
Abschrift 

30 C42/22 

Amtsgericht Kleve 

IM NAMEN DES VOLKES 

Urteil 

In dem Rechtsstreit 

der LorTil ne Media Gml:t1 , vertreten durch die Geschaftsführerin 

Hauptstraße 117, 10827 Berlin, 

Prozessbevoll machti gte 

gegen 

hat das Amtsgericht Kleve 

Klagerin, 

Bek1a!Je, 

im vereinfachten Verfahren gemaß § 495a ZPO ohne mündliche Verhandlung am 

1608.2022 

durch die Richterin am Amtsgericht 

für R e c h t erkannt 

Der Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Wedd ng vom 1003.2022, Az 

aufrechterh <l ten 

Die Be~agte tragt die weiteren Kostoo des RochtsstreHs 
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Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Tatbestand: 

Am 14.03.2021 beauftragte die Beklagte die Klägerin, eine digitale Fotoserie von ihr 

anzufertigen und im Internet mit einer Anzeigen-Mindestlaufzeit von 12 Monaten zu 

veröffentlichen. Sie vereinbarten dazu einen Preis von 696,- €. Wegen weiterer 

Einzelheiten der vertraglichen Vereinbarungen der Parteien wird auf den 

"Gewerblichen Daueranzeigenauftrag zur Eigenwerbung" vom 14.03.2021 nebst 

einbezogenen AGB (Anlage K1 = BI. 31/32 dA) und das Informationsblatt (Anlage 

K2 = BI. 33 dA) Bezug genommen. Am gleichen Tage versicherte die Beklagte, den 

gewerblichen Daueranzeigenauftrag zur selbstständigen/gewerblichen Tätigkeit als 

bereits tätiges, freiberufliches Model d.h. als Unternehmer zu erteilen und quittierte 

den Erhalt der Vertragsunterlagen einschließlich des Informationsblattes (Anlage K14 

= BI. 135 dA). 

Am Tage der Auftragserteilung wurden 49 Fotos angefertigt, von denen fünf 

ausgesucht wurden. Das Galeriebild und die Anzeige wurden angefertigt sowie die 

Kundendaten eingepflegt. Die Anzeige wurde ab dem 14. April 2022 im Internet 

veröffentlicht. Am 31.03.2021 zahlte die Beklagte an die Klägerin einen Betrag von 

139,- €. 

Mit E-Mail vom 23.03.2022 (Anlage B E-1 = BI. 83 dA) erklärte die Beklagte die 

Kündigung des Vertrages. 

Die Klägerin behauptet, die Beklagte habe sie als Unternehmerin beauftragt. Das 

ergebe sich bereits aus den abgegebenen Erklärungen und auch daraus, dass 

Modeltätigkeiten üblicherweise als selbständige Tätigkeit ausgeübt würden. Der 

vereinbarte Preis sei marktüblich. Dazu verweist die Klägerin auf Angebote diverser 

anderer Unternehmen. Wegen der weiteren Einzelheiten dazu wird auf Seite 5-7 des 

Schriftsatzes vom 12.05.2022 (= BI. 108-110 dA) verwiesen. 

Das Amtsgericht Wedding hat die Beklagte mit Vollstreckungsbescheid vom 

10.03.2022, Az.: verurteilt, an die Klägerin 557,- € nebst Zinsen in 

Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 24.03.2021 zu zahlen. 

Gegen diesen ihr am 15.03.2022 zugestellten Vollstreckungsbescheid wendet sich 
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die Beklagte mit ihrem Einspruch, der am 25.03.2022 beim Amtsgericht Wedding 

einging. 

Die Klägerin beantragt, 

den Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Wedding zum Az. 21-

••••• aufrecht zu erhalten. 

Die Beklagte beantragt sinngemäß, 

den Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Wedding zum Az. 21-

••••• aufzuheben und die Klage abzuweisen. 

Sie wendet ein, den Vertrag als Verbraucherin geschlossen zu haben. Das Modeln 

sei nur ein Hobby von ihr. Eine Selbständigkeit komme für sie als Mutter wegen der 

vielen Hürden und ihrer mangelhaften Deutschkenntnisse nicht in Frage. Die Klägerin 

habe sie hereingelegt und eine wertlose Leistung zu einem sittenwidrig überhöhten 

Preis erbracht. Die angefertigten Digitalfotos seien unprofessionell. Jeder Fotograf 

könne solche Bilder für maximal 100,- € anfertigen. Das Angebot der Firma_ 

sei nicht vergleichbar, weil man dort ein professionelles Fotoshooting erhalte, das 

zudem nur 599,- € koste. Zudem sei sie bei Vertragsschluss davon ausgegangen, 

eine Mappe mit Lichtbildern nach Hause übersandt zu erhalten. Sie habe keine 

ordnungsgemäße Rechnung erhalten, weil diese keine Umsatzsteuer

Identifikationsnummer der Klägerin enthalten habe. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den 

vorgetragenen Inhalt der gewechselten Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen 

Bezug genommen. 

Entscheidungsgründe: 

Der Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Wedding ist gemäß §§ 700 Abs. 1, 

343 S. 1 ZPO aufrechtzuerhalten. Der zulässige Einspruch der Beklagten ist 

unbegründet, weil die zulässige Klage in der Sache begründet ist. 

Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zahlung von (weiteren) 

557,- € aus § 311 BGB i.V.m. dem Vertrag der Parteien vom 14.03.2021. 
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Die Parteien haben unstreitig ein von der Beklagten zu zahlendes Entgelt von 696,- € 

für die von der Klägerin unstreitig erbrachte Leistung vereinbart. Der Vertrag ist auch 

wirksam. Er ist nicht wegen Sittenwidrigkeit nach § 138 Abs. 1 BGB nichtig. Es ist 

weder dargetan, noch sonst ersichtlich, dass die Klägerin als wirtschaftlich oder 

intellektuell Überlegene in verwerflicher Gesinnung eine Zwangslage der Beklagten 

ausgenutzt hätte, um eine überhöhte Gegenleistung zu erlangen. Insbesondere ist 

kein besonders grobes Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung ersichtlich, 

das eine tatsächliche Vermutung für eine verwerfliche Gesinnung begründen könnte 

(vgl. PalandtiElienberger, BGB, 76. Auf!. 2017, § 138, Rn. 34a). 

Es ist von der insoweit darlegungs- und beweisbelasteten Beklagten bereits kein 

Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung dargetan. Vielmehr bewegt sich der 

vereinbarte Preis von 696,- € für die Anfertigung einer professionellen Fotostrecke 

und deren Veröffentlichung auf einer Intemetplattform durchaus noch im Rahmen 

des Marktüblichen. Das belegen bereits die von der Klägerin vorgelegten 

Vergleichsangebote anderer Unternehmen, während die darlegungsbelastete 

Beklagte lediglich ins Blaue hinein behauptet, eine entsprechende Leistung sei auch 

für 100,- € erhältlich. Es ist auch nicht ersichtlich, dass die Leistung objektiv wertlos 

wäre. Es handelt sich um professionell angefertigte Digitalfotos mit professionellen 

Modelposen. Die technische Qualität der Bilder ist ebenfalls - jedenfalls auf den 

übersandten Fotos auf erste Sicht - nicht zu beanstanden. Dass der Beklagten die 

Aufnahmen nicht gefallen, ändert daran nichts. 

Der Anspruch der Klägerin ist nicht nach § 357 BGB erloschen. Die Beklagte hat 

bereits keinen Widerruf des streitgegenständlichen Vertrages erklärt. Vielmehr hat 

sie mit E-Mail vom 23.03.2022 den Vertrag gekündigt und nicht widerrufen. An 

diesem eindeutigen Wortlaut ihrer Erklärung muss sie sich festhalten lassen. 

Unabhängig davon bestand auch kein Widerrufsrecht der Beklagten. Die Beklagte 

besaß von vornherein kein Widerrufsrecht, weil ihr keine Verbraucherwiderrufsrechte 

zustanden. Entweder handelte sie als selbständiges Model - und damit als 

Unternehmerin im Sinne von § 14 BGB - oder sie täuschte der Klägerin 

wahrheitswidrig eine Unternehmereigenschaft vor. Verbraucherschützende 

Vorschriften finden keine Anwendung, wenn der Vertragspartner des Unternehmers 

bei Abschluss des Vertrages wahrheitswidrig als Gewerbetreibender auftritt und 

dadurch einen gewerblichen Geschäftszweck vortäuscht (BGH, Urteil vom 
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22.12.2004 - VIII ZR 91/04 = ZIP 2005, 357, 358). Die Beklagte hat am 14.03.2021 

ausdrücklich schriftlich versichert, den Vertrag als bereits tätiges freiberufliches 

Model und Unternehmerin zu schließen und diese Erklärung separat unterschrieben. 

Daran muss sie sich festhalten lassen. 

Die am 23.03.2022 erklärte Kündigung hat die hier streitgegenständliche Forderung 

nicht entfallen lassen, weil diese bereits für den Zeitraum vor Wirksamwerden der 

Kündigung entstanden waren. 

Der Anspruch ist unstreitig in Höhe von 139,- € gemäß § 362 BGB durch Zahlung der 

Beklagten vom 31.03.2021 erloschen. Weitere Zahlungen sind unstreitig nicht erfolgt. 

Die Forderung ist einredefrei. Die Beklagte hat kein Zurückbehaltungsrecht nach § 

320 BGB, weil die Klägerin ihr keine Lichtbildmappe mit analogen Fotos geschickt 

hat. Ausweislich des Vertrages waren nur die unstreitig erbrachten Leistungen 

geschuldet. 

Die Beklagte hat auch kein Zurückbehaltungsrecht nach § 273 BGB wegen einer 

nicht den Vorgaben des § 14 UStG entsprechenden Rechnung. Dabei kann 

offenbleiben, ob die Klägerin auf der erteilten Rechnung ihre Umsatzsteuer

Identifikationsnummer angegeben hat. Ein solches Zurückbehaltungsrecht steht nur 

vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmern zu (so auch LG Frankfurt am Main, 

Urteil vom 25.09.2013 - 2-16 S 54/13, juris, Rn. 25). Die insoweit darlegungs- und 

beweisbelastete Beklagte legt ihre Vorsteuerabzugsberechtigung nicht dar. Vielmehr 

behauptet sie im Gegenteil, gar nicht unternehmerisch tätig zu sein. Das schließt 

eine Vorsteuerabzugsberechtigung aber aus. Jedenfalls ist damit erst recht kein 

Überschreiten der Kleinunternehmergrenze des § 19 UStG dargetan. 

Der Zinsanspruch folgt aus §§ 288 Abs. 2, 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB. Auch für die Höhe 

des Verzugszinses muss sich die Beklagte an ihrer Erklärung festhalten lassen, 

Unternehmerin zu sein. Der Verzugseintritt folgt aus dem in lit. f.) der AGB 

vereinbarten Fälligkeitszeitpunkt von 10 Tage nach Vertragsschluss. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO analog. 

Die Anordnung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 11, 711, 

713 ZPO. 
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Streitwert: 557,- € 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Streitwertfestsetzung ist die Beschwerde an das Amtsgericht Kleve 

statthaft, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR übersteigt oder 

das Amtsgericht die Beschwerde zugelassen hat. Die Beschwerde ist spätestens 

innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 

Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, bei dem 

Amtsgericht Kleve, Schloßberg 1 (Schwanenburg), 47533 Kleve, schriftlich in 

deutscher Sprache oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 

einzulegen. Die Beschwerde kann auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle eines 

jeden Amtsgerichtes abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, 

so kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder 

formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Hinweis zum elektronischen Rechtsverkehr: 

Die Einlegung ist auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die 

elektronische Poststelle des Gerichts möglich. Das elektronische Dokument muss für 

die Bearbeitung durch das Gericht geeignet und mit einer qualifizierten 

elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der 

verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß 

§ 130a ZPO nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen 

Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 

elektronische Behördenpostfach (BGBI. 2017 I, S. 3803) eingereicht werden. Auf die 

Pflicht zur elektronischen Einreichung durch professionelle Einreicherlinnen ab dem 

01.01.2022 durch das Gesetz zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs mit 

den Gerichten vom 10. Oktober 2013, das Gesetz zur Einführung der elektronischen 

Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs 

vom 5. Juli 2017 und das Gesetz zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs 

mit den Gerichten und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 05.10.2021 wird 

hingewiesen. 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 


