
Beglaubigte Abschrift 

Amtsgericht Fürth 

Az.: 310 C 613/21 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Rechtsstreit 

Lorraine Media GmbH, vertreten durch d. Geschäftsführer ••••• , Hauptstr. 117, 10827 
Berlin, Gz.: ••••• 
- Klägerin-

Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte 

gegen 

- Beklagte-

Prozessbevollmächtigter: 
Rechtsanwalt 

wegen Forderung 

erlässt das Amtsgericht Fürth durch die Richterin am Amtsgericht •••• am 16.08.2021 auf
grund der mündlichen Verhandlung vom 26.07.2021 folgendes 

Endurteil 

I. Der Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Wedding vom 15.04.2021, Aktenzeichen: 

• ____ , wird aufrechterhalten. 

11. Die Beklagte hat auch die weiteren Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

111. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicher

heitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn 

nicht die Beklagte zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 
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Beschluss 

Der Streitwert wird auf 675,00 € festgesetzt. 

Tatbestand 

Die Parteien streiten um Ansprüche aus einem am 24.07.2020 von der Beklagten unterschriebe

nen Vertrag mit der Überschrift "Gewerblicher Daueranzeigeauftrag zur selbständigen/beruflichen 

Tätigkeit als Model". 

Am 24.07.2020 unterzeichnete die Beklagte in den Räumen des ••••• in Nürnberg, _ 

••••• einen ihr seitens Klägerin vorgelegten Vertrag. Ausweislich der Vertragsurkunde er

teilte sie "den Auftrag , eine digitale Fotoserie anzufertigen und als Fotowerbeanzeige zu Erwerbs

zwecken ausschließlich im Internet zu veröffentlichen. Die Fotoserie wird ausschließlich in digita

ler Form hergestellt und allein per Veröffentlichung, auf Dauer, und nur digital geliefert (digitaler In

halt) . Jede körperliche Anfertigung/Übersendung auf Datenträger, Papier o.ä. ist ausgeschlos

sen". Als "Anzeigen-Mindestlaufzeit" vereinbarten die Parteien 12 Monate, als Vergütung einen 

Preis in Höhe von 675,00 € und als in der Anzeige abzubildende Person die Tochter der Beklag

ten _ •••• 

Die Beklagte unterschrieb darüber hinaus am selben Tag eine Widerrufsbelehrung, wobei die Be

klagte mit ihrer Unterschrift ihre Zustimmung dazu erklärte, "dass mit der Ausführung des Vertra

ges sofort und vor Ablauf der Widerrufsfrist begonnen wird". Sie erklärte weiter, dass sie "durch 

diese Zustimmung zur sofortigen Ausführung .. . [ihr] Widerrufsrecht verliere". Darüber hinaus ver

sicherte die Beklagte am sei ben Tag in einer schriftlichen Bestätigung, dass sie kraft ihres "Sor

gerechts für das Kind allein und uneingeschränkt die Einwilligung zur Anfertigung der Bilder und 

deren Veröffentlichung erteilen kann". Die Klägerin fertigte daraufhin noch am sei ben Tag 81 digi

tale Lichtbilder von der Tochter der Beklagten an , suchte davon fünf aus und veröffentlichte ver

einbarungsgemäß eine Anzeige ab dem 24.8.2020 im Internet. 

Mit Schreiben vom 11 .08.2020 erklärte die Beklagte den Widerruf des von ihr abgeschlossenen 

Vertrages und erklärte zugleich, dass mit einer Verlängerung ab dem 24.7.2021 kein Einverständ

nis besteht. 

Auf Antrag der Klägerin hat das Amtsgericht Wedding am 15.04.2021 nach zuvor durchgeführtem 
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Mahnverfahren einen Vollstreckungsbescheid über eine Hauptforderung in Höhe von 675,00 € er

lassen. Gegen den der Beklagten am 20.4.2021 zugestellten Vollstreckungsbescheid hat diese 

über ihre anwaltliche Vertretung mit Schreiben vom 28.04.2021 Einspruch eingelegt. 

Die Klägerin trägt vor, sie habe Anspruch auf Bezahlung der vereinbarten Vergütung in Höhe von 

675,00 €, da die Beklagte auf ihr Widerrufsrecht wirksam verzichtet und sie im übrigen den Ver

trag auch bereits durch die Anfertigung der digitalen Bilder erfüllt habe. 

Die Klägerin beantragt, 

den Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Wedding zum Aktenzeichen 

•••••• , vom 15.4.2021 aufrechtzuerhalten. 

Die Beklagte beantragt: 

Der Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Wedding vom 15.4.2021 zu Ak-

tenzeichen: •••••• wird aufgehoben. 

Sie trägt vor, dass es bereits an der Passivlegitimation fehle, da sie den Vertrag lediglich als ge

setzliche Vertreterin ihrer damals minderjährigen Tochter abgeschlossen habe. Zudem habe sie 

den Inhalt des Vertrages infolge der unzureichenden Sprachkenntnisse nicht richtig verstanden. 

Nachdem der ebenfalls sorgeberechtigte Stiefvater ihrer Tochter dem Abschluss des Vertrages 

ausdrücklich widersprochen habe, sei dieser auch nicht wirksam zustande gekommen. Darüber 

hinaus habe ein Mitarbeiter der Klägerin noch am 24.07.2020 für die Beklagte ein Kündigungs

schreiben verfasst. Der Widerruf sei auch nicht ausgeschlossen, da sie keine Widerrufsbeleh

rung erhalten und über ihr Widerrufsrecht nicht unterrichtet worden sei. Im Übrigen seien die Leis

tungen der Klägerin auch nicht vollständig vor der Widerrufserklärung bzw. der Kündigung er

bracht worden. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schrift

sätze nebst der dazu eingereichten Unterlagen sowie auf die Sitzungsniederschrift vom 

26.07.2021 verwiesen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch der Beklagten gegen den Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Wedding ist 

zulässig, in der Sache jedoch unbegründet. 
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Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Bezahlung von 675,00 € aus dem zwi

schen den Parteien geschlossenen "gewerblichen Daueranzeigeauftrag zur selbständigen/beruf

lichen Tätigkeit als Model". 

Unabhängig von der rechtlichen Einordnung des Vertrages als Dienst- oder Werkvertrag haben 

die Parteien ausweislich der vorgelegten Vertragsurkunde vereinbart, dass die Klägerin für die Be

klagte zum Preis von 675,00 € eine digitale Fotoserie anfertigt und als Fotowerbeanzeige im Inter

net veröffentlicht. Die Beklagte hat diesen Vertrag im eigenen Namen als Auftraggeberin unter

schrieben und lediglich vereinbart, dass in der Anzeige ihre Tochter _ als Person abgebildet 

werden soll. Die Beklagte ist daher unzweifelhaft für den Vergütungsanspruch der Klägerin pas

sivlegitimiert, ohne dass es unter diesen Umständen auf die Frage der Zustimmung eines weite

ren Erziehungsberechtigten ankommt. Die Klägerin hat den Vertrag auch unstreitig erfüllt. Die 

Klägerin hat insoweit unwidersprochen vorgetragen, 81 Lichtbilder gefertigt und vereinbarungsge

mäß eine Auswahl auf der Internetseite www.models-week.de veröffentlicht zu haben. 

Entgegen der Ansicht der Beklagten steht dem damit entstandenen Vergütungsanspruch der Klä

gerin auch nicht ein Vertragswiderruf entgegen. Dabei ist zum einen zu berücksichtigen, dass es 

sich vorliegend schon nicht um einen Verbrauchervertrag im Sinne des § 355 BGB handelt, der 

der Beklagten ein Widerrufsrecht zur Seite stellen würde. Die Beklagte handelte nämlich nicht als 

Verbraucherin, sondern ausweislich des Vertragstextes mit beruflicher bzw. gewerblicher Ge

winnerzielungsabsicht. Dies ergibt sich nicht nur aus der Überschrift des Vertrages als "gewerbli

cher Daueranzeigeauftrag zur selbständigen/beruflichen Tätigkeit als Model", sondern auch aus 

den weiteren Umständen, nämlich der Laufzeit des Vertrages von mindestens 12 Monaten sowie 

der Veröffentlichung der Bilder auf professionellen Internetseiten wie www.models-week.de. 

www.castingz-eitung.de und www.model-zeitung.de. Zum anderen aber wäre das Widerrufsrecht 

auch gemäß § 356 Abs. 5 BGB erloschen. Die Beklagte hat ausdrücklich ihre Zustimmung dazu 

erteilt, dass die Klägerin vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Ausführung des Vertrages beginnt 

und zugleich bestätigt, dass sie mit dieser Zustimmung ihr Widerrufsrecht verliert. Die Beklagte 

hat auch in der mündlichen Verhandlung nochmals bestätigt, dass ihr gesagt wurde, dass die Fo

tos erst nach ihrer Unterschrift gefertigt werden können. Die Klägerin hat nach der Unterschrift 

der Beklagten die digitalen Fotos angefertigt und in der Folgezeit im Internet veröffentlicht. Es han

delt sich damit um ein Werk in digitaler Form. 

Die Beklagte kann sich nunmehr auch nicht darauf berufen, nicht richtig gewusst oder verstanden 

zu haben, unter welche Texte sie ihre Unterschrift gesetzt hat. Die Beklagte war sich bewusst, 

dass sie infolge ihrer Sprachkenntnisse möglicherweise den Vertragstext nicht vollständig er

fasst. Sie gab in der mündlichen Verhandlung selbst an, unter anderem mit Hilfe ihrer Tochter 
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versucht zu haben, den Vertragstext zu übersetzen. Die Beklagte hat unter diesen Umständen 

Erklärungen in dem Bewusstsein abgegeben, den Inhalt eventuell zumindest nicht vollständig zu 

kennen. Eine derartige bewusste Unkenntnis ist jedoch nicht der Klägerin, sondern der Beklagten 

allein zuzurechnen. 

Auch soweit die Beklagte vorgetragen hat, mit Schreiben vom 24.07.2020, das noch am sei ben 

Tag des Vertragsschlusses von einem Mitarbeiter der Klägerin für sie verfasst worden sei, den 

Vertrag gekündigt zu haben, bleibt auch dies ohne Auswirkung auf den Vergütungsanspruch der 

Klägerin, da eine Kündigung des Vertrages erstmals zum Ende des ersten Vertragsjahres mög

lich war (vgl. lit. h) der Geschäftsbedingungen zu dem Vertrag vom 24.07.2020). 

Der Anspruch der Klägerin gegen die Beklagte auf Zinsen, wie im Vollstreckungsbescheid vom 

15.04.2021 tituliert, ergibt sich aus Verzugsgesichtspunkten, §§ 280 Abs. 1, 286, 288 Abs. 1 u. 2 

BGB. Aus demselben Rechtsgrund besteht der Anspruch auf Bezahlung des weitergehenden 

Verzugsschadens, §§ 280 Abs. 1, 286, 288 Abs. 5 BGB. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO. 

Die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlage in §§ 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 Nürnberg-Fürth 
Fürther Str. 11 0 
90429 Nürnberg 

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-



310 C 613/21 - Seite 6 -

sen hat. 

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem 

Amtsgericht Fürth 
Bäumenstr. 32 
90762 Fürth 

einzulegen. 

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 des genann
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
liehe Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben. 

Rechtsbehelfe können 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 Übermittlungsweg 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 Übermittlungsweg oder 
an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwal
tungspostfach (EGVP) des Gerichts. 

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird 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. 

gez. 

Richterin am Amtsgericht 

Verkündet am 16.08.2021 

gez. 
__ .: JAng 

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
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Für die Richtigkeit der Abschrift 
FOrth, 16.08.2021 

__ . JAng 

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 


