
Vollstreckbare Ausfertigung 
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•• JustizbescMftigte 
als Urkundsbeamtin der 
Geschäftsstelle 

Amtsgericht Solingen 

IM NAMEN DES VOLKES" 

Urteil 

In dem Rechtsstreit 

der Lorraine Media GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin ••••• 
Hauptstraße 117, 10827 Berlin, 

Prozess beVOllmächtigte: Rechtsanwälte 

gegen 

~ : ,;"be~"m"htlgte" R~hI"m,"'" 

• ",' 'hat das Amtsgericht Solingen 

~ auf die mündliche Verhandlung vom 05.03.2021 

durch die Richterin _ 

für Recht erkannt: 

Klägerin, 

Beklagte, 
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Der Vollstreckungs bescheid des Amtsgerichts Wedding zum Aktenzeichen 

•••••• wird unter Aufhebung im Übrigen wie folgt neu gefasst: 

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 658,50 EUR nebst Zinsen in 

Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 28.11 .2019 

sowie eine Verzugskostenpauschale von 40,00 EUR zu zahlen. 

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte, abzüglich der durch 

Unzuständigkeit des Amtsgericht Münsingen entstandenen Mehrkosten, 

welche der Klägerin auferlegt werden. 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Beiden Parteien bieibt nachgelassen, 

die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 Prozent des 

aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abzuwenden, wenn nicht 

die die jeweils andere Partei ihrerseits vor der Vollstre~kung Sicherheit in 

Höhe von 110 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. 

Tatbestand: 

Die Klägerin und die Beklagte streiten um eine Vergütung aus einem Vertrag über 

die Erstellung von Fotoaufnahmen der Beklagten, welche auf bestimmten 

Internetplattformen zum Zwecke der Kundenakquise veröffentlicht wurden. . 

Die Beklagte begleitete ihre Tochter 'am 17.11.2019 zu einem Casting der Klägerin. 

Während des Castings wurde die Beklagte angesprochen, ob sie ebenfalls zu 

Aufnahmen bereit wäre. Die Beklagte willigte ein und unterzeichnete einen mit 

"Gewerblicher Daueranzeigenauftrag zu selbstständigen/beruflichen Tätigkeit als 

Model" überschriebenen Vertrag . Inhalt des Vertrages war insbesondere die 

Anfertigung einer digitalen Fotoserie, sowie einer digitalen Anzeige, welche im 

Internet veröffentlicht werden sollte. Potenzielle Anfragen zu den von der Beklagten 

angegeben Tätigkeitsfeldern sollten an die Beklagte weitergeleitet werden. Ferner 

wurde die Teilnahme an einer "Blitzbewerbungsfunktion", sowie der Zugang zu einer 

Liste aktueller Castingtermine vereinbart. Die Klägerin sollte für diese Leistungen 

eine Vergütung in Höhe von 658,50 EUR erhalten. 

Die Beklagte unterschrieb ferner ein Dokument, welches mit "Informationsblatt zum 

gewerblichen Daueranzeigenauftrag zur selbstständigen/beruflichen Tätigkeit als 

Model" überschrieben war und unter Anderem eine Widerrufsbelehrung enthielt. Die 

Klägerin veröffentlichte am gleichen Tag eine Auswahl der in Betracht kommenden 

Bilder auf den entsprechenden Internetseiten. 

~ . ' k: Schriftsatz vom 22.12.2020, per besonderem Anwaltspostfach am 23.12.2020 

.: ei::mtSgericht Solingen eingegangen, hat die Beklagte den.Widerruf des Vertrags 
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Die Klägerin hat am 17.04.2020 beim . Amtsgericht Wedding - Mahngericht - den 

Erlass eines Mahnbescheids gegen die Beklagte beantragt. Das Mahngericht hat am 

28.04.2020 antragsgemäß einen Mahnbescheid erlassen, welcher der Beklagten am 

02.05.2020 zugestellt worden ist. Am 29.05.2020 hat das Mahngericht antragsgemäß 

einen Vollstreckungsbescheid erlassen, wonach die Beklagte u.a. 658,00 EUR als 

Hauptforderung nebst Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 

hieraus seit dem 27.11.2019 sowie 40,00 EUR Verzugspauschale zu zahlen hatte. 

Der Einspruch ist der Beklagten am 05.06.2020.2020 zugestellt worden . Mit 

Schriftsatz vom 02.06.2020 hat die Beklagte Widerspruch gegen den Mahnbescheid 

erhoben . Dieser verspätete Widerspruch wurde als Einspruch gegen den inzwischen 

erlassenen Vollstreckungsbescheid behandelt. 

Die Klägerin beantragt, 

den Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Wedding zum Aktenzeichen 

•••••• aufrecht zu erhalten . 

Die Beklagte beantragt, 

den Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Wedding zum Aktenzeichen 

aufzuheben und die Klage abzuweisen. 

Die Beklagte behauptet, die Internetportale, auf welchen ihre Anzeige veröffentlicht 

wurde, könnten den verfolgten Zweck mangels Einschlägigkeit nicht erfüllen. Ferner 

sei sie über ihr Widerrufsrecht nicht ordnungsgemäß belehrt worden und ihr sei das 

Dokument "Informationsblatt zum gewerblichen Daueranzeigenauftrag zur 

selbstständigen/beruflichen Tätigkeit als Model" nicht ausgehändigt, sondern 

lediglich zur Kenntnis und Unterschrift vorgesetzt worden. Die Leistung der Klägerin 

stehe außer Verhältnis zu der begehrten Bezahlung. 

Mit Einspruch der Beklagten gegen den Vollstreckungsbescheid vom 29.05.2020 ist 

das Verfahren im Wege des § 700 Abs. 3 ZPO von Amts wegen an das vom Kläger 

als zuständig angegebene Amtsgericht Münsingen abgegeben worden. Das 

Amtsgericht Münsingen hat sich durch Beschluss vom 11.11.2020 für örtlich 

unzuständig erklärt und den Rechtsstreit an das Amtsgericht Solingen abgegeben. 

Entscheidungsgründe: 

Der Einspruch der Beklagten gegen den Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts 

Wedding vom 29.05.2020 ist zulässig. Indes ist die Klage zulässig und überwiegend 

begründet, sodass wie tenoriert zu entscheiden war. 
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Im Einzelnen: 

I. 

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

mit "Gewerblicher Daueranzeigenauftrag zur selbstständigen/beruflichen Tätigkeit als 

Model" überzeichneten Vertrag in Höhe von 658,50 €. 

Der Vertrag über die Erstellung und Publizierung derAnzeige ist unstreitig zustande 

gekommen, wie sich auch aus der von der Beklagten unterzeichneten 

Vertragsurkunde vom 17.11.2019 ergibt. Dort ist das hier begehrte Entgelt von 

658,50 € vereinbart worden. 

Dieser Vertrag ist auch wirksam. 

Insbesondere ist eine Sittenwidrigkeit nach gem. § 138 Abs. 2 BGB nicht gegeben. 

Zwar hat die Beklagte vorgetragen, dass das vereinbarte Entgelt völlig außer 

Verhältnis zur erbrachten Gegenleistung stehe. Dies allein genügt jedoch für eine 

etwaige Nichtigkeit gem. § 138 Abs. 2 BGB nicht. Denn dort wird zusätzlich verlangt, 

dass der Vertragspartner überdies die Unterlegenheit des Erklärenden in einer der 

dort genannten Weisen ausnutzt. Hierzu ist nichts dargetan. Insbesondere genügt 

das schlichte Überzeugen vom Vertragsschluss nicht. Die Beklagte hat sich im 

Gegenteil freiwillig auf den Vertrag eingelassen. 

Schließlich bringt auch der erklärte Widerruf den Vertrag nicht zum Erlöschen. Die 

Beklagte stützt sich ersichtlich auf ein Verbraucherwiderrufsrecht bei außerhalb von 

Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen gem. §§ 356, 312b BGB. Unabhängig 

von den diskussionswürdigen Fragen der Verbrauchereigenschaft der Beklagten und 

einer hinreichenden Belehrung über das Widerrufsrecht ist der Widerruf indes 

verspätet erklärt worden. Gem. §§ 356 Abs. 3 S. 2, 355 Abs. 2 S. 2 BGB endet die 

Widerrufsfrist nämlich auch bei unterbliebener Belehrung spätestens 12 Monate und 

14 Tage nach Vertragsschluss. Der Vertrag datiert hier auf den 17.11.2019, sodass 

eine etwaige Widerrufsfrist spätestens mit Ablauf des 01.12.2020 geendet hätte. Der 

Widerruf ist indes erst mit Schriftsatz vom 22.12.2020 erklärt worden. 

Andere Gegenrechte sind weder erklärt worden, noch ersichtlich. Die Klägerin hat die 

ihrerseits geschuldete Leistung erbracht. 

11. 

Der tenorierte Zinsanspruch folgt aus §§ 286 Abs. 1, 2, 288 Abs. 2 BGB. 

Gem. § 286 Abs. 2 Nr. 2 BGB bedarf es einer Mahnung nicht, wenn der Leistung ein 

Ereignis vorauszugehen hat, und eine angemessene Zeit für die Leistung in der 
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Weise bestimmt ist, dass sie sich von dem Ereignis an nach dem Kalender 

berechnen lässt. Die dem Vertrag unstreitig zu Grunde gelegten allgemeinen 

Geschäftsbedingungen der Klägerin, welche sie als Anlage K1 der 

Anspruchsbegründung vorgelegt hat, bestimmen unter lit.b) einen Leistungszeitpunkt 

binnen 10 Tagen nach Unterzeichnung des Vertrages. Insofem befindet sich die 

Beklagte unter Berücksichtigung des Rechtsgedanken des § 187 Abs. 1 BGB seit 

dem 28.11.2019 im Verzug gem. § 286 BGB. 

Die Zinshöhe folgt aus § 288 Abs. 2 BGB. Denn die Beklagte ist als Untemehmerin 

im Sinne des § 14 BGB zu behandeln. Hierbei kommt es maßgeblich darauf an, ob 

mit dem Rechtsgeschäft privater oder ein gewerblicher Zweck verfolgt wird. Ob ein 

überwiegend untemehmerischer oder privater Zweck verfolgt wird, muss nach 

objektiven Kriterien im Einzelfall ermittelt werden. Vorliegend wurde zwischen der 

Klägerin und der Beklagten ein Vertrag mit dem Inhalt geschlossen, eine 

Werbeanzeige für die Beklagte durch die Klägerin zu schalten, welche der Beklagten 

dazu dienen sollte, potenziell als Fotomodel, für Film oder Werbefotografie gecastet 

zu werden. Aus dieser dem Markt angebotene Leistung kann ein wirtschaftliches, 

zumindest aber ein über das private Maß hinausgehendes Interesse geschlossen 

werden. Femer ist der Vertrag zwischen der Klägerin und der Beklagten mit dem 

Passus ,,[ ... ] zur selbstständigen/beruflichen Tätigkeit als Model" überschrieben. 

Auch wird in den Geschäftsbedingungen von der Klägerin als Leistungsbestandteil 

gefordert, die "Vermarktung des Auftraggebers zu fördern", wonach objektiv von 

einem gewerblichen Vertragszweck auszugehen ist (vgl. auch (BGH, Urteil vom 22. 

Dezember 2004 - VIII ZR 91/04 -). 

Die Klägerin hat ferner einen Anspruch gem. § 288 Abs. 5 S.1 BGB auf Zahlung 

einer Pauschale in Höhe von 40,00 EUR, da sie eine Entgeltforderung aus Vertrag 

gegen die Beklagte, die keine Verbraucherin im Sinne des § 13 BGB ist, geltend 

macht. 

111. 

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91, 281 Abs.3 S. 2 ZPO. Sofern die Beklagte 

meint, der Mahnbescheid sei nicht wirksam zugestellt und deshalb der 

Vollstreckungsbescheid nicht in· gesetzlicher Weise ergangen, so wird diese 

Auffassung vom Gericht nicht geteilt. Der Zustellnachweis ist durch 

Vollstreckungsurkunde erbracht. 

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

ZPO. 

Der Streitwert wird auf 658,50 € festgesetzt. 
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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 Wuppertal, Eiland 1, 42103 Wuppertal , 

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 

Wuppertal zu begründen. 

Die Parteien müssen sich vor dem Landgericht Wuppertal 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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