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AMTSGERICHT MÜNCHEN 

IM NAMEN DES VOLKES 
 
In dem Rechtsstreit 
 
wegen Forderung 
 
erlässt das Amtsgericht München durch die Richterin am Amtsgericht am 10.10.2013 auf Grund der 
mündlichen Verhandlung vom folgendes 
 
Endurteil 
 
1. Die Klage wird abgewiesen. 
 
2. Der Kläger hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 
 
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Kläger kann die Vollstreckung des Beklagten durch Sicherheits-
leistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht der 
Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrags leistet. 
 
Tatbestand 
 
Die Klagepartei begehrt von dem Beklagten die Rückabwicklung eines Kaufvertrags über einen Waschau-
tomaten. 
 
Der Kläger, der eine Physiotherapie-Praxis betreibt, bestellte bei dem Beklagten über dessen Internetauftritt 
einen Waschautomaten der Marke zum Preis von € ,- zuzüglich einer Garantieverlängerung in Höhe von € ,- 
sowie zuzüglich Versandkosten in Höhe von € , . 
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Hierbei gab er in der Eingabemaske als Kundeninformation unter anderem folgende Daten an:  
 
"Physiotherapie ..." 
 
Ergänzend wird auf die Anlage K1 Bezug genommen. 
 
Der Kläger gab außerdem eine abweichende Lieferadresse in an. Hierbei wurden hinsichtlich des Namens 
von der Eingabemaske des Beklagten die Angaben "Physiotherapie " übernommen und von dem Beklagten 
nicht geändert. Bei der abweichenden Lieferanschrift handelt es sich um die Privatadresse des Klägers. 
 
Der Kläger verwendete im Rahmen der Bestellung die Email-Adresse " @physiotherapie- .de". Die Rech-
nungssumme wurde durch den Kläger per Sofortüberweisung von seinem privaten Konto überwiesen. 
 
Der Waschautomat wurde schließlich am an die von dem Kläger angegebene Lieferadresse geliefert. Mit 
Email vom gleichen Tag erklärte der Kläger gegenüber dem Beklagten, dass er von seinem Widerrufsrecht 
Gebrauch mache. Nachdem der Beklagte entsprechende Ansprüche zurück gewiesen hatte, forderte der 
Kläger den Beklagten auf, den Waschautomaten bis spätestens auf Kosten des Beklagten abzuholen und 
den Kaufpreis zu erstatten. 
 
Der Kläger bringt vor, die Bestellung sei für seinen privaten Gebrauch an seiner Privatadresse bestimmt 
gewesen. 
 
Der Kläger meint, ihm stünde ein Widerrufsrecht zu, da er vor oder bei Kaufvertragsabschluss nicht als Un-
ternehmer aufgetreten sei. Vielmehr ergäben sich Zweifel an seiner Unternehmereigenschaft schon daraus, 
dass der Beklagte bei Annahme des klägerischen Angebots von einer von der Physiotherapiepraxis ver-
schiedenen Versandadresse des Klägers Kenntnis gehabt habe. Hierbei sei auch zu beachten, dass die 
Zahlung vom Privatkonto des Klägers erfolgt sei und die Lieferung an die Privatanschrift des Klägers erfolg-
te. 
 
Der Kläger beantragt: 
 
1. Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 727,90 Euro zu bezahlen Zug um Zug gegen Herausgabe und 
Rückübereignung des Waschautomaten . 
 
2. Der Beklagte wird weiter verurteilt, den Kläger von seinen außergerichtlichen Rechtsverfolgungskosten in 
Höhe von 120,67 Euro freizustellen. 
 
3. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. 
 
4. Es wird festgestellt, dass der Beklagte mit der Rücknahme des Waschautomaten in Verzug ist. 
 
Die Beklagte beantragt: 
 
kostenpflichtige Klageabweisung. 
 
Der Beklagte rügt die örtliche Zuständigkeit des Gerichts. 
 
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf das Protokoll der mündlichen Ver-
handlung vom 12.09.2013 sowie die gewechselten Schriftsätze samt Anlagen Bezug genommen. 
 
Entscheidungsgründe  
 
Die Klage ist zwar zulässig, aber unbegründet. 
 
I. Die Klage ist zulässig, insbesondere ist das Amtsgericht München sachlich zuständig, §§ 23, 71 Abs. 1 
GVG. Die örtliche Zuständigkeit des Amtsgerichts München ergibt sich aus § 29 Abs. 1 ZPO, da hinsichtlich 
der Rückabwicklung des Kaufvertrags ein einheitlicher Erfüllungsort dort anzunehmen ist, wo sich die Kauf-
sache zur Zeit des Widerrufs befindet (vgl. Zöller-Vollkommer, 29. Aufl., § 29 Rn. 25 "Kaufvertrag" m.w.N.). 
 
II. Die Klage ist unbegründet, da dem Kläger kein Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises Zug um Zug 
gegen Rückgabe des Waschautomaten aus §§ 312 d Abs. 1, 355, 357 Abs. 1 S. 1, 346 Abs. 1 BGB zusteht. 
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1. Der vorliegende Vertrag wurde zwar unter der Verwendung von Fernkommunikationsmitteln abgeschlos-
sen. Allerdings handelte der Kläger hierbei nicht als Verbraucher im Sinne von § 13 BGB. In diesem Zu-
sammenhang ist es ohne Belang, ob der Waschautomat für private Zwecke des Klägers bestimmt war. Viel-
mehr ist eine Zuordnung entgegen dem vom Kläger verfolgten Zweck möglich, wenn die dem Vertrags-
partner erkennbaren Umständen eindeutig und zweifelsfrei darauf hinweisen, dass in Ausübung der gewerb-
lichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit gehandelt wird (BGH, Urt. vom 30.09.2009, VIII ZR 7/09, Rn. 
11). Vorliegend gab der Kläger als Kundennamen nicht seinen Namen, sondern die Physiotherapie-Praxis 
sowie darunter seinen Namen an. Dies ist im Rechtsverkehr so zu verstehen, dass der Vertrag mit der Phy-
siotherapie-Praxis abgeschlossen werden soll, deren Inhaber der Kläger ist. Eigentlicher Vertragspartner 
sollte daher die Physiotherapie-Praxis sein. Hierfür spricht auch, dass seitens des Klägers die Emailadresse 
der Praxis verwendet wurde. Der Kläger handelte daher vorliegend schon nicht als Privatperson, sondern als 
Vertreter / Inhaber seiner Praxis. Hierin liegt der entscheidende Unterschied zu der vom BGH mit Urteil vom 
30.09.2009 entschiedenen Konstellation, da dort ausweislich der Gründe stets klar war, dass die Klägerin 
persönlich Vertragspartnerin der Beklagten war (vgl. BGH aaO, Rn. 13). Schon aus diesem Grund kann nicht 
von einer Verbrauchereigenschaft ausgegangen werden. 
 
2. Die Angabe einer abweichenden Lieferadresse führt nicht zu Zweifeln, die eine Anwendung von § 13 BGB 
rechtfertigen könnten. Insbesondere ist hierbei zu berücksichtigen, dass der Kläger bei der abweichenden 
Lieferadresse die Namensangaben nicht änderte und den Passus "Physiotherapie " nicht entfernte. Nach 
dem objektiv erkennbaren Erklärungsinhalt sollte daher an die Physiotherapie-Praxis unter der abweichen-
den Lieferadresse geliefert werden. Für den Beklagten war in diesem Zusammenhang nicht erkennbar, dass 
es sich hierbei nicht um eine weitere Adresse bzw. einen Lagerraum der Praxis, sondern um die Privatwoh-
nung des Klägers handelte. 
 
3. Zweifel an dem unternehmerischen Handeln des Klägers konnten auch nicht durch die Bezahlung des 
Kaufbetrags von dem Privatkonto des Klägers begründet werden. Für die Beurteilung der Unternehmer- / 
Verbrauchereigenschaft kommt es auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses an, so dass Vorgänge nach 
Abgabe der entscheidenden Willenserklärungen ohne Belang sind. Die Kaufpreiszahlung erfolgte vorliegend 
nach Vertragsabschluss und ist daher irrelevant. 
 
III. 1. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. 
 
2. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 11, 711 S. 1, 2, 709 S. 2 ZPO. 


