
Beglaubigte Abschrift 

Amtsgericht Wedding 

Beschluss 
Geschäftsnummer: 14 C 63/17 07.07.2017 

In dem Rechtsstreit' 

Klägerin, 

gegen 

Beklagten, 
- Prozessbevollmächtigte: 

Rechtsanwälte 

hat das Amtsgericht Wedding, Abteilung 14, beschlossen~ . 

Der Antrag des Beklagten vom 04.04.2017 auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe wird zurückgewiesen. 

Gründe 

Das Prozesskostenhilfegesuch des Beklagten war zurückzuweisen, da der beabsichtigten 
Rechtsverteidigung des Beklagten die gemäß § 114 ZPO erforderliche hinreichende Aussicht auf Erfolg fehlt. 

Zwischen den Parteien ist der streitgegenstandliche "Dauer Wer,be- & Anzeigenauftrag" wirksam zustande 
gekommen. Der geschäftsfähige Beklagte hat den Vertrag unterzeichnet u,nd Gelegenheit gehabt, sich mit 
den Einzelheiten der vertraglichen Regelungen auseinander zu setzen. Soweit der Beklagte die 
Vertragsklauseln vor der Unterzeichnung des Vertrages nicht gelesen oder nicht vollständig erfasst hat, 
ändert dies an der Wirksamkeit des Vertragsschlusses nichts. 

Dieser Vertrag wurde nicht innerhalb der Widerrufsfrist widerrufen. Die fristgemäße Kündigung vom 
09.12.2016 beendet dasVertragsverhältnis nach den vertraglichen Vereinbarungen erst zum Ende des 
ersten Vertragsjahres und steht dem hier geltend gemachten Vergütungsanspruch für das erste Vertragsjahr 
nicht entgegen. 
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Ferner ist der Vertrag auch ,nicht als sittenwidrig im Sinne des §' 138 BGBanzusehen. Ein Verstoß gegen' die 
guten Sitten liegt nicht vor, da das Rechtsgeschäft auch unter Berücksjchtigung der Umstände des 
Vertragsschlusses sowie des jugendlichen Alters und der behaupteten geschäftlichen Unerfahrenheit des 
Beklagten nicht gegen das Anstandsgefuhl aller billig und gerecht Denkenden verstößt. Der Vertrag kam 
nach Aktenlage auch nicht unter Ausnutzung der in § 138 Abs.2 BGB genannten Merkmale zustande. 

Schließlich kann dahinstehen, ob die Klägerin 25 Fotos vom Beklagten angefertigt hat, da sie nach, dem 
Vertrag verpflichtet ist, eine Fotoserie anzufertigen und daraus 5 Fotos auszuwählen. Dies ist jedoch 
unstreitig erfolgt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die Entscheidung können Sie unter bestimmten Voraussetzungen sofortige Beschwerde einlegen, 

1. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Sie Beschwerde einlegen 
können? ' 

Wenn Sie gegen die Entscheidung in der Hauptsache Beschwerde einlegen möchten, muss der 
Wert des Beschwerdegegenstandes der Hauptsache 600,00 Euro übersteigen. 

Wenn die Ablehnung der Prozesskostenhilfe ausschließlich wegen fehlender, persönlicher und 
wirtschaftlicher Voraussetzungen erfolgt ist, kann der Wert des Beschwerdegegenstandes auch unter 
600,00 Euro liegen. 

2. In welcher Form und bel welchem Gericht können Sie Beschwerde einlegen? 

Die Beschwerde ist beim 

Amtsgericht Wedding 
Brunnenplatz 1 
13357, Berlin 

oder beim 

Landgericht Berlin 
Littenstraße 12-17 
10179 Berlin 

einzulegen, entweder 

a) 

b), 

mündlich, durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle bei einem der oben genannten 
Gerichte oder bei jedem anderen Amtsgericht oder 

schriftlich, durch Übersendung eines Schriftsatzes. 

Die Beschwerdeschrift muss die' Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung 
enthalten, dass Beschwerde gegen diese Entscheidung eingelegt wird. 
Die Beschwerdeschrift ist zu unterzeichnen. 

Ihren Schriftsatz müssen Sie in deutscher Sprache verfassen. 

, 3. Welche Fristen müssen Sie einhalten? 
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Die Beschwerde ist innerhalb einer Notfrist von einem Monat einzulegen, 

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf 
Monaten nach Verkündung der Entscheidung, wenn die Entscheidung nicht zugestellt werden 
konnte, 

Bitte beachten Sie bei mündlicher Einlegung der Beschwerde bei einem anderen Amtsgericht als 
dem öben genannten, dass die Frist nur gewahrt Ist, wenn das Protokoll rechtzeitig bei einem der 
oben gen<!.nnten Gerichte eingeht. 
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4. Mllssen Sie sich anwaltllch vertreten lassen? 

Sie müssen sich nicht anwa~lich vertreten lassen. 

-Richter am Amtsgericht 

Für die Richtigkeit der Abschrift 
8erlin, 10.07.2017 

!!!Schäftigte 

Durch maschinelle B~arbeitung beglaubigt - ohne Unterschrift gQltig. 
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