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Amtsgericht Recklinghausen
IM NAMEN DES VOLKES
Urteil
In dem Rechtsstreit
der Lorraine Media GmbH j vertr. d. d. Geschäftsführer, Hauptstr. 117, 10827 Berlin,
Klägerin,
Prozessbevollmächtigter:

gegen

Beklagte,

hat das Amtsgericht Recklinghausen
im schriftlichen Verfahren gemäß § 495 a ZPO am 16.11.2020
durch den Richter am Amtsgericht_
für Recht erkannt:

Der Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Wedding - Aktenzeichen: 19-11287790-9 - vom 13.01.2020 bleibt aufrechterhalten.

Die Beklagte trägt die weiteren Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
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Von der Absetzung des Tatbestandes wird gemäß § 313 a Abs. 1 ZPO
abgesehen.

Entscheidungsgründe:

Auf den Einspruch der Beklagten gegen den VOllstreckungsbescheid war dieser auf
seine Rechtmäßigkeit zu überprüfen. Dies führte zu seiner Aufrechterhaltung ..

Die Klage ist begründet.
Der K1ägerin steht gegen die Beklagte ein .Anspruch auf Zahlung von 598,50 € aus
dem zwischen den Parteien geschlossenen gewerblichen Daueranzeigenauftrag zur
selbständigen/beruflichen Tätigkeit als Model zu ..

Zwischen den Parteien ist ein wirksamer Vertrag zur Anzeige und Vermittlung unter
dem 15.09.2019 geschlossen worden.
Unstreitig hat die Beklagte diesen Vertrag über die Anfertigung einer digitalen
Fotoserie und Fertigung und Veröffentlichung einer digitalen Anzeige samt Fotos zu
einem Preis von 598,50 € unterschrieben.
Die Beklagte ist geschäftsfähig und muss sich grundsätzlich an dem Vertrag
festhalten lassen. Zwar hat die Beklagte den Vertrag widerrufen, der Widerruf ist der
. Klägerin auch zugegangen. Allerdings stand der Beklagten ein Widerrufsrecht nicht
zu.
Sie ist dieses Widerrufsrechts gemäß §§ 356 Abs. 5, 312 Abs. 3 BGB verlustig
geworden, da die Beklagte ihre Zustimmung zur sofortigen Ausführung des Vertrages
noch vor Beginn des Ablaufs der Widerrufsfrist erklärt hat.
Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die Klägerin direkt nach Leistung der
Unterschrift mit der Ausführung des Vertrages begonnen hatte. Die Beklagte ist auch
hinreichend schriftlich über den Widerruf und den Verlust des Widerrufs informiert
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worden und hat mit ihrer Unterschrift ausdrücklich der Ausführung des Vertrages
sofort und vor Ablauf der Widerrufsfrist zugestimmt.
Sofern die Beklagte etwas von den Äußerungen/Erklärungen durch den Vertreter der
Klägerin nicht verstanden haben sollte, so hätte sie den Vertrag nicht unterschreiben
dürfen. Ausweislich des geschlossenen Vertrages hat sie sogar 2 Mal Verzicht auf
das Widerrufsrecht unterschrieben.

Die Nebenentscheidungen folgen aus §§ 91 Abs. 1,708,713 ZPO.

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 Bochum, Josef-Neuberger~Straße 1,
44787 Bochum, 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
Bochum zu begründen.
Die Parteien müssen sich vor dem Landgericht Bochum 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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Beglaubigt
Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle
Amtsgericht Recklinghausen
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