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hat das Landgericht Darmstadt ~ 6. Zivilkammer - durch die Vorsitzende Richterin am
Landgericht Hartmann-Grimm, den Richter am Landgericht Grund und den Richter am
Landgericht Jahn im schriftlichen Verfahren nach Schriftsatznachlass bis zum
08.06.2021 für Recht erkannt:

Die Berufung der Klägerin gegen das am 27.10.2020 verkündete Urteil des Amtsge-

richts Damnstadt, Az: 303 C 96/20, wird zurückgewiesen.

Die Klägerin hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin darf die Vollstreckung durch Sicher"

heitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages

abwenden, wenn nicht der Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von

110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

Die Revision wird zugelassen.

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 1.196,00 Euro festgesetzt

Gründe

Mit ihrer Klage begehrt die KIägerin eine Vergütung für eine Eintragung des Geschäfts-
betriebs des Beklagten in ein von ihr, der Klägerin, unterhaltenes Gewerbeportal im In-

ternet.

Widerklagend beantragt der Beklagte die Feststeiiung, dass der Klägerin über die von

ihr eingeforderte Vergütung hinaus keine weitergehenden Ansprüche aus dem von

dem Beklagten abgegebenen Antrag auf Eintragung seines Geschäftsbetriebes in das

von der Kiägerin betriebene Gewerbeportal zustehen.

Die Klägerin betreibt im Internet unter der Adresse www.lhrgewerbeportal.de eine In-

ternetseite, auf der sich Unternehmen mit ihrem Geschäftsbefrieb registrieren lassen

können. Hierfür verschickt die K!ägerin per Postwurfsendung einen vorformuiierten

Vordruck, auf dessen Rückseite auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Klä-

gerin aufgebracht sind.

Der Beklagte betreibt in Pfungstadt eine Tennisschule. Er unterzeichnete am

08.01.2020 den ihm von der Klägerin zuvor mit Postwurfsendung übersandten Vor-

druck und sandte diesen an die Kfägerin zurück. Wegen der weiteren Einzelheiten wird

auf die bei den Akten befindliche Abtichtung Bezug genommen (BI. 8 d.A.).
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Nachdem der Beklagte den ihm in Rechnung gestellten Betrag nicht an die Klägerin

zahlte, machte diese ihre Forderung i.H.v. 598,00 € mit Mahnschreiben vom

30.01.2020 gelten. Daraufhin hat der Beklagte mit anwaltlichem Schreiben vom

04.02.2020 ein von ihm womöglich eingegangenes Vertragsverhältnis mit der Klägerin

wegen arglistiger Täuschung angefochten.

Die Klägerin ist der Ansicht, dass in dem an den Beklagten übersandten Vordruck die

Entgeltpfficht der Leistungen hinreichend transparent und deutlich gemacht werde, so

dass der Beklagte an den von ihm eingegangenen Vertrag gebunden bleibe und die-

sen auch nicht habe wirksam anfechten können.

Die Klägerin hat deshalb beantragt,
den Beklagten zur Zahlung von 598,00 € zuzüglich Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunk-

ten über dem Basiszinssatz seit dem 28.01.2020 zu verurteilen

Der Beklagter hat beantragt,

die Klage abzuweisen und widerklagend festzustellen, dass der Klägerin gegen Ihn,

den Beklagten, auch über die K!ageforderung hinaus keine weiteren Ansprüche aus

dem Eintragungsantrag vom 08.01.2020 zustehen würden sowie die Klägerin zu verur"

teilen, an den Beklagten vorgerichtliche Kosten i.H.v. 169,50 € nebst Zinsen i.H.v.

5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

Der Beklagte vertritt die Ansicht, dass durch den Formularvordruck der Klägerin kein

wirksames Angebot aufAbschluss eines kostenpflichtigen Eintrags abgegeben wurde.

Mit Urteil vom 27.10.2020 hat das Amtsgericht Darmstadt die Klage abgewiesen und

auf die Widerklage festgestellt, dass der Klägerln gegen die Beklagte auch über die

unbegründete Klageforderung hinaus keine weiteren Ansprüche aus dem Antrag der

Beklagten vom 08.01.2020, gerichtet auf die Eintragung ihres Geschäftsbetrlebs in ein

von der Klägerin betriebenes Gewerbeportal im Internet, zustehen.

Zudem wurde die Klägerin auf die Widerklage verurteilt, an die Beklagte 169,50 €vor-

gerichtliche Rechtsanwaltskosten nebst Zinsen i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem je"

weils gültigen Basiszinssatz seit dem 30.03.2020 zu zahlen.

Zur Begründung hat das Amtsgericht ausgeführt, der im Januar 2020 zwischen den

Parteien abgeschlossene Vertrag über die Registrierung des Geschäftsbetriebs des

Beklagten in einem von der Klägerin im Internet unterhaltenen Gewerbeportal sei

rechtlich als Werkvertrag nach § 631 BGB zu qualifizieren, allerdings sei die von der

Ktagerin in ihrem Formularvordruck verwandte Entgeltabrede voriiegend im Verhältnis

zum Beklagten wegen ihres überraschenden Charakters nicht Vertragsbestandtei! ge-

worden (§ 305c Abs. 1 BGB).
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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf das Urteil des Amtsgerichts Darmstadt vom

27.10.2020 Bezug genommen.

Gegen dieses Urteil hat die Klägerin Berufung eingelegt und beantragt, den Beklagten

zu verurteilen, an die Klägerin einen Betrag i.H.v. 598,00 € zuzüglich Zinsen i.H.v.

9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 28.01.2020 zu zahlen und die Wi-

derklage abzuweisen.

Der Beklagte verteidigt das angefochtene Urteil.

II.

Die Berufung ist zulässig; sie wurde form- und fristgerecht eingelegt und begründet.

Die Beschwer der Klägerin übersteigt 600,00 Euro, da der Leistungsantrag der Kfage

und die negative Feststellungsklage bei der Widerkiage nicht denselben Streitgegen-

stand betreffen und die Werte für die Beschwer zu addieren sind, dag 5 S. 2 ZPO

nicht gilt (vgl. dazu BGH, Urteif vom 28.09.1994, Az: Xl! ZR 50/94, abgedruckt in NJW
1994, S. 3292).

Vorab wird gemäß § 540 Abs. 1 Ziff. 1 ZPO auf die tatsächlichen Feststellungen in
dem erstinstanzlichen Urteil des Amtsgerichts Darmstadt verwiesen. Anhaltspunkte für

Zweifel an der Richtigkeit oder Voliständigkeit dieser entscheidungserheblichen Fest-

Stellungen (§ 529 Abs. 1 Ziff.1 ZPO) sind nicht ersichtlich.
Die Berufung hat aber in der Sache keinen Erfolg.

Das Amtsgericht hat mit zutreffender Begründung die Klage abgewiesen und der Wi-

derklage stattgegeben.

In dem angefochtenen Urteii wurde zu Recht die Entgeitabrede als nicht wirksam ver-

einbart angesehen.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf Begründung in dem angefochtenen Ur-

teil Bezug genommen, die die Kammer in vollem Umfang teilt.

Die Berufung der Kiägerin ist nicht geeignet, an dieser Beurteilung etwas zu ändern.

Zum einen ist es zwar richtig, dass die Vertragspartner der Klägerin regelmäßig ein

Gewerbe betreiben, dies deutet aber nicht zwingend darauf hin, dass es sich auch um

Kaufleute im Sinne des HGB handelt, so dass bestimmte Schutzvorschriften für diese

nicht oder nur eingeschränkt anwendbar wären. Entscheidend ist jedenfalls auch für

die Kammer, dass die Art der Vertragsgestaltung, wie sie in dem angefochtenen Urteil

zutreffend beschrieben ist, auch für einen geschäftlich nicht unerfahrenen Vertrags-

Partner so undurchschaubar geregelt ist, dass dem Ziel der allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen, eine klare nachvollziehbare und zweifelsfreie Regelung zu treffen, nicht

entsprochen wird.
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Vor allen Dingen hält es die Kammer für zutreffend, dass die amtsgerichtliche Ent-

Scheidung auf das Urteil des LG Wiesbaden vom 20.07.2020, Az. 13 0 19/19, verwie"

sen hat, auch wenn diese Entscheidung noch nicht rechtskräftig und derzeit das Beru-

fungsverfahren beim OLG Frankfurt am Main anhängig ist (Az. 6 U 22/20).
Der Umstand, dass es sich bei diesem Verfahren um ein wettbewerbsrechtliches Ver-

botsverfahren handelt, weiches keinerlei Auswirkungen auf die Frage der Wirksamkeit

des streitbefangenen Vertrages hat, ändert nichts daran, dass die dort aufgestellten

Grundsätze zur Bewertung eines Vertragsverhältnisses von der Kammer geteilt wer"

den.

Die dort verwandten Argumente gelten gleichermaßen auch für die Frage eines wirk-

samen Vertragsabschlusses und werden so auch von anderen Gerichten geteilt (vgf.

Z.B. LG München l, Urteil vom 28.05.2021, Az. 6 S 13485/20, noch nicht veröffentlicht,

eingereicht vom Beklagtenvertreter als Anlage zum Schriftsatz vom 08.06.2021, ß/.

292, 302 d.A.).

!m Einzelnen:

1.

Unter der Überschrift „Betreff ist auf der oberen rechten Hälfte des Formularvordrucks

aufgeführt, dass es sich um ein „Angebot kostenpflichtiger Texteintrag fürEUR 598,00

pro Jahr inkl. USt" handele. Im dortigen Textblock wird dieser Hinweis jedoch optisch

zurückgesetzt. Die Angaben „Datum" und „Betreff" werden durch eine größere Schrift"

form und Fettdruck hervorgehoben, sogar das Datum selbst ist drucktechnisch deutlich

größer gehalten als der sehr kleine Text nach „Betreff". Dadurch tritt der im Vergleich

kleiner gehaltene Hinweis auf die Entgeltpflicht in der Wahrnehmung deutlich zurück.

Das Abdrucken eines vergleichsweise großen und dunklen QR-Codes direkt in diesem

Textbereich lasst den Kostenhinweis weiter in den Hintergrund treten.

2.

Ein weiterer Hinweis auf die Kostenpffichtigkeit der angebotenen Leistung findet sich
ebenfalls in der rechten Hälfte des Fomnularvordrucks unter der Überschrift „Leistungs-

Übersicht.". Dort werden zunächst unter dem Stichwort „Texteintrag" die angebotenen

Leistungen der Klägerln aufgezählt. Sodann wird - ohne jegliche drucktechnische Ab"

setzung - auf den „Beitrag EUR 598,00 jährlich inkl. USt" verwiesen. Dieser Hinweis

auf die Entgeltlichkeit des Angebots verschwindet durch dieses Layout in dem Text-

block.

Unter einer Überschrift „Leistungsübersicht" ist für den Empfängerkreis des Angebotes

zudem gerade kein Hinweis auf eine Gegenlelstung zu erwarten, sondern lediglich

eine - was auch zunächst erfolgt - Beschreibung des Inhalts des von der Klägerin an-

gebotenen Texteintrages.

Dies wird dadurch verstärkt, dass durch die Gestaltung des Formbiatts im Übrigen der

Blick des Lesers von diesen Hinweisen weg auf die !inke Seite des Formulars gelenkt
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wird. Dort befinden sich in im Vergleich großer Schrift die Felder, die vom Adressaten

des Angebots auszufüllen sind. Auf diese wird durch fett gedruckte und unterstrichene

Aufforderungen besonders hingewiesen.

3.

Der dritte Hinweis findet sich im unteren Abschnitt des Formulardruckes. Auch hier

wird der Hinweis auf die Kostenpflichtigkeit des Angebots und die - sich im Rest des

Formulardrucks Em Übrigen in keiner Weise wiederfinde - verbindliche Bestellung eines

Texteintrags für 2 Jahre durch die Gestaltung des Formularvordruckes in den Hinter-

grunö gerückt.

Bevor in dem sich im unteren Abschnitt des Formulars befindlichen, umrandeten Käs-

ten auf die Kostenpflicht des Angebots und die Bindung für 2 Jahre hingewiesen wird,

wird mit einem in Großbuchstaben gehaltenen »WICHTIG" lediglich darauf verwiesen,

dass die Gewerbedatenregistrierung innerhalb weniger Werktage nach Rücksendung

des Formulars erfolge. Daran schließt sich eine Warnung in Großbuchstaben und Fett"

druck an: „BITTE ÜBERPRÜFEN S!E NOCHMALS DIE DATEN AUF !HRE RICHTIG-
KEIT!"

Hierauf und nicht auf den nachfolgenden Kostenhinweis wird der Blick des Lesers ge-

lenkt. Auch an dieser Stelle und in Zusammenhang mit den vorangestellten Hinweisen

ist gerade an der Stelle keine Entgeltklausel zu erwarten.

Andererseits wird an den Stellen, an denen ein Hinweis auf eine Kostenpflicht erwartet

werden könnte, etwa im oberen rechten Bereich des Formularvordruckes, in dem der

Empfänger direkt angesprochen wird, kein solcher Hinweis gegeben. Vielmehr wird

dort nur betont, dass die Klägern „.. .ausschließlich vollständig und aktuefle Gewerbe-

daten... "akzeptiere. Hierzu, nämlich um diese Daten aufderWebseite veröffentlichen

zu können, wird der Adressat aufgefordert, die Daten zu ergänzen und das Formular

unterschrieben zurückzusenden.

Damit fehlt dem von der Klägerin verwandten Vordruckdie notwendige Klarheit, um

eine Entgeltpflicht zu begründen. Deshalb besteht kein Anspruch der Kiägerin auf Zah-

tung.

Für die Widerklage des Beklagten besteht das notwendige Feststellungsinteresse.

insoweit kann zur Vermeidung von Wiederholungen auf die zutreffenden Ausführun-

gen im angefochtenen Urteil Bezug genommen werden.

Ferner steht dem Beklagten und Widerkläger ein Anspruch auf Ersatz der ihm entstan-

denen vorgerichtlichen Anwaltskosten zu (§§ 280 Abs. 1 S. 1,311 Abs.2 Nr. 1 BGB).
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Auch insoweit kann auf die zutreffenden Ausführungen im angefochtenen Urteil Bezug

genommen werden.

Klarstellend ist darauf hinzuweisen, dass die förmliche Zustellung des Schriftsatzes

vom 18.03.2020 mit der Widerklage nicht verfügt wurde und deshalb für das Datum

der RechtshängigkeEt auf den Schriftsatz der Klägerin vom 30.03.2020 abzustellen, mit

dem die Zustellung der Widerklage bestätigt wurde.

Die Kosten des Berufungsverfahrens hat die Kiägerin zu tragen, da ihr Rechtsmitte!

keinen Erfolg hatte (§ 97 Abs. 1 ZPO).

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ohne Sicherheitsleistung, aber

mit Abwendungsbefugnis, folgt ausg 708 Ziff. 10ZPO in Verbindung mit §711 ZPO.

Der Streltwert für das Berufungsverfahren ergibt sich aus dem Klageantrag und dem

Gegenstandswert der Widerklage, weil diese Beträge - wie bereits in der Zulässigkeit

ausgeführt-zu addieren sind.

Die Revision war zuzulassen, weil die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat und

eine Entscheidung des Revisionsgerichts zur Fortbildung des Rechts oder Sicherung

einer einheitlichen Rechtsprechung erforderiich ist (§ 543 Abs. 2 ZPO). Die Rechtspre-

chung der Instanzgerichte zu der hierentscheidungserheblichen Frage ist uneinheit-

lich, zumal auch in den wenigstens Fällen die Entscheidungen der Amtsgerichte über-

haupt berufungsfähig sind.

Hartmann-Grimm Grund Jahn
Vorsitzende Richferin Richter am Landgericht Richter am Landgericht
am Landgericht
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Beglaubigt
Darmstadt, 01.07.2021

Grieser
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
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