
Abschrift 

45 C 95/16 

Amtsgericht Düsseldorf 

IM NAMEN DES VOLKES 

Urteil 

In dem Rechtsstreit 

der Lorraine Media GmbH, ges. vertr. d.d. Gf .••••• Hauptstr. 117, 10827 

Berlin, 
Klägerin und Widerbeklagte, 

Prozessbevollmächtigter: 

gegen 

Beklagte und Widerklägerin, 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte 

hat das Amtsgericht Düsseldorf 

im vereinfachten Verfahren gemäß § 495a ZPO ohne mündliche Verhandlung am 

28.10.2016 

durch die Richterin 

für Recht erkannt: 

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 498,00 € nebst 5 % Zinsen 

über dem Basiszinssatz seit dem 25.08.2013 zu zahlen. 
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Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte. 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte darf die Vollstreckung 

gegen Sicherheitsleistung i.H .v. 110 % des vollstreckbaren Betrages 

abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit i.H.v. 

110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages geleistet. 

Tatbestand: 

Die Klägerin begehrt von der Beklagten die Vergütung aus einem Vertrag über die 

Erstellung einer Model-Sed-Card und deren Veröffentlichung im Internet. 

Unter dem 25.05.2013 schlossen die Parteien einen "Dauer Werbe- · & 

Anzeigenauftrag für die Veröffentlichung einer Fotochiffreanzeige", mit dem sich die 

Klägerin zur Anfertigung einer Fotoserie, Entwicklung der Fotos, Auswahl der Bilder, 

Digitalisierung von fünf Bildern, Satz und Layout und dauernder Veröffentlichung der 

Anzeige im Internet sowie der Weitervermittlung von Interessenten verpflichtete, 

wofür die Beklagte 498,00 € zu zahlen hatte. Mit Schreiben vom 27.05.2013 kündigte 

die Beklagte den Vertrag mit der Klägerin, die Klägerin bestätigte das Ende der 

Anzeigenschaltung für den 25.06.2014. Ferner erklärte die Beklagte über ihren 

Prozessbevollmächtigten mit Schreiben vom 13.09.2013 den Widerruf des Vertrages. 

Noch am Tag des Vertragsschlusses wurden 20 Fotos angefertigt. 

Die Klägerin behauptet, die Bilder seien auch entwickelt worden, es seien fünf Fotos 

ausgesucht und digitalisiert worden und die Anzeige sei seit dem 25.06.2013 im 

Internet veröffentlicht gewesen. 

Unstreitig ist die Anzeige derzeit online. 

Die Klägerin beantragt, 

die Beklagte zu verurteilen, 498,00 EUR nebst 5 % Prozent Zinsen über 

dem Basiszinssatz seit Zustellung des Mahnbescheides zu zahlen. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 
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Hilfswiderklagend, für den Fall der Klageabweisung, beantragt die Beklagte, 

die Klägerin und Widerbeklagte zu verurteilen, an die Beklagte 

außergerichtliche Anwaltskosten in Höhe von 83,54 EUR nebst Zinsen in 

Höhe von 5 Prozentpunkten seit dem 05.07.2013, hilfsweise seit 

Rechtshängigkeit zu zahlen. 

Die Beklagte behauptet, ihre Sed-Card sei am 18.06.2013 noch nicht veröffentlicht 

gewesen. 

Ferner ist sie der Ansicht, ihr stehe ein Widerrufs recht im Hinblick auf den Vertrag mit 

der Klägerin zu . 

Die Veröffentlichung der Fotos widerspreche ihrem Willen, was der Klägerin durch 

die Kündigung bekannt gewesen sei, sodass ihr außerdem ein 

Schadenersatzanspruch wegen Verletzung des Rechtes am eigenen Bild zustehe, 

mit dem die Beklagte die Aufrechnung erklärt. 

Die Klägerin hat gegen die Beklagte das gerichtliche Mahnverfahren betrieben, der 

Mahnbescheid ist der Beklagten am 24.08.2013 zugestellt worden, das Verfahren ist 

nach Zahlungseingang betreffend den weiteren Vorschuss am 01.03.2016 am 

03.03.2016 an das Amtsgericht Düsseldorf abgegeben worden. 

Entscheidungsgründe: 

Die zulässige Klage ist begründet. 

I. 

Die Klägerin hat einen Anspruch auf Zahlung der vereinbarten Vergütung aus dem 

.Dauer Werbe- und Anzeigenauftrag" vom 25.05.2013 aus § 631 BGB. 

Der Vertrag ist nicht wegen eines Widerrufs gemäß § 355, § 312 Abs. 1 Nr. 2 BGB a. 

F. unwirksam. Nach dieser Vorschrift gilt: Bei einem Vertrag zwischen einem 

Unternehmer und einem Verbraucher, der eine entgeltliche Leistung zum 

Gegenstand hat und zu dessen Abschluss der Verbraucher anlässlich einer vom 

Unternehmer oder von einem Dritten zumindest auch im Interesse des Unternehmers 

durchgeführten Freizeitveranstaltung bestimmt worden ist (Haustürgeschäft), steht 

dem Verbraucher ein Widerrufsrecht gemäß § 355 BGB zu. Diese Voraussetzungen 

liegen nicht vor, weil nicht feststellbar ist, dass der Vertrag auf einer 

Freizeitveranstaltung im Sinne dieser Vorschrift geschlossen worden ist. Eine 

Freizeitveranstaltung liegt vor, wenn das Freizeit- und das Verkaufsangebot derart 
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miteinander verwoben sind, dass der Kunde in eine freizeitlich unbeschwerte 

Stimmung versetzt wird und sich dem auf den Verkaufsschluss gerichteten Angebot 

nur schwer entziehen kann, z.B. aufgrund des Gruppendrucks oder aus Dankbarkeit 

für das Freizeitangebot (BGH NJW 2002, 3100). Der Unterhaltungswert muss von 

dem eigentlichen Verkaufs- oder Werbezweck der Veranstaltung ablenken (OLG 

Düsseldorf NJW-RR 1996, 1269). Soweit die Beklagte vorträgt, sie sei aufgrund einer 

Anzeige in das Hotel "gelockt" worden, ergibt sich daraus noch nicht, dass eine 

vorbeschriebene Freizeitveranstaltung beworben worden wäre, die von dem 

eigentlichen Zweck eines Vertragsschlusses ablenken sollte. Auch nach 

gerichtlichem Hinweis in der mündlichen Verhandlung hat die Beklagten ihren 

Vortrag nicht substantiiert. 

Der Anspruch der Klägerin ist auch fällig. Die Fälligkeit des Vergütungsanspruches 

richtet sich vorliegend nach Werkvertrags recht. Der in Anlage K1 vorgelegte Vertrag 

hat sowohl werk- als auch dienstvertragliche Anteile, wobei hier die werkvertraglichen 

Elemente überwiegen. Die Abgrenzung des Werkvertrages vom (freien) 

Dienstvertrag muss sich an verschiedenen Überlegungen orientieren. Gemeinsam ist 

beiden Vertragstypen, dass sie eine entgeltliche Tätigkeit zum Gegenstand haben. 

Während jedoch beim Dienstvertrag die Dienstleistung als solche, das Tätigsein , 

geschuldet wird , schuldet der Werkunternehmer das Ergebnis seiner Tätigkeit, den 

Erfolg, das Werk (Busche Münchener Kommentar zum BGB, 6. Auflage 2012, · Rn. 

14). Im vorliegenden Fall, war der überwiegende Vertragszweck nicht das bloße 

Tätigwerden, sondern das erfolgreiche Erstellen, Auswählen und Veröffentlichen der 

Fotos von der Beklagten. 

Die Vergütung wird danach gemäß § 640 BGB mit Abnahme des Werkes fällig, es 

sei denn, nach der Beschaffenheit des Werkes ist die Abnahme ausgeschlossen. 

Abnahme ist dabei grundsätzlich die körperliche Hinnahme des Werkes verbunden 

mit der Anerkennung der Leistung als im Wesentlichen vertragsgemäß (Sprau in 

Palandt § 640 Rn. 3) . Ist die körperliche Entgegennahme nach der Beschaffenheit 

des Werkes ausgeschlossen, besteht die Abnahme nur in der Anerkennung nach der 

Vollendung des Werkes (BGHZ 125, 111 ). Diese Voraussetzungen der Abnahme 

gelten hier gemäß § 640 Abs. 1 S. 3 als erfüllt, weil die Beklagte das Werk nicht 

gemäß lit. c) der AGB der Klägerin unverzüglich nach Ablauf von einem Monat nach 

Vertragsschluss abgenommen hat. Gegen die Wirksamkeit der Vereinbarung der 

Abnahmefrist in den AGB bestehen hier keine Bedenken. Der Verbraucher wird hier 
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ni~ht gemär.s § 307 BGB unangemessen benachteiligt, weil er bereits mit 

Vertragsschluss auf seine Abnahmeverpflichtung hingewiesen wird . 

Soweit die Beklagte die rechtszeitige Leistung der Klägerin mit Nichtwissen 

bestreitet, wird sie damit nicht gehört. Die Beklagte hatte eigene 

Erkenntnismöglichkeiten über die Leistung der Klägerin, da sie unstreitig die 

Möglichkeit gehabt hat - und sogar gemäß lit c) der AGB verpflichtet war - zum 

vereinbarten Leistungszeitpunkt im Internet nachzuschauen, ob auf der Internetseite 

der Klägerin, wie vereinbart einen Monat nach Vertragsschluss, fünf Fotos von ihr 

veröffentlich waren. Insoweit die Beklagte behauptet, die Fotos seien am 18.06.2013 

nicht online gewesen, hat die Klägerin dies auch nicht vorgetragen. Zu einer 

Veröffentlichung zu diesem Zeitpunkt war die Klägerin nicht verpflichtet, sie hatte die 

Bilder erst einen Monat nach Vertragsschluss zu veröffentlichen. Dazu, dass sei dies 

nicht getan hat, hat die Beklagte nicht vorgetragen. 

Die Abnahmeverpflichtung ist nicht durch die Kündigungserklärung der Beklagten 

entfallen, weil die Kündigung nicht wirksam ist. Ein Kündigungsrecht steht der 

Beklagten nicht zu. Ein solches folgt insbesondere nicht aus § 649 BGB. Die 

Parteien haben mit Lit. f) der AGB der Klägerin, deren Geltung die Parteien 

vereinbart haben, vereinbart, dass der Vertrag frühestens mit einer Frist von drei 

Monaten zum Ende des ersten Jahres kündbar ist. Die Regelung in § 649 BGB ist 

grundsätzlich abdingbar (Sprau in Palandt § 649 Rn. 16). Die Klausel in den AGB der 

Klägerin ist auch wirksam. Sie ist nicht wegen eines Verstoßes gegen § 307 BGB 

wegen einer unangemessenen Benachteiligung unwirksam. Soweit die 

Rechtsprechung anderweitige Vereinbarungen in Einzelfällen als unwirksam 

erachtet, handelt es sich jeweils um Entscheidungen in Fällen, in denen 

insbesondere bei Bauwerken langfristige und kostenaufwändige Werkverträge 

geschlossen worden waren. Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht vor, weil der 

Vertrag eine Mindestlaufzeit von nur 12 Monaten und ein Volumen von nicht einmal 

500 ,- EUR hat. 

Die Klägerin hat einen Anspruch auf Verzugszinsen gemäß § 288, § 286 BGB, § 187 

BGB analog ab dem auf den Tag der Zustellung des Mahnbescheides folgenden . 

Tag. 
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DEir Anspruch der Klägerin ist auch nicht durch die von der Beklagten erklärte 

Aufrechnung erloschen. Der Beklagten steht ein aufrechenbarer Gegenanspruch aus 

§§ 823 Abs . 2 BGB i.v.m. 22 KUG nicht zu. 

Die Beklagte hat durch den Vertragsabschluss und unter Berücksichtigung des 

konkreten Vertragsinhaltes ihre Einwilligung LS.d. § 22 KUG dazu erteilt, dass ihre 

Bilder von der Klägerin im Internet veröffentlicht werden, das war sogar der 

Vertragszweck. Diese . Einwilligung ist nicht ohne weiteres widerrufbar, sofern man 

die Kündigung des Vertrages als Widerruf der Einwilligung auslegt. So verlangt die 

Rechtsprechung einen wichtigen Grund für den Widerruf der Einwilligung, bloßer 

Zeitablauf nach Erteilung derselben genügt regelmäßig nicht, vgl. dazu: Fricke, in 

Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar zum Urheberrecht, 4. Auflage 2014, § 22 KUG, 

Rn. 13 ff. m.w.N. Zudem ist ein materieller Schaden der Beklagten nicht erkennbar. 

Insbesondere einen Anspruch auf Zahlung einer Lizenzgebühr kann die Beklagte 

nicht mit Erfolg geltend machen. Die Klägerin hat die Fotos der Beklagten 

ausschließlich für diese selbst, nämlich zu deren eigener Vermarktung als Model, 

erstellt und sie zu diesem Zwecke online gestellt. Die Klägerin selbst hat durch die 

weitere Erhaltung der Onlinepräsenz der Beklagten keinen unmittelbaren Vorteil, im 

Gegenteil ist es die Beklagte, die durch die weitere Veröffentlichung ihrer Sed-Card 

weiter·die Vertragsleistung der Klägerin erhält, ohne dafür die vereinbarte Vergütung 

zahlen zu müssen. In entsprechender Anwendung des § 22 S. 2 KUG geht das 

Gericht davon aus, dass die einmal erteilte Einwilligung der Beklagten zu der 

Veröffentlichung fortgilt, da sie als Entlohnung für das Ablichten-lassen die 

Veröffentlichung ihrer Sed-Card in den Medien der Klägerin erhielt. 

Einen Anspruch auf Zinsen kann die Klägerin aus §§ 286 Abs. 1, 288 BGB in 

tenorierter Höhe ab Zustellung des Mahnbescheides geltend machen, mit der 

Zustellung ist Verzug eingetreten. 

11. 

Über die Hilfswiderklageanträge war nicht zu entscheiden, da die innerprozessuale 

Bedingung - Klageabweisung - nicht eingetreten ist. 
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Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO. 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 11 , 711 

ZPO. 

Der Streitwert wird auf bis 1000,00 EUR EUR festgesetzt. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung für jeden zulässig, der durch 

dieses Urteil in seinen Rechten benachteiligt ist, 

1. wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 600,00 EUR übersteigt oder 

2. wenn die Berufung in dem Urteil durch das Amtsgericht zugelassen worden ist. 

Die Berufung muss innerhalb einer Notfrist von einem Monat nach Zustellung 

dieses Urteils schriftlich bei dem Landgericht Düsseldorf, Werdener Straße 1, 40227 

Düsseldorf, eingegangen sein. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des 

Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung, dass gegen 

dieses Urteil Berufung eingelegt werde, enthalten. 

Die Berufung ist, sofern nicht bereits in der Berufungsschrift erfolgt, binnen zwei 

Monaten nach Zustellung dieses Urteils schriftlich gegenüber dem Landgericht 

Düsseldorf zu begründen. 

Die Parteien müssen sich vor dem Landgericht Düsseldorf durch einen Rechtsanwalt 

vertreten lassen, insbesondere müssen die Berufungs- und die 

Berufungsbegründungsschrift von einem solchen unterzeichnet sein. 

Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des 

angefochtenen Urteils vorgelegt werden . 
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Amtsgericht Düsseldorf 

Kostenfestsetzungsbesthluss 

In dem Rechtsstreit 

der Lörraine Media GmbH, ges. vertr. d.d. r:,( 
E3erlin, 

Prozessbevollmächtigter: 

gegen 

Prozessbevollmächtigr'e: Rechtsanwälte 

Hauptstr. 117, 10827 

Klägerin und Widerbeklagte, 

Beklagte und Widerklägerin, 

sind auf Grundjies Urteils des Amtsgerichts Düsseldorf vom 28.10.2016 von der 

Beklagten 

325,qC EUR - dreihundertfünfundzwanzigEuro -

nebst Z\rlsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach , 
§ 247 ,BGB seit dem 14.11.2016 an die Klägerin zu erstatten. 

-Im 9bigen Betrag sind 105,00 EUR an Gerichtskosten enthalten. 

9i:lr dieser Kostenfestsetzung zugrunde liegende Titel ist vorläufig vollstreckbar. 
• ! 

'Oe! Beklagten hat das Gericht gestattet, die Zwangsvollstreckung gegen 

_ Sicherheitsleistung in HöheNon 110 % des vollstreckbaren Betrages abzuwenden, 
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/ 
A[cht die Klägerin vor der Zwangsvollstreckung Sicherheit in H~he von 110 % 

,j" vollstreckenden Betrages leistet. 

Lqcntsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Beschluss ist das Rec~tsmittel der sofortigen Beschwerde gegeben, 

sofern der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 EUR übersteigt. Sie steht jedem 

zu, dessen Rechte durcn den Beschluss beeinträchtigt sind. Diesofortige 
• Beschwerde. ist bei dem Amtsgericht Düsseldorf, Werdener Straße 1, 40227 

Düsseldorf, oder dem Beschwerd!i!gericht, dem Landgericht Düsseldorf, Werdener 

Straße 1, 40227 Düsseldorf, schriftlich in deutscher Sprache oder zur Niederschrift 

der Geschäftsstelle einzulegen. Die Beschwerde kann auch zur Niederschrift der 

Geschäftsstelle eines jeden Amtsgerichtes abgegeben werden. 

Die sofortige Beschwerde muss spätestens innerhalb v.on zwei W.ochen bei dem 

. Amtsgericht Düsseldorf oder dem Landgericht Düsseldorf eingegangen sein. Dies gilt 

auch dann, wenn die Beschwerde zur Nied6/rschrift der Geschäftsstelle eines 

anderen Amtsgerichtes abgegeben wurde. Die Frist beginnt mit der Zustellung des 

Beschlusses, spätestens mit A'blautvon fünf Monaten nach Erlass des Beschlusses. 

Fällt das Ende der Frist iluf IiWtlc Sonntag, einen allgemeinen Feiertag .oder 

Sonnabend, sn endet die filis1 rJit Ablauf des nächsten Werktages. 

Die sofortige Beschwerdli..JlU]Ss die Bezeichnung des angefochtenen Beschlusses 

sowie die Erklärung enthSltltn, dliss sOfortige Beschwerde gegen diesen Beschluss 

eingelegt wird. Sie ist zu ·unterzeichnen und soll begründet werden. 

Übersteigtder Wert des Beschwerdegegenstandes nicht 200 EUR ist der 

Rechtsbehelf der Erinnerung gegeben . 

. Sie steht jedem zu, desS'en Rechte durch die Entscheidung beeinträchtigt sind. Die 

Erinnerung ist schriftliah in deutscher Sprache bei dem Amtsgericht Düsseldorf, 

Werdener Straße 1, .40227 Düsseldorf einzulegen. Die Erinnerung kann auch zur 

Niederschrift der Geschäftsstelle eines jeden Amtsgerichts abgegeben werden und. 
·s.o1I begründet wlirden. 

Die Erinnerung muss innerhalb einer Frist v.on zwei W.ochen bei dem zuständigen 

Amtsgericht Düsseldorf eingegangen sein. Das gilt auch dann, wenn die Erinnerung 

zur Niederschrift der Geschäftsstelle eines anderen als dem nach dieser Belehrung 

zuständigen Amtsgerichts abgegeben wurde. Die Frist beginnt mit der Zustellung der 

Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten nach dem Erlass des 

Beschlusses. Fällt das Ende der Frist auf einen Sonntag, einen allgemeinen Feiertag 

oder Sonnabend, so endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktages. 
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Justizbeschäftigte 

Urkundsbeamtin der Gesdllffi:ss!:eIfe 
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Vorstehende Ausfertigung wird der Klägerin ZfJ Händen 
der Zwangsvollstreckung erteilt 

Diese Entscheidung wurde der ~gteniu , z.Hd. 
Partnerschaftx, am 01). Jo& ~ 
zugestellt. 

zum Zwecke 

Die ZwangsvOllstreckung 1lM UOheslens zwei vvochen nach diesem Tag beginnen 

(§ 798 


