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WIDERRUF DES 

PARTNERVERMITTLUNGSVERTRAGES 

BGH, Urteil vom 06.05.2021 – III ZR 169/20; NJW 2021, 2885 
 

SACHVERHALT 
(abgewandelt und gekürzt) 

 

Am 28.05.2018 schloss A mit B, einer Partnervermittlungsagentur einen 

Partnervermittlungsvertrag. Hierbei befanden sich A und ein Vertreter der B in der Wohnung 

der A. In dem von B verwendeten Vertragsformular ist die von ihr geschuldete Leistung in § 2 

wie folgt beschrieben:  

a) Umfangreiche Beratung im Rahmen eines persönlichen Gesprächs, in dem die 

speziellen Wünsche und Vorstellungen des Auftraggebers von dem in Betracht kommenden 

Partner erfasst, besprochen und auf Stimmigkeiten untersucht werden. Hierbei wird ein 

schriftlicher Personalbogen und ein Partnerwunschbogen erstellt (vorbereitende 

Leistung). 

b) Die so herausgearbeiteten Daten werden von B bewertet und nach einem bewährten 

System sorgfältig mit dem Kundenbestand von B abgeglichen, um eine möglichst 

weitgehende Übereinstimmung der Partnerwünsche zu gewährleisten (vorbereitende 

Leistung). 

c) Auf der Grundlage dieses Abgleichs stellt B spätestens innerhalb von vier Wochen nach 

Vertragsabschluss 21 Partnervorschläge (Partnerdepot) zusammen (Hauptleistung). Nach 

Erstellung des Partnerdepots können die Partnervorschläge innerhalb der 

Vertragslaufzeit von zwölf Monaten jederzeit (ggf. nach Ablauf einer Widerrufsfrist gem. 

§ 355 II BGB) in beliebiger Anzahl von B geliefert bzw. vom Auftraggeber abgerufen 

werden.  

Das hier genannte Partnerdepot wird also intern bei der B erstellt und der Zugriff auf die 

konkreten Partnervorschläge bedarf sodann einer gesonderten Bereitstellung durch B.  

 

Zudem ist in § 3 des Vertrages bestimmt, dass „auf die Ausarbeitung des Partnerdepots 

(Hauptleistung)“ 90 % und auf die „Verwaltung und Aktualisierung des Partnerdepots für die 

Dauer der Vertragslaufzeit von zwölf Monaten“ 10 % des Honorars entfallen sollten. Außerdem 
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einigten sich die Parteien gesondert, im Wege einer von B der A ausdrücklich und ernsthaft zur 

freien Wahl gestellten Zusatzvereinbarung, auf den Ausschluss des Kündigungsrechts aus § 

627 BGB.  

Darüber hinaus belehrte B die A über ihr Widerrufsrecht und A unterschrieb die folgende 

Erklärung:  

„Ich wünsche ausdrücklich, dass die Partnervermittlung B mit ihrer Dienstleistung aus 

dem Partnervermittlungsvertrag sofort beginnt. Mir ist bewusst, dass ich mein 

Widerrufsrecht verliere, wenn der Vertrag seitens der Partnervermittlung vollständig 

erfüllt ist.“ 

A verpflichtete sich zur Zahlung des Honorars bis 10 Uhr am Folgetag. Daher zahlte sie an B 

am 29.05.2018 das vereinbarte Honorar i.H.v. 8.330 €. Am selben Tag erstellte B das 

Partnerdepot und übermittelte der A drei Kontakte, die für A jedoch nicht erfolgreich waren. A 

„kündigte“ in der Folge den Vertrag mit Schreiben vom 04.06.2018, welches der B am 

05.06.2018 zuging. Per Schreiben ebenfalls vom 05.06.2018 erhielt A von B 17 weitere 

Kontaktvorschläge.  

 

A verlangt von B Rückzahlung des gesamten Honorars i.H.v. 8.330 €. Zu Recht?  

 


