
Amtsgericht Neukölln 

Az.: 5 C 3/19 

I n dem Rechtsstreit 

Beglaubigte Abschrift 

Im Namen des Volkes 

Endurteil 

Lorraine Media GmbH, ...................... . 

- Klägerin

Prozessbevollmächtigt~r· 

gegen 

- Beklagte-

hat das Amtsgericht Neukölln durch die Richterin am Amtsgericht _am 28.06.2019 

ohne mündliche Verhandlung gemäß § 495a ZPO für Recht erkannt: 

1. Der VOllstreckungsbescheid des Amtsgerichts Wedding zur Geschäftsnummer 

18-1094531-0-6 wird aufrechterhalten soweit die Beklagte verurteilt wurde, an die Klägerin 

598,00 € nebst Zinsen in Höhe von 501o-Punkten über dem Basiszinssatz seit dem 

15.052018 zu zahlen. Im Übrigen wird der Vollstreckungsbescheid, soweit er nicht bereits 

wegen Teilrücknahme wirkungslos ist, aufgehoben und die Klage abgewiesen. 
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2. Die Beklagte hat die weiteren Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Beschluss 

Der Streitwert wird auf 598,50 € festgesetzt. 

Entscheidungsgründe 

Gemäß § 495a ZPO bestimmt das Gericht das Verfahren nach billigem Ermessen. Innerhalb die

ses Entscheidungsrahmens berücksichtigt das Gericht grundsätzlich den gesamten Akteninhalt. 

Der als Einspruch gegen den Vollstreckungsbescheid vom 7. Januar 2019 auszulegende Wider
spruch der Beklagten ist zulässig, insbesondere ist er form- und fristgerecht eingelegt worden. In 
der Sache hat er jedoch keinen Erfolg. 

I. Oie Klage ist zulässig und in der Hauptsache begründet. 

De'r Klägerin steht gegenüber der Beklagten aufgrund des zwischen den Parteien abgeschlosse

nen gewerblichen DaueranzeigenCiuftrags ein Anspruch auf Zahlung der vereinbarten Vergütung 
in Höhe von 598,50 € zu. Die Klägerin hat ihre vertraglich zugesagten Leistungen aus dem Ver
tragsverhältnis erbracht. Denn sie hat auftragsgemäß eine digitale Fotoserie angefertigt und die 
gefertigten Bilder als Fotowerbeanzeige zu W~rbezwecken auf der Internetseite www.models
week.deveröffentlicht. 

Der Vertrag ist auch nicht wirksam durch die Beklagte widerrufen worden. Nach der vertraglichen 

Vereinbarung vom 5. Mai 2018 ging das Widerrufsrecht mit der Ausführung des Vertrags-entspre
chend der Regelung in § 356 Abs. 5 BGB verloren. Die Beklagte hat eine entsprechende Beleh
rung über den Verlust ihres Widerrufsrechtes . erhalten und auch unterzeichnet (Informationsblatt 
zum gewerblichen Daueranzeigenauftrag, BI. 16,17 d.A). Zum Zeitpunkt der Widerrufserklärung 
am 16. Mai 2018, sofern diese denn überhaupt von der Beklagten an die Klägerin versendet wur
de, war der Vertrag durch die Fertigung der Fotoserie am 5. Mai 2018 bereits ausgeführt und der 
Widerruf daher nicht mehr möglich. 

Der Vertrag ist auch nicht gemäß § 138 BGB nichtig. Es sind weder Anhaltspunkte dafür ersicht
lich, dass der Vertrag durch sittenwidriges Verhalten gegenüber der Beklagten zustande gekom
men ist noch liegt ein auffälliges Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung im Sinne 
eines Wuchers vor. Allein der Hinweis darauf, dass die Beklagte geschäftlich unerfahren sei und 
nicht' gelernt habe,wie man sich im Geschäftsverkehr verhält, reicht nicht aus um den in § 138 
BGB normierten Tatbestand zu erfüllen. Es müssen weitere Umstände hinzukommen, die ein sit

tenwidriges Verhalten begründen. Dies ist jedoch weder substantiiert vorgetragen noch ersicht
lich. Auch zu einem auffälligen Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung fehlt sub-
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stantiierter Vortrag seitens der insoweit darlegungs- und beweisbelasteten Beklagten. Denn ihr 
Vorbringen erschöpft sich darin, dass der vereinbarte Preis in Höhe von 598,50 € unverhältnismä-
. ßig sei für die von der Klägerin erbrachte Leistung. Die Fotos seien minderer Qualität, die Web

site unübersichtlich und ein Vermitteln von Models finde daher nur unzureichend statt. Nicht jede 

Preisabrede, die ·für die beteiligten Vertragsparteien ungleich vorteilhaft ist, führt jedoch zur Un
wirksamkeit der Vereinbarung. Es müssen vielmehr weitere Umstände hinzutreten, die eine Un
verhältnismäßigkeit begründen. Derartige weitere Umstände hat die Beklagte jedoch weder darge~ 
legt noch sind sie zu erkennen. 

Der Vertrag ist auch nicht wirksam wegen arglistiger Täuschung gemäß § 123 Abs. 1 BGB ange
fochten worden. Ein Anfechtungsgrund lag nicht vor. DerVertragstext, den die Beklagte am 5. Mai 

2018 unterschrieben hat, ist klar und verständlich. Anhaltspunkte für eine arglistige Täuschung 

sind nicht ersichtlich. Sofern die Beklagte vorträgt, dass sie sich lediglich deshalb an die Klägerin 
gewandt habe, da sie hoffte dadurch an der Serie ,,4 Blocks" teilnehmen zu können, handelt es 
sich um einen unbeachtlichen Motivirrtum.Weder aus dem Vertragstext noch aus den sonstigen 
Umständen des Vertragsabschlusses ist ersichtlich, dass die Klägerin ihre Leistung auch nur im 
Ansatz mit der Teilnahme an dieser Serie in Verbindung gebracht hat. 

Der Zinsanspruch ergibt sich aus §§ 286,288 Abs; 1 BGB. Soweit die Klägerin Verzugszinsen 
von mehr als 5% über dem Basiszinssatz begehrt hat, hat sie die erforderlichen Voraussetzun

gen nicht dargetan. Denn die Beklagte ist als Verbraucherin an die Klägerin herangetreten. In der 
Folge ist die Klage insoweit abzuweisen. 

11. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Sie berücksichtigt die mit Schrift
satz vom 8.02.2019 erfolgte Teilrücknahme hinsichtlich der Verzugspauschale in Höhe von 
40,00 € sowie der Portokosten von 1,40 € und des weitergehenden Zinsantrags sowie die Teilab

weisung hinsichtlich der über 50/0 liegenden Zinsforderung. Die Entscheidung zur vorläufigen Voll
streckbarkeit folgt aus 708 Nr. f1, 711,713 ZPO. 

Rechtsbehelfsbelehrung : 

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zuläs
sig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszu
ges die Berufung im ' Urteil zugelassen hat. 

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem . 

einzulegen. 

Landgericht Berlin 
Littenstraße 12-17 
10179 Berlin 

Die Frist beginnt mit der Zustellung der voliständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten 
nach der Verkündung der Entscheidung. 

Die Berufung muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die 
Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass 
Berufung eingelegt werde. 
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Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist beginnt 
mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung. 

Gegen die Entscheidung, mit der der · Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden, 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200. Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas
Sen hat. 

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem 

einzulegen. 

. Amtsgericht Neukölln 
Karl-Marx-Straße 77/79 
12043. Berlin 

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen 
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat 'vor Ablauf der sechsmonatigen Frist 
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss 
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht. 

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle desgenann
ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist 
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt
liche Mitwirkung · ist nicht vorgeschrieben. 

Rechtsbehelfekönnen auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt 
den gesetzlichen Anforderungen nicht. 

Das elektronische Dokument muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Obermittlungsweg eingereicht werden. 

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Per., 
son versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden: 

auf einem sicheren Obermittlungsweg oder 
an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwal
tungspostfach (EGVP) des Gerichts. 

Wegen . der sicheren Übermitllungswegewird auf § .130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hin
sichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das be
sondere elektronische .Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW) in der jeweils 
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen. 

Richterin am Amtsgericht 
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Für die Richtigkeit der Abschrift 
Berlin, 01.07.2019 

_JBesch 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt 
- ohne Unterschrift gültig 


