
Amtsgeri(;ht Königstein i. Ts . 
. Aktenzeichen: 21 C 666/21 (14) 

---------11 Verkündet durch Zustellung am: 

••• Justizangestellte 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

I n dem Rechtsstreit 

Im Namen des Volkes 
Urteil 

Lorraine Media GmbH. vertr. d. d. Geschäfts!. ••••••. Hauptstraße 117. 10827 Berlin 
Geschäftszeichen: •••••• 

Klägerin 

Prozessbevollmächtigte: 

gegen 

Beklagter 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 

Geschäftszeichen: 

hat das Amtsgericht Königstein i. Ts. durch Richterin im schriftlichen Verfahren mit 
Schriftsatzfristende am 28.01.2022. am 13.05.2022 für Recht erkannt: 

1 ) Der Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Wedding vom 20.07.2021. 
Aktenzeichen: . wird aufrechterhalten. 

2.) Der Beklagte hat auch die weiteren Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

3) Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 
Der Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des 
jeweils zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin zuvor Sicher
heit in gleicher Höhe leistet. 



Tatbestand 

Die Parteien streiten über Vergütungsansprüche aus einem Werkvertrag fü r eine digitale 
Daueranzeige (Modelanzeige) . 

Am 01.12.2019 beauftragte der Beklagte in den Räumlichkeiten eines Hotels in die 
Klägerin unter der Anzeigenummer im Rahmen eines "gewerblichen Daueran
zeigenauftrages zur selbstständigen/beruflichen Tätigkeit als Model" mit der digitalen Anfert i
gung einer Fotoserie, der digitalen Bearbeitung von 5 Bildern für das Webpublishing . der 
Herstellung eines digitalen Galeriebildes , der digitalen Aufbereitung eines Bildes für Banner
werbung, der digitalen Datenerfassung zur Anzeigeveröffentlichung sowie der mindestens 
zwölfmonatigen Veröffentlichung in den Online-Zeitungen www.models-week.de, www.cas
tingzeitung.de und www.modelzeitung.de. Eine körperliche Überlassung der Bilder schloss die 
Klägerin aus. Es wurde vereinbart, in der Anzeige das am 28.10.2018 geborene Kind ••• 
abzubilden . Die Anzeige sollte unter den Rubriken Fotomodel, Film , Werbefotografie, Kinder
modei , Körperteilmodel und Musikvideo erscheinen. Zusätzlich sollte der Beklagte bis zum 
Ende der Laufzeit der Anzeige einen Online-Zugang zu einer exklusiven Liste aktueller 
Casting-Termine erhalten . Als Vergütung vereinbarten die Parteien einen Betrag in Höhe von 
660,00 €, fäll ig gem . den Geschäftsbedingungen (li!. f) zehn Tage nach Unterzeichnung des 
Auftrages. Zudem unterzeichnete der Beklagte am 01 .12.2019 eine Bestätigung zur Anzeige
nummer in der er versicherte, dass er "den gewerblichen Daueranzeigenauf
trag zur selbstständigenl gewerblichen Tätigkeit als freiberuflich tätiges Model d.h. als Unter
nehmer erteile". 

Sodann wurden von dem Kind 64 Fotos gefertigt, davon 5 ausgewählt , ein Galeriebi ld 
und eine Anzeige gefertigt und diese ab dem 01 .01 .2020 unter www.models-week.de im 
Internet veröffentlicht. 

Mit Schreiben vom 12.12.201 9 widerrief der Beklagte den Vertrag 

Auf Antrag der Klägerin hat das Amtsgericht Wedding am 20.07.2021 nach zuvor durchge
führtem Mahnverfahren einen Vollstreckungsbescheid über eine Hauptforderung in HÖhe von 
660,00 € erlassen. Gegen den dem Beklagten am 09.08.2021 zugestellten Vollstreckungsbe
scheid hat dieser am 17.08.2021 Einspruch eingelegt. 

Die Klägerin trägt vor, sie habe Anspruch auf Bezahlung der vereinbarten Vergütung in Höhe 
von 660,00 €. Der Beklagte habe als Unternehmer gehandelt, so dass ihm kein Widerrufsrecht 
zustehe. Die vereinbarte Vergütung sei in ihrer Höhe marktüblich oder sogar unterdurch
schnittlich . 

Die Klägerin beantragt, 
den Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Wedding vom 20.07 .2021 zum 
Aktenzeichen: aufrecht zu erhalten. 

Der Beklagte beantragt, 
den VollIsh·,,"'k. illl.Wde.s~Amtsgerichts Wedding vom 20.07 .2021 zum 
AktenzeiChen ufzuheben 

Der Beklagte trägt vor, er habe den Vertrag wirksam widerrufen . Er habe als Verbraucher ge
handelt. Zudem sei der Vertrag aufgrund der Höhe der vereinbarten Vergütung sittenwidrig 
und mithin nichtig gem. § 138 BGB. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten 
Schriftsätze nebst der dazu eingereichten Unterlagen sowie auf die Sitzungsniederschrift vom 
03.12.2021 verwiesen. 
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Entscheidungsgründe 

per Einspruch des Beklagten gegen den Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Wedding 
'ist zulässig, aber unbegründet. 

Die Klägerin hat gegen den Beklagten einen Anspruch auf Bezahlung von 660,00 € aus dem 
zwischen den Parteien geschlossenen "gewerblichen Daueranzeigeauftrag zur selbständi
gen/beruflichen Tätigkeit als Model". Die Parteien vereinbarten ausweislich der vorgelegten 
Vertragsurkunde, dass die Klägerin für den Beklagten zum Preis von 660,00 € eine digitale 
Fotoserie anfertigt und als Fotowerbeanzeige im Internet veröffentlicht. Der Beklagte ist für 
den Vergütungsanspruch der Klägerin auch passivlegitimiert. Der Beklagte hat den Vertrag im 
eigenen Namen als Auftraggeber unterschrieben und lediglich vereinbart, dass in der Anzeige 
das am 28.10.2018 geborene Kind als Person abgebildet werden soll. 

Die Klägerin hat den Vertrag auch unstreitig erfüllt. Die Klägerin hat insoweit unwidersprochen 
vorgetragen , 64 Fotos von dem Kind gefertigt und vereinbarungsgemäß eine Auswahl 
auf der Internetseite www.models-week.de, www.castingzeitung .de und www.modelzeitung.de 
veröffentlicht zu haben. 

Dem Vergütungsanspruch der Klägerin steht auch kein Vertragswiderruf des Beklagten entge
gen. Dem Beklagten stand kein gesetzliches Widerrufsrecht zu. In Betracht käme zwar ein 
Widerrufsrecht gem . §§ 355 Abs . 1,312 g Abs. 1 BGB. Gem. § 312 g Abs. 1 BGB steht einem 
Verbraucher bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen ein Widerrufs
recht gem. § 355 BGB zu. Der Beklagte hat den Vertrag mit der Klägerin außerhalb von 
Geschäftsräumen, nämlich gem. § 312 b Abs. 1 BGB unter gleichzeitiger körperlicher Anwe
senheit an einem Ort, der kein Geschäftsraum der Klägerin ist, geschlossen, nämlich unwider
sprochen in einem Hotel in . Die Klägerin ist auch unzweifelhaft Unternehmerin im 
Sinne des § 14 BGB. Allerdings handelte der Beklagte nicht als Verbraucher. Verbraucher ist 
gem. § 13 BGB jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
uberwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zuge
rechnet werden können. Entscheidend ist die - objektiv zu bestimmende - Zweckrichtung des 
Verhaltens . Das Gesetz stellt nicht auf das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein geschäft
licher Erfahrung , etwa auf Grund einer bereits ausgeübten gewerblichen oder selbstständigen 
beruflichen Tätigkeit ab, es kommt vielmehr darauf an, ob das Verhalten der Sache nach dem 
Privaten- dann Verbraucherhandeln- oder dem gewerblich-beruflichen Bereich - dann 
Unternehmertum - zuzuordnen ist (BGH, Urteil vom 15. November 2007 - III ZR 295/06 -. 
juris Rn 6) . Nach diesen Grundsätzen ist der streitgegenständliche Vertrag dem Unternehmer
tum zuzuordnen. Schon die Überschrift des Vertragstextes bezeichnet den Vertrag als ge
werblichen Daueranzeigeauftrag zur selbständigen/beruflichen Tätigkeit als Model. Auch die 
weiteren Umstände lassen auf die bezweckte Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit schlie
ßen. So betrug die vereinbarte Laufzeit des Vertrages mindestens 12 Monate. In dieser Zeit 
sol lte der Beklagte Zugang zu einer exklusiven Liste aktueller Casting-Termine erhalten. Die 
Fotos sollten auf professionellen Internetseiten wie www.models-week .de. www.castingzei
tung .de und www.model-zeitung .de veröffentlicht werden. Als Rubriken der Veröffentlichung 
wurden Fotomodel , Film , Werbefotografie, Kindermodel , Körperteilmodel und Musikvideo an
gekreuzt. also sämtlich Rubriken, die nicht der privaten Fotografie, sondern gewerblich-berufli
cher Tätigkeit zuzuordnen sind. Letztlich hat der Beklagte sogar eine zusätzliche Bestätigung 
auf einem gesonderten Blatt unterschrieben, dass er den Auftrag als Unternehmer erteile. 

Der zwischen den Parteien geschlossene Vertrag ist auch nicht gemäß § 138 Abs. 1, 
Abs. 2 BGB wegen Sittenwidrigkeit nichtig . Es liegt kein besonders grobes Missverhältnis 
zwischen Leistung und Gegenleistung vor, was eine tatsächliche Vermutung für ein Handeln 
aus verwerflicher Gesinnung und damit die Sittenwidrigkeit des Vertrags begründen würde. 
Ein besonders grobes Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung wäre anzuneh
men. wenn der objektive Wert der Leistung rund doppelt so hoch läge wie der objektive Wert 
der Gegenleistung (vgl. BGH, Urteil vom 26. November 1997 - VII I ZR 322/96 - , juris Rn 23) . 
Dies hat der Beklagte nicht dargetan. Die vertraglich geschuldete Leistung bestand nicht allein 
in der Anfertigung der Fotos nebst deren Digitalisierung und Auswahl , sondern beinhaltete 
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auch die Veröffentlichung der Anzeige über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten in 
mehreren Internetportalen, die Teilnahme an Bannerwerbung, den Zugriff auf eine Liste mit 
Castingterminen und die Verwertungsrechte an den Bildern. Das für diese Leistung ein Betrag 
von maximal 330,00 € angemessen sein soll , ist nicht ersichtlich . Allein ein hoher Preis für die 
vereinbarte Gegenleistung rechtfertigt ohne Hinzutreten weiterer Umstände keine Einordnung 
als sittenwidrig, zumal es dem Beklagten freistand , vor Vertragsschluss den Markt zu sondie
ren , Gegenangebote einzuholen und letztendlich von der aus seiner Sicht überteuert angebo
tenen Leistung Abstand zu nehmen und den Vertrag nicht zu schließen. Der Beklagte hat 
auch nicht vorgetragen, dass er sich bei Abschluss des Vertrags in einer unterlegenen Posi
tion befand, die die Klägerin in sittenwidriger Weise ausnutzte. 

Der Anspruch der Klägerin gegen den Beklagten auf Zinsen, wie im Vollstreckungsbescheid 
vom 20.07.2021 tituliert, ergibt sich aus Verzugsgesichtspunkten, §§ 280 Abs . 1, 286, 288 
Abs. 1 u. 2 BGB. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO. 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 11 . 711 ZPO. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Diese Entscheidung kann mit der Berufung angefochten werden. Sie ist einzulegen innerhalb einer Not
frist von einem Monat bei dem Landgericht Frankfurt am Main , Gerichtsstraße 2, 60313 Frankfurt am 
Main 
Die Frist beginnt mit der Zustellung der in vollstMdiger Form abgefassten Entscheidung . Die Berufung 
ist nur zulässig, wenn der Beschwerdegegenstand 600,00 € übersteigt oder das Gericht die Berufung in 
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 einge
legt. Die Berufung kann nur durch einen Rechtsanwalt eingelegt werden . 

Richterin 

B\!glaubigt 
Köni~lEiin illJ Taunus , 17 .05.2022 
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: : .. 6Ustizangestellte 

. ; Ur~",nds~e'~ljn/Urkundsbeamter der GescMftssteJle des Amtsgerichts 
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