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AmtgrIchla . 

Amtager1Cirt Rh~.~WI.ribrQck 

IM NAMEN DES VOLKES 
Urteil 

In dem Reet_M . 

der LOrrBine "MIId1a GmbH. valt. d. d. 01. Silbine GoeItz. Hau •. 117, 10827: 
~n. 

oegen 

Frau 

. . ~ . 
Die BaIdagte ~ v.utBIIt. In eil Kllgertn2et~.,1 nebIt .... in .... ., 5 PI ...... 
punJan Ober <11m BIll,,,,,,,,, MIt CIIIm aOl..2OOl5zuZllhlln. 

, . 

DIe ........ trtlgtcl. Ka.Wn'''~': 

Dia Urteil .• ~ ~latrMkbar. 
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I_nd un~ EntacheldunaearQndli 

,von der Darstellung des Tatbeitand'es wird gemlß § 313a·Abs .. 1 Satz 1 ZPO abQ~se.hen, . '. . .' . . 

'da ein Rechtsmittel gegen das Urteil unZweifelhaft nicht' eingelegt werden kann. . . 

Die Klagerln k~n~ von der Beklagten aus dem am 28.11.2004 abgeschlossenen Anzeigen

"~;.fClr·die Verö~~ichung einer Fotochiffreanzeige gemlß § 631 BGB die Zahlung des 

· .ve~.nbtl'rten·Werktohns In HOhe der Klageforderung verlangen. Die K1lgenri hatte ihre Werk-

· leistung insoweit erbracht, als die Fotos angefertigt wurden, entwickelt wurden, 5 ausge- . 

suchte Fotos digitalisiert wurden und diese seit dem 28.12.2004 im Intemet vel'Öfferitlicht 

waren. Insoweit' hatte sich die Bektagte fQr das von der KIIgerin angebOtene. Anzeigenpal~ 
. . " ,..,' 

.Model & More- MIndestlaufzeit 6 Monate zu einem Preis von 266,80 E enlaChI8d8n: Ol8ser' 
vereinbarte Preis von 266,80 E Ist von der Beklagten auch bezahlt worden. 

· Die Beklagte schuldet aber einen weiteren Werklohn von 269,88 E, weil sich nach Ziffer e) 

. der zum Vet1ragsinhalt gewordenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Klägerin 

mangels Kündigung der Anzeigenauftrag um 12 Monate verllngert hat. Die Kllgenn wird .es 

sicher nicht ohne·AbsIcht·untert ..... n haben diese \Jer1lngerungikiauHlln dem \Y9rtÜIIUt : ..... 
. . des Vertrages se.lbst mit aufgenommeri zu haben. Gleichwohl sind die Allgemeine", Ge-' . 
· achlft8bedlng~ngen wirksam in den Vertrag vom 28.11.2004 mit einbezogen.worden. Im 

· unteren Teil des Vertragstextes unmittelbar vor der Unterschrift ist eigens durch Fettdruck 

hervorgehoben, dass der Auftraggeber den Inhalt dieser Vereir,barung, insbesondere .aber 

· auch die umseitigen Ge~lftsbedingungen auf der Rückseite sorgfältig gelesen und auch 

: eine Ausfertigung dieser Vereinbarung erhalten hat. Die Regelung hinsichtlich der VerUln

gerungsklauael stellt damit keine fOr die Beklagte überraschende Regelung dar, mit deren 

Geltung sie nicht hätte rechnen manen. Außerdem wird im eigentliChen Vertrag -dur.ch. dl&' 

Verwendung des wortes .Mlndestlaufzeit" auch klar darauf hingewiesen, dass der Vertrag . 

nicht ab8ch~leßend fOr eine ganz ~stimmte Dauer abgeschlossen worden ist . 

. Mangels KDndlgung hat 'slch der Vertrag dam~ um weitere 12 Monate verlängert. Die 

· KlAgenn kann daher auch die für diesen Fall vereinbarte Vergütung in HOhe von 269,88 E 

verlangen. 

Die Beklagte hat in ihrer Klageerwiderung nur darauf hingewiesen, dass die Sache bei Ab

.. ' scI:Ilun auf 6. Monate beschrankt gewesen sei. Dieses Ist aber wie oben dargelegt nicht 
... ~ ,.'. .' 



zutreffend. Eine weitere Sletlungnahme der Beklagten liegt nicht vor. 

Der V~t:zugazlnsanspruch i8t In gesetzlicher Höhe gemlß §§ 288. 288 8GB ,seit Zustellung 

des Mahnbescheides am 28.09.2005 begr1lndet. 

Di:e KoStene~cheidung fOlgt aus § 91 ZPO, die Entscheidung über die ,vorläufige 

VollstreCkbarkeit aus §§ 708 Ziffer. 11, 711, '713 2PO. 

Stalbrtnk 
Richter sm Amtsgericht 

~... . . . '. ',". 


