
Aktenz~ichen: 

3 C 198/20 

In' dem Rechtsstreit, 

Beglaubigte Abschrift ' 

I~' 
~ 
~ ., 

Amtsgericht Marbacb am 
Neckar 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

Lorraine Media GmbH, vertreten durch d. Geschäftsfü 
10827 Berlin, Gz.: 
;. Klägerin-

,gegen 

- Beklagte -

Rechts,a 

wegen Aflzeigen in Zeitungen u.a. 

Hauptstraße 117, 

hat das Amtsgericht Marbach am Neckar durch die Richterin_ am 22.10.2020 aufgrund 

'dermündlichenVerhandl!.mgvom 19.08,2020 für Recht erkannt: 

1. ' Der Vollstreckungsbescheid des AmtsgeriChts Wedding vom 09.06'.2020 (Az.: 

20.,.0834792-0-9) wird mit der Maßgabe aufrechterhalten, dass die Beklagte verurteilt bleibt, 

an die Klägerin 675,00 € nebst Zinsen hieraus , in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem je

weiligen Basiszinssatz seit dem 12.02.2020 zu zahlen. Im Übrigen wird die Klage unter 
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. Aufhebung des Vollstreckungsbescheides abgewiesen. 

. . 

2. Die Be,klagte hat die Kosten des Rechtsstreits zutragen. 

3. Das Urteil ist vorl~ufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Vollstreckung der Klägerin ' 
. . 

durch Sicherheitsleistung in . Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Be-

trags abwenden, wenn nicht die Klägerin yor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe 

leistet. 

4. . Der Streitwert wird auf 675,00 € festgesetzt. 

Tatbestand 

Die Klägerin ' macht gegenüber der Beklagten einen Vergütungsanspruch aus einem Werkvertrag ' 

geltend. 

Am 02.02.2020 unterzeichnete die Beklagte einen Vertrag mit der Überschrift "gewerblicher Dau

eranzeigenauftrag zur selbstständigen/beruflichen Tätigkeit als Model" mit der Klägerin. Darin ver

'pflichtet 'sich die Klägerin, eine digitale Fotoserie anzufertigen, daraus eine digitale Anzeige anzu-

. fertigen, die Anzeige digital im Internet zu veröffentlichen, Anfragen von Dritten ,digital an die Be

klagte weiter zu vermitteln, die Anzeige der Beklagten an der digitalen Blitzbewerbungsfunktion 

teilnehmen zu lassen und der Beklagten den online/digitalen Zugang zur Liste aktueller Casting

termine einzuräumen. Außerdem ist in dem Vertrag eine Vergütung in Höhe von 675,00 € und ei

ne Laufzeit von 12 Monaten geregelt Auf der Rückseite des Vertrages befinden sich ' die Ge-
. . . . 

schäftsbedingungen der Klägerin. Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Vertrag vom 

02.02.2020 (An/. K1, BI. 14 der Akte) verwiese'n. Zudem unterzeichnete die Beklagte ein Informati

onsblatt.Dieses enthält eine Widerrufsbelehrung und die Erklärung, dass dersofortigen Ve.rtrags-

. durchführung zugestimmt wird und diese gewünscht wird. Es enthält den Hinweis, dass dasWi

derrufsrecht mit der Zustimmung zur sofortigen Ausführung des Vertrages vor Ablauf der Wider

rufsfrist entfällt. Hinsichtlic,h der Weiteren Einzelheiten wird auf das Informationsblatt vom, 

02.02.2020 (An/. K2, BI. 15 der Akte) verwiesen . Die Klägerin fertigte am 02.02.2020 39 Fotos von 

der Beklagten, suchte fünf Fotos aus, fertigte das Galeriebild und die Anzeige und pflegte die Kun.., , 

dendaten ein. Mit . Schreiben vom . 1.5.04.2020 hat der Beklagtenvertreter die auf Vertragsab-
. . 

schll!ss gerichtete Willenserklärung der Beklagten wegen arglistiger Täuschung angefochten und 

widerrief den Vertrag. 
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Die Klägerin trägt im Wesentlichen vor, dass sie die Anzeige ab dem 02.03.2020 im Internet ver

öffentlicht habe. Die Beklagte habe den Auftrag zum Zweck ihrer selbstständigen beruflichen Tä

tigkeit als Model erteilt. Dies ergebe sich aus der Bezeichnung des Auftrages und der Angaben 

der Beklagten zu ihrer Rubrik. Außerdem heiße es in den Geschäftsbedingungen, dass derVer

trag der Förderung der Vermarktung des Auftraggebers diene und dass sich die Anzeige aus

schließlich an gewerbliche Interessenten richte. Die Beklagte sei ordnungsgemäß über ihr Wider

rufsrecht belehrt worden. Sie habe mit ihrer zweifachen Unterschrift ihr Einverständnis zum so

fortigen Vertragsbeginn und dem Erlöschen des Widerrufsrechts 'erklärt. Die Beklagte habe die 

Klagforderung mit Schreiben vom 02.02.2020 (Anl. K5, BI. 99 der Akte) anerkannt. 

Die Beklagte hat gegen den am 09.06.2020, seitens des Amtsgerichts Wedding erlassenen Voll

streckungsbescheid, welcher ihr am 12.06,.2020 zug'estellt worden ist, am 19.06.2020 Einspruch 

eingelegt. 

Die Klägerin beantragt, 

Den Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Wedding zum Aktenzeichen 

20-0834792-0-9 aufrecht zu erhalten. 

Die Beklagte beantragt, 

den Vollstreckungsbescheid aufzuheben und die Klage kostenpflichtig abzuweisen. 

Die Beklagte trägtim Wesentlichen vor, dass sie die deutsche Sprache nicht ausreichend verste

he, um auch juristische Sachverhalte nachvollziehen zu können. Zwischen der Vergütung und der 

Leistung bestehe ein auffälliges Missverhältnis. Die von der Klägerin für die Veröffentlichung der 

gefertigten, nicht werthaitigen und offensichtlich nicht zum professionellen Vertrieb der Teilneh

mer als Model geeigneten Fotoaufnahmen geforderte Vergütung sei sittenwidrig. Die Klägerin ge-

' he in einer Vielzahl von vergleichbaren Fällen so vor, dass sie in Hotels Werbeveranstaltung orga- , 

nisiere und dort die Teilnehmer, teilweise unter Vorspiegelung falscher 'Tatsachen, zur Unter

zeichnung von angeblichen Aufträgen mit Abocharakter verleite. Die Beklagte sei von der Kläge

rin, unter dem Deckmantel einer angeblichen Jobbeschaffung, dazu veranlasst worden den streit

gegenständlichen Vertrag zu unterzeichnen. Sie habe darauf vertraut, dass die Klägerin sie für , 

Werbemaßnahmen der Firma H&M vermitteln werde. Außerdem ' sei ihr mitgeteilt worden, (ÜtSS 

sie kein Geld bezahlen müsse, sondern Geld bekomme. Sie hätte die Unterlagen nicht unter-

. zeichnet, wenn die Klägerin sie richtig ,und vollständig beraten hätte und ihr ihre wahre Motivation, ' 

die Verleitung zum Abschluss von Aboverträgen, offenbart hätte. Zudem habe die Beklagte den 

Vertrag wirksam widerrufen. Sie habe keinerlei Kenntnis darüber gehabt, dass sie ihr Einver,.. 

ständnis dafür erklärt habe, dass mit der Vertragsausführung sofort und vor Ablauf der Widerrufs-
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frist begonnen werde und dass damit ihrWiderrufsrecht erlöschen: Das Informationsblatt An/. K2, 

BI. 15 der Akte) sei nicht von 'einem zum Abschluss des Vertrages bevollmächtigten Vertreter der 

Klägerseite unterschrieben worden, Daher seien der Widerruf und die Anfechtung rechtzeitig ein

gegangen. Das Schreiben vom 02.02.2020 (An!. ' K5, 81.99 der Akte) sei nicht von der Be~lagten 

, gefertigt worden. 

, ,Das Gericht hat Beweis erhoben, durch die informatorische Befragung der B~klagten. Im Übrigen 

wird zur Ergänzung des Tatbestandes Bezug genommen auf die seitens der Parteiengewech:

. selten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 

' 19.08.2020 (BI. 144-146 der Akte). 

, Entscheidungsgründe 

Der Einspruch der Beklagten gegen denVollstreckungsbescheiddes Amtsgerichts Wedding vom 

19.06.2020 ist form:- und fristgerecht eingelegt worden und auch im Übrigen zulässig. In derSa-, 

che hat er jedoch keinen Erfolg·; Die zulässige Klage ist begründet. 

I. 

Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zahlung von 675,00 € aus dem zwischen 

den Parteien ' am 02.02.2020 geschlossenen "gewerblichen Änzeigenauftrag zur 

selbständigen/beruflichen Tätigkei~ als Modell" gemäß § 631 Abs. 1 BGB. Die Parteien haben 

. wirksam ein~m Werkvertrag geschlossen, der weder wirksam ' angefochten noch widerrufen wur

de, so dass nicht entschieden werden muss, ob die Beklagte die Klageforderung mitSch'reiben . 

vom 02.02.20202 (An!. K5, BI. 99 der Akte) anerkannt hat. 
, . 

1. Pei' AnspruCh ist wirksam entstanden. Zwischen den Parteien kam am 02.02.2020 ein Werk-

vertrag gem. § 631 BGB zustande. Sie haben sich wirksam über die Anfertigung einer digitalen 

'Fotoserie, deren Veröffentlichung im Internet, die Weitervermittlung von Anfragen Dritter an den 

Beklagten, die Teilnahme der Anzeige an der digitalen Blitzbewerbungsfunktion und den Zugang 

zur Liste aktuellerCastingtermine über einen Zeitraum von zunächst 12 Monaten gegen Zahlung 

einer Vergütung in Höhe von 675,00€ geeinigt. Die Klägerin ist ihren Vertragspflichten unstreitig 

nachgekommen, so dass die Beklagte verpflichtet ist, den vereinbarten Werklohn zu bezahlen. 

Der Wirksamkeit des Anspruches steht nicht die Behauptung der Beklagten entgegen, dass ver~ 

einbart worden sei , dass si~ keine Vergütung bezahlen müsse, sondern von der Klägerin Geld be

komme. Aus dem schriftlichen Vertrag ergibt sich eindeutig eine Vergütung in Höhe von 675,00 €. 
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Die Beklagte ist hingegen für ihre Behauptung beweisfällig geblieben. Der Vortrag derBeklagten, 

dass sie den Inhalt des Vertrages mangels hinreichender Deutschkenntnisse nicht verstanden 

habe, ist hinsichtlich der Wirksamkeit der Einigung unerheblich. Wer ohne Kenntnis des Vertrags

inhalts einen Vertrag unterzeichnet, kann sich nicht im Nachhinein auf seine fehlenden Sprach

kenntnisse berufen. Der Beklagten war es zuzumuten, sich vor ihrer Unterschrift über den Inhalt 

des Vertrages zu informieren. Auch hätte der Beklagten der aufgeführte Preis direkt neben ihrer 

Unterschrift auffallen müssen. Ihr hätte klar sein müssen, dass die Fotos nicht umsonst angefer

tigt werden. Es war für sie nach ihrem eigenen Vortrag auch erkennbar, dass sie eine rechtsge

schäftliche Willenserklärung gibt. Wenn sie eine solche abgibt, ohne ihren Inhalt zu kennen, trägt 

sie das Risiko, eines für sie ungünstigen oder von ihr nicht gewollten Vertrages und kann sich 

nicht darauf berufen, dass sie dabei einen Irrtum unterlegen w~r (vgl. PalandUEllenberger, 78. 

Auf!. 2019, BGB § 119 Rn. 9). 

Der Vertrag ist nicht gem. § 138 Abs. foder 2 BGB aufgrund von Sittenwidrigkeit nichtig. Es ist 

kein auffälliges Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung ersichtlich. Bei der Bewer-
. . 

tung der Leistung kommt es nicht auf deren wirtschaftlichen Wert für den Kunden, sondern auf 

. deren Marktwert, also auf den marktüblichen Preis für eine derartige Leistung an. Die Darlegungs

und Beweislast trägt derjenige, der sich auf die Sittenwidrigkeit beruft (BGH, Urteil vom · 

10.11.2016, IX ZR 119/14 ). Die beweis belastete Beklagte hat diesbezüglich lediglich vorgetragen, 

dass die Fotoaufnahmen nicht werthaltig und offensichtlich nicht zum professionellen Vertrieb der 

. Teilnehmer als Model geeignet seien. Selbst wenn die Qualität der Bilder nicht der Qualität von 

Bildern eines Fotoshootings in einem professionellen Fotostudio entspricht, hat die Beklagte nicht 

dargelegt, dass der Preis für die Anfertigung der Bilder und ihre Veröffentlichung für die Dauer von 

einem Jahr auf drei Portalen den marktüblichen Preis für solche Leistung so deutlich· übersteigt, 

dass von einem auffälligen Missverhältnis gesprochen werden kann. Sie hat die Ortsüblichkeit der 

Vergütung somit nicht substantiiert durch das Einreichen von Gegenangeboten bestritten. 

2. Der Anspruch ist nicht durch Anfechtung des Vertrages gem. § 142 Abs. 18GB erloschen. Die 

Beklagte hat zwar mit Schreiben vom .15.04.2020 unstreitig die Anfechtung gem. § 143 Abs.1 

BGB erklärt, diese Erklärung geht jedoch ins Leere, da kein Anfechtungsgrund besteht. Die"auf · 

den Vertragsabschluss gerichtete Willenserklärung der Beklagten ist nicht gem. §: 123 Abs. 1 Alt. 

1 BGB wegen arglistiger Täuschung anfechtbar. Die Beklagte wurde nicht durch arglistige Täu

schung zur Abgabe dieser Erklärung bestimmt. Täuschung ist die bewusste Vorspiegelung,Ent

stellung oder das Verschweigen von Tatsach~n zum Zwecke der Erregung oder Aufrechterhal

tung eines Irrtums. Vorspiegelung und Entstellung können durch ausdrückliche Erklärung oder 

" schlüssiges Verhalten begangen werden (HK-BGB/ Heinrich Dörner, 10. Aufl. 2019·, BGB § 123· 
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Rn. 2). Der Anfechtende trägt die volle Beweislast für alle tatsächlichen Voraussetzungen derAn

fechtbarkeit seiner Willenserklärung nach Maßgabe der Vorschrift (BeckOK BGB/ Wendtland, 55. 

Ed. 01.08.2020, BGB § 123 Rn. 41). Die konkreten Umstände des Einzelfalles können jedoch ei

ne sekundäre Darlegungslast des Anfechtungsgegners begründen, sofern dieser die wesentli

chen Tatsachen kennt (MüKoBGB/Armbrüster, 8. Auf!. 2018, BGB §123 Rn'. 94). Dies ist der Fall, 

wenh objektiv falsche Angaben vorliegen. Dann m'ussder Erklärende'plausibel darlegen, wie und 

weshalb es zu den objektiv falschen Angaben gekommen ist (BGH, Beschluss vom 07.11.2007-

IV ZR 103/06). Nach diesen Grundsätzen ist die Beklagte nicht zur Anfechtung ihrer Willenserklä

rung berechtigt. Es steht nicht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass die Klägerin die Beklagte 

getäuscht und dadurch zum Vertragsschluss veranlasst hat. Diesen Nachweis konnte die Be

klagte nicht führen. Der Vertragstext, den, die, Beklagte am 02.02.2020 unterzeichnet hat ist klar 

und verständlich. Darin werden die' L~istungen aufgeführt und die Vergütung bestimmt. Aus den 

Unterlagen ergibt sich hingegen keine Vereinbarung zur Vermittlung der Beklagten für Werbernaß

nahmen der Firma H&M. Darin ist auch keine Vergütu,ng der Beklagten enthalten. Die Beklagte 

konnte nicht den Nachweis führen, dass ihrdie Vermittlung an die Firma H&M und eine Vergütung 

versprochen wurde. Derartige Versprechen erscheinen angesichts der eindeutigen schriftlichen 
, " 

Vertragsunterlagen auch , nicht naheliegend. Es erscheint vielmehr naheliegender, dass die Be-

klagte die Klägerin aufgrund ihrer vorgetragenen schlechten Deutschkenntnisse missverstanden 

hat. Da bereits keine objektiv falsche Angabe der Klägerin nachgewiesen wurde, trifft die Klägerin 

auch keine sekundäre Darlegungslast. 

3; Der Vertrag wurde nicht wirksam gern. §§355, 312 b Abs. 1 Nr. 1, BGB widerrufen. Bei dem 

Vertrag zwischen den Parteien handelt es sich um einen Verbrauchervertrag im Sinne von § 312 

Abs: 1 S. 1 BGB. Über die Zuordnung zum privaten 'oder geschäftlichen Bereich entscheidet nicht ' 

der innere 'Wille des Handelnden, sondern der Inhalt des Geschäfts, welcher durch Auslegung zu 

ermitteln ist (Palandt! Ellenberger, 78. Auf!. 2019, BGB, § 13 Rn. 4). Die Leistungen der Klägerin 

sollten zwar ausweislieh der Vertragsunterlagen der selbständigen gewerblichen Tätigkeit der Be

klagten als Model dienen, was sich bereits in der Überschrift der Vereinbarun'g als "gewerblicher 

, Daueranzeigenauftrag 'zur selbstständigen/beruflichen Tätigkeit als Model" widerspiegelt. Die Be

klagte strebt nach ihren eigenen Angaben auf dem Vertragsformular auch eine Vermittlung als Fo

tomodelund Werbefotografie an. Diese Tätigkeiten werden üblicherweise gegen Entgelt erbracht. ' 

Aus der vereinbarten Mindestvertragslaufzeit ergibt sich zudem; dass die erstrebte Tätigkeit auch ' 

auf gewisse Dauer angelegt wurde. Die selbstständige Arbeit als bezahltes Model stellt grund

sätzlichein Gewerbe und damit eine Tätigkeit im Sinne des § 14 BGB dar (vgl. BFH, Urteil vom 

08.06.1967. - IV62/65). Im vorliegenden Fall ist aber ausnahmsweise von einer Verqraucherei~en-
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schaft auszugehen, da die Beklagte bisher nicht gewerblich als Model tätig war, sondern die Leis

tung der Klägerin ihr die Gelegenheit geben sollte, eine solche Tätigkeit erst zu begründen. In die

ser Situation ist Beklagte noch als Verbraucherin im' Sinne von § 138GB anzusehen. Der Vertrag 

wurde außerhalb von Geschäftsräumen, nämlich im Rahmen einer Veranstaltung in einem Hotel 

im Sinne von § 312b Abs. 1 Nr. 1 BGB geschlossen, so dass grundsätzlich ein Widerrufsrecht 

gegeben ist Dieses ist auch nicht nach §312 g Abs. 2 BGB ausgeschlossen. Das Widerrufs

recht ist jedoch gemäß §§ 356 Abs. 5, 312 f Abs. 3 BGB durch Zustimmung -zur sofortigen Aus- ' 

führung des Vertrages noch vor Beginn des Ablaufs der Widerrufsfrist erloschen. Die Parteien 

haben einen Vertrag über die Anfertigung einer digitalen Fotoserie, verbunden mit der Veröffentli

chung der Fotos als Fotowerbeanzeige im Internet geschlossen. Im Auftragsformular wird aus

drücklich darauf hingewiesen, dass die Fotoserie ausschließlich in digitaler Form hergestellt und 

veröffentlicht wird. Damit handelt es sich um digitale Inhalte im Sinne des § 356 Ahs. 5 BGB. Die 

Beklagte hat eine Belehrung über den Verlust des Widerrufsrechts erhalten und diese unterzeIch

net. Das Informationsblatt (Anl. K2, BI. 15 der Akte) enthält den Hinweis, dass mit der sofortigen ' 

Ausführung des Vertrages der Verlust des Widerrufsrechts einhergeht. Der Hinweis ist fett ge

druckt und eingerahmt Die Beklagte hat diese Belehrung unmittelbar unterhalb der Belehrung un

terzeichnet. Zwar ' hat die Beklagte bestritten, dass Bilder sofort hochgeladen ~urden. Es ist je

doch unstreitig, dass die Bilder sofort gefertigt wurden. Entscheidend für die sofortige Durchfüh

rung ist nicht die vollständige Durchführung des Vertrages, sondern, der Beginn mit der Vertrags

ausführung. Bei der Widerrufsbelehrung aufdem Informationsblatt handelt es sich auch nicht um 

eine überraschende Klausel nach § 305c BGB, da diese ausdrücklich im Gesetz in §§ 356 Abs. 

5, 312 f Abs.3 BGB geregelt ist. Somit kommt es aufgrund des Ausschlusses des Widerrufs- ' 

rechts nicht darauf an, ob die vierzehntägige Widerrufsfrist gem. § 355 A~s. 2 BGB eingehalten 

wurde. Der Vortrag der Beklagten, dass sie den Inhalt des Vertrages mangels hinreichender 

Deutschkenntnisse nicht verstanden habe ist aus den oben genannten Gründen une'rheblich. 

4. Es besteht kein Anspruch auf eine vorgerichtliche Verzugspauschale in Höhe von 40,00 € aus 

den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Klägerin öder § 288 Abs. 5 Satz 1 BGB, da die Be- _ 

klagte aus den oben genannten Gründen Verbraucherin ist. Die geltend gemachten Zinsen erge

ben sich -aus § 286 Abs. -2 Nr. 1 BGB, da die Vergütung nach den allgemeinen Geschäftsbedin

gungen Buchstabe f) zehn Tage nach der Unterzeichnung fällig ist und damit kalendermäßig be-
. . . . 

stimmt ist. Die Zinshöhe war im Hinblick darauf, dass die Beklagten keine Unternehmerin ist nach 

§ 288 Abs. 1 Satz 2 BGB, auf 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz zu reduzieren. 

11. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Die Zuvielforderung der Klägerin war 
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verhältnismäßig gering und da es sich dabei um nicht streitwerterhöhende Nebenforderungen 

nach § 43 Abs. 1 GKG handelt, sind auch keine höheren Kosten hierdurch entstanden. 

Die· Entscheidung hinsichtlich der vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§708 Nr. 11, 711 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 Heilbronn 
Wilhelmstraße 8 
74072 Heilbronn 

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen 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. 

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 Marbach .am Neckar 
Strohgasse 3 
71672 Marbach 

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung inder 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 Festsetzungsbeschlqsses 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 des genann
ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist 
ist jedoch nur gewahrt, wenh das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt~ 
liehe Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben. 
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Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingelegt, werden. Eine Einlegung per E-Mail ist 
nicht zulässig. Wie Sie bei Gericht elektronisch . einreichen können, wird auf wWw.ejustice-bw.de beschrie
ben. 

-Richterin 

Beglaubigt 

Verkündet am 22.10.2020 

_JFAng'e 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

Marbach am Neckar, 22.10.2020 

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


