Vergütung sollte gemäß der Einigung 675 € betragen. 

Die Beklagte hat dabei eine Erklärung im eigenen Namen abgegeben. Auf eine etwaige Vertre
tungsmacht hinsichtlich des zu fotografieren Kindes kommt es in Bezug auf den Vertragsschluss 
nicht an. 

Der Vertrag ist nicht wirksam gemäß § 355 BGB widerrufen worden. 

Unabhängig davon, dass ein Widerruf der Beklagten zu keiner Zeit erfolgt ist, der Beklagten 
auch kein gesetzliches Widerrufsrecht gemäß den §§ 312 b, 312 g, 355 Abs. 1 BGB zu. Das 
Gericht geht hier nicht davon aus, dass die Beklagte in diesem Fall als Verbraucherin gehandelt 
hat. Die Beklagte hat hier viel mehr als Unternehmerin im Sinne des § 14 BGB gehandelt. 

Unternehmer ist nach der Legaldefinition des § 14 Abs. 1 BGB nämlich eine natürliche oder 
juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit han
delt. Demgegenüber ist nach § 13 BGB in der ab 13. Juni 2014 geltenden Fassung (BGBI. 2013 
I S. 3643) Verbraucher jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, 
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die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zuge
ordnet werden können. Sowohl die gewerbliche als auch die selbständige berufliche Tätigkeit 
setzen - jedenfalls - ein selbständiges und planmäßiges, auf gewisse Dauer angelegtes An
bieten entgeltlicher Leistungen am Markt voraus, wobei eine Gewinnerzielungsabsicht jedoch 
nicht erforderlich ist (Für die Abgrenzung zwischen Verbraucher- und Unternehmerhandeln ist 
dabei grundsätzlich die objektiv zu bestimmende Zweckrichtung des Rechtsgeschäfts entschei
dend. Dabei kommt es maßgeblich auf die jeweiligen Umstände des Einzelfalles, insbesondere 
das Verhalten der Parteien bei Vertragsschluss an (BGH, Urteil vom 18.10.2017, Az.: VIII ZR 
32/16). 

Gemessen an diesen Grundsätzen ist die hiesige Beklagte aber nach Überzeugung des Ge
richts als "Unternehmerin" anzusehen. Auf dem unterzeichneten Vertragsformular ergibt sich, 
dass ein "gewerblicher Daueranzeigenauftrag zur Eigenwerbung" zu Erwerbszwecken erteilt 
worden ist. Weiterhin ist angegeben, dass die Beklagte die abgebildete Person als Fotomodell 
in Film, Werbefotografie und Musikvideos eingesetzt wissen will. Mithin ist die im Zusammen
hang mit dem Anzeigenauftrag stehende geplante Tätigkeit eine Erwerbstätigkeit der Beklag
ten. 

Darüber hinaus ist das vertraglich eingeräumte Widerrufsrecht erloschen. Laut vertraglicher 
Vereinbarung erlosch der Widerruf, wenn mit Zustimmung der Beklagten mit der Vertragsaus
führung vor Ablauf der Widerrufsfrist begonnen wurde. 

Anhaltspunkte dafür, dass diese Regelung gegen die Vorschriften der §§ 307 ff BGB verstößt, 
liegen nicht vor. Die Regelung wendet sich, wie oben bereits festgestellt, an Unternehmer. Da
bei ist sie an die gesetzliche Regelung des §§ 356 Abs. 5, 312 f Abs. 3 BGB angelehnt. Die 
Beklagte ist ordnungsgemäß über ein bestehendes Widerrufsrecht belehrt worden. Die Be
klagte hat dabei zweifach ausdrücklich zugestimmt, dass mit der Ausführung des Vertrages 
sofort und vor Ablauf der Widerrufsfrist begonnen werden soll. Gleichzeitig hat sie erklärt, dass 
ihr bekannt sei, dass sie durch die Zustimmung zur sofortigen Ausführung ihr Widerrufsrecht 
verliere. Die Ausgestaltung des Belehrungsformulars ist hinreichend erkennbar. So wurden die 
entsprechenden Hinweise bezüglich des Erlösehens des Widerrufsrechts dadurch hervorgeho
ben, dass sie fett gedruckt und eingerahmt wurden. 

Soweit die Beklagte vorträgt, die Mitarbeiter der Klägerin hätten ihr zugesichert, der Vertrag 
könne jederzeit widerrufen werden, so kann darin kein hinreichend substantiierter Vortrag ge
sehen werden. Darüber hinaus fehlt es an einem entsprechenden Beweisantritt. 

Die Klägerin hat die beauftragten Leistungen unstreitig erbracht. Sie hat bereits am 22.11.2020 
die digitalen Fotos gefertigt. Damit hat die Beklagte ein etwaiges Widerrufsrecht bereits am 
zweiten 20.11.2020 wieder verloren. 

Die zugesprochenen Zinsen folgen unter dem Gesichtspunkt des Verzuges aus dem §§ 286, 
288 Abs. 2 BGB. Der Anspruch auf Zahlung einer Verzugskostenpauschale in Höhe von 40 € 
findet seine Grundlage in lit. k der Geschäftsbedingungen der Klägerin in Verbindung mit § 288 
Abs. 5 BGB. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO. 
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Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus den §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. 

Die Streitwertfestsetzung fußt auf § 3 ZPO. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Diese Entscheidung kann mit der Berufung angefochten werden. Sie ist innerhalb einer Notfrist von einem 
Monat einzulegen bei dem Landgericht Oldenburg (Oldb), Elisabethstraße 7, 26135 Oldenburg. 
Die Frist beginnt mit der Zustellung der in vollständiger Form abgefassten Entscheidung. Die Berufung 
ist nur zulässig wenn der Beschwerdegegenstand 600,00 € übersteigt oder das Gericht die Berufung zu 
diesem Urteil zugelassen hat. 
Zur Einlegung der Berufung ist berechtigt, wer durch diese Entscheidung in seinen Rechten beeinträchtigt 
ist. Die Berufung wird durch Einreichung einer Berufungsschrift eingelegt. Die Berufung kann nur durch 
einen Rechtsanwalt eingelegt werden. 
Darüber hinaus kann die Kostenentscheidung isoliert mit der sofortigen Beschwerde angefochten wer
den. Sie ist innerhalb einer Notfrist von zwei Wochen bei dem Amtsgericht Oldenburg (Oldb), Elisabethstr. 
8,26135 Oldenburg oder dem Landgericht Oldenburg (Oldb), Elisabethstraße 7,26135 Oldenburg ein
zulegen. Die Frist beginnt mit der Zustellung der Entscheidung. 
Die sofortige Beschwerde gegen die Kostenentscheidung ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwer
degegenstandes 200 € und der Wert des Beschwerdegegenstandes in der Hauptsache 600 € übersteigt. 
Beschwerdeberechtigt ist, wer durch diese Entscheidung in seinen Rechten beeinträchtigt ist. 
Die Beschwerde wird durch Einreichung einer Beschwerdeschrift oder zur Niederschrift der Geschäfts
stelle 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 begründet werden. 

Richterin am Amtsgericht 

Beglaubigt 
Oldenburg, 09.08.2021 

~~. Justizangestellte 
als Urkundsbeamtin/Urkundsbeamter der Geschäftsstelle des Amtsgerichts 
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