
Beglaubigte Abschrift

Amtsgericht Pfaffenhofen a.d. 11m

Az.: 2 C 273/21

m NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

GID-Gewerbeinformationsdienst UG (haftungsbeschränkt), vertreten durch den Geschäfts-
führer Koltai !van, Weidenbornstr. 8 a, 65189 Wiesbaden
- Klägerin u. Widerbeklagte -

Prozessbevotlmächtiate:

Rechtsanwälte
nach, Gz.: 2169/201002 DP/CID// mg 10002

gegen

i5543 Bad Kreuz-

- Beklagte u. Widerklägerin

Prozessbevollmächtiate:

Rechtsanwäite Radziwill, BIEdon, Kieinspehn, Konstanzer Straße 6,10707 Berlin, Gz.
43/21 ROß

wegen Forderung

erlässt das Amtsgericht Pfaffenhofen a.d. Um durch die Richterin am Amtsgericht Maier am

09.09.2021 aufgrund des Sachstands vom 29.07.2021 ohne mündliche Verhandlung mitZustim-

mung der Parteien gemäß § 128 Abs. 2 ZPO folgendes
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Endurteil

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

3. Das urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die Vollstreckung der Beklagten

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

trags abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von

110 % des zu vollstreckenden Betrags leistet. Die Beklagte kann die Vollstreckung der Kiä-

gerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckba-

ren Betrags abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe

von 110 % des zu vollstreckenden Betrags leistet.

4. Die Berufung wird zugelassen.

Beschluss

Der Streitwert wird auf 583,00 € festgesetzt.
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Tatbestand

Die Parteien streiten über Vergütungsanprüche wegen eines von der Klägerin betriebenen inter-

netportals.

Die Klägerin betreibt im Internet unter www.ihrgewerbeportaL^fi eine Internetseite, auf der sich

Unternehmer mit ihrem Unternehmen registrieren lassen können. Hierfür versendet die Klägerin

per Postwurfversendung einen Vertrag mit umseitig aufgedruckten allgemeinen Geschäftsbedtn"

gungen. Die Beklagte sandte das entsprechend unterschriebene Schriftstück, datiert mit

01.07.19, an die Klägerin zurück.

Es handelt sich insofern um ein Schriftstück, in dem unter derAbsenderbezeichnung der Klägerin

die Beklagte angeschrieben wurde. Unterhalb des Adressfeldes findet sich ein Feld, das die linke

von 2 Textspalten umfasst. und das überschrieben ist mit (fettgedruckt und unterstrichen) „ Bitte

ergänzen / korrigieren Sie fehlende oder fehlerhafte Daten", darunter fünf Zeilen mit der Bezeich-

nung, „Rechtsform", „Firmenname", „Betriebsstätte", „Telefon" und „Fax", wobei die Felder

Rechtsform und Firmenname bereits ciruckschriftlich ausgefüllt sind, die Felder Betriebsstätte

und Telefon wurden voriiegend handschriftlich ausgefüllt.

Darunter befinden sich sodann mit der Überschrift ,MUSS durch Sie ergänzt w&uäfiü", in Fett"

druck und unterstrichen, weitere 3 Zeilen mit der Bezeichnung „Branche", „E-Mail" und „Website",

die ebenfalls vorliegend handschriftlJch ausgefüllt sind.

In der zweiten Spalte, rechts hiervon, befindet sich oben auf Höhe des Absender und Adressfelds

ein eingedrucktes Datum sowie darunter die fettgedruckte Bezeichnung „Betreff:" und sodann

etwas kleiner und nicht fett: „Angebot kostenpflichtiger Texteintrag für EUR 598,00 pro Jahr inkl. USt."

darunter ein QR-Code sowie daneben die Angabe „Registrierung gewerblicher Einträge ihrgewer"

beportal.de".

Im weiteren Verlauf der Spalte befindet sich ein etwas kleiner gedruckter Text, überschrieben mit

„Sehr geehrte Damen und Herren!", in dem es heißt „Der Gewerbeinformationsdienst akzeptiert

ausschließlich vollständig und aktuelle Gewerbedaten auf unserer Homepage ihrgewerbepor"

tal.de. Um den einwandfreien Eintrag ihres Unternehmens zu gewährleisten, ergänzen Sie bitte

die Daten ihres Texteintrages und senden Sie uns das Formular unterschrieben zurück.". Der Ab-

satz endet mit „Mit freundlichen Grüßen" und der Bezeichnung der Klägerin.

Etwas weiter unten heißt es unter der unterstrichenen Überschrift ,,Leistungsübersicht":
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„Texteintrag:

Firmenname, Rechtsform, Betriebsstätte, Telefon, Fax, Branche, E-Mail Adresse, Verlin-

kung zur Website,

Firmenbeschreibung, Hervorhebungsmerkmal, Kunden-Login. Nutzung von Datensätzen,

Rechtsberatung und Bonltätsberatung durch anerkannte Partner. Beitrag € 598,00 jährlich,

inkl. USt.

Bildeintrag: Alie Leistungen aus dem Texteintrag zuzüglich Verwaltung von Logo-, Produkt-

und Firmenbilder. Zusatzkosten zum Texteintrag auf Anfrage."

Unterhalb dieser zwei Spalten befindet sich oberhalb der Unterschriftsfelder fettgedruckt die An-

gäbe, wohin die Rückantwort zu senden sei, sowie darunter ein umrandeter Kasten, in dem zu-

nächst kleinergedruckt es heißt „WICHTIG: Ihre Gewerbedatenregislrierung erfolgt innerhalb weniger

Werktage nach Rücksendung dieses Behörden- und Kammer unabhängigen Formulars! sodann darunter

etwas größer und fettgedruckt in Großbuchstaben: „BITTE ÜBERPRÜFEN SIE NOCHMALS DIE

DATEN AUF IHRE RICHTIGKEIT!" und wiederum darunter, wiederum kleiner gedruckt, heißt es

„Der Texteintrag ist kostenpflichtig und beträgt EUR 598,00 pro Jahr inkl. USt. inklusive Umsatzsteuer. Bei

Unterzeichnung und Rücksendung des Formulars wird der Texteintrag verbindlich für 2 Jahre bestellt. Wir ver-

weisen auf unsere umseitige oder unter www.ihrgewerbeportal.de einzusehende Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen, deren Geltung zwischen den Vertragsparteien, mit der Unterzeichnung des Vertrags, vereinbart

wird."

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere des genauen Inhalts und der genauen Gestaltung

wird auf das in Kopie als Anlage K1 vorgelegte Schreiben Bezug genommen.

Desweiteren sandte die Klägerin der Beklagten unter dem Datum 01.08.2019 eine Auftragsbestä-

tigung, in der bestätigt wurde ein Auftrag zu den Konditionen

„Texteintrag

Eintragung und Zugang Textemtrag unter www.ihrgewerbeportal.de,,", genannte Menge „1", Ein-

zeipreis 502.52 €, Gesamtprels 502,52 €, mit der Angabe von Umsatzsteuer und eines Gesamt-

betrage von 598,00 €, im Weiteren wurde u.a. ausgeführt „Die vereinbarte Vertragslaufzeit von 24

Monaten beginnend mit dem Datum der Auftragsbestätigung". Wegen weiterer Einzelheiten wird

auf die ais Anlage K2 vorgelegte Auftragsbestätigung sowie die als Anlage K3 vorgelegten AGB

der Klägerin Bezug genommen. Zugleich übersandte die Klägerin die Rechnung Nummer 190002

über 598,00 € brutto vom 31.07.2019, auf Anlage K4 wird insoweit Bezug genommen. Die Beklag-

te bezahlte diese Rechnung am 16.08.2019.
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Am 31.07.2020 sandte die Klägerin die streitgegenständliche Rechnung Nummer RE 20108 für

das zweite Vertragsjahr. Auf Anlage K5 wird Bezug genommen. Hierauf zahlte die Beklagte nicht.

Die Klägerin ist der Auffassung, es sei wirksam ein Vertrag zustande gekommen und auch der

werkvertraglich geschuldete Erfolg sei eingetreten, da die Veröffentlichung der Daten erfolgt sei.

Gemäß § 2 der Rlägerischen AGB handele es sich bei dem Absenden des ausgefüllten Angebots-

formulars durch die Beklagte um das Angebot zum Abschluss des Vertrages, die Annahme kom-

me durch Zusendung der Auftragsbestätigung vom 01.08.2019 zustande.

Die Klägerin meint, das vorliegend gegenständliche Formular erwecke keinesfalls den Eindruck

eines amtlichen Formulars, auch gerade weil kein Zahlungsträger beigefügt sei. Der Hinweis auf

die Kostenpflicht sei auch nicht als bloßer Hinweis gestaltet gewesen, sondern auch an jeweils

exponierter und von anderen Passagen an abgegrenzter Stelle drucktechnisch hervorgehoben.

Die dort angebotenen Leistungen der Kiägerin gingen auch über den bloßen Texteintrag hinaus.

Es würden keine untypischen Begriffe verwendet, sondern ganz klar die für Jeden Gewerbetrei-

benden verständlichen Begriffe Angebot, kostenpflichtig und Preis. Im Gegensatz zu anderen ent-

schiedenen Fällen handele es sich gerade nicht um einen bloßen Eintragungantrag. Es sei auch

nicht so, dass eine Google-Suche nicht zum Erfolg führe, sondern bei Eingabe des Namens der

Beklagten werde der Texteintrag als erster Eintrag einer Seite angezeigt, da auch die Klägerin

Kosten für Googie Anzeigen verauslage, die im Jahrespreis enthalten seien. Das streitgegen-

ständiiche Formular sei auch nicht irreführend, es sei weder sittenwidrig noch enthalte es eine

überraschende Entgeltkiauset. Es gebe keine Vorgabe, wonach der Preis einer Dienstleistung

drucktechnisch hervorgehoben werden müsse. Hier sei drucktechnisch durch Fettdruck hervor-

gehoben auf der rechten Seite des Formulars u.a. Datum und Betreff, hierbei sodann genannt

das Angebot kostenpflichtiger Texfeintrag für 598,00 € pro Jahr. Der Preis und die Entgeltlichkeit

seien daher weder im Fließtext untergebracht noch andersartig versteckt. Auch im Folgetext sei

dies deutlich gemacht. Auch beim Kasten im unteren Drittel würden der erste Textblock und der

zweite Textblock auffallen, die Textblöcke seien durch Abstand von der Zeile mit Fettdruck abge-

grenzt, der erste Textblock beginne mit „Wichtig" und enthalte die Information, dass die Klägerin

behörden" und kammerunabhängig sei. Der zweite Textblock im Kasten beginne mit dem Satz

„Der Texteintrag ist kostenpflichtig ........." Die Klägerin habe sich auch neben der Eintragung in

das Register zur Erbringung weiterer Leistungen verpflichtet, womit sich der Sachverhalt von

dem des BGH unterscheide. Auch die Unaufmerksamkeit der Beklagten könne nicht zu Lasten

der Klägerin gehen, deren Vertragsbedtngungen nicht überraschend i.S.v. § 305c BGB seien.

Auch eine Anfechtung sei nicht wirksam, das Formular stelle keine Täuschung dar, ebenso nicht

das Zusenden des Formulars. Eine Anfechtung sei auch verspätet.
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Die Klägerin mahnte die Beklagte mit Schreiben vom 17.08.2020 an. Sodann beauftragte die Klä-

gerin ein inkassounternehmen zur außergerichtlichen Geltendmachung. Die Beklagte wurde

nochmals mit Schreiben der CrucenEa Inkasso & Datenschutz GmbH vom 16.10.2020 zurZah-

lung aufgefordert.

In der Folge führte die K!ägerin beim Amtsgericht Hünfeld ein Mahnverfahren durch, in welchen

am 16,02.2021 unter dem Aktenzeichen 21-5492059-0-9 Mahnbescheid erlassen und der Beklag-

ten am 09.04.21 zugestellt wurde. Nach Widerspruch der Beklagten wurde der Rechtsstreit an

das Amtsgericht Pfaffenhofen a.d. 11m als Streitgericht abgegeben und ging hier am 10.05.2021

ein.

Die Klägerin beantragt:

1. Die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin emen Betrag i.H.v. 583,00 € zuzüglich

Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 15.08.2020

zu zahlen.

2. D/'e Beklagte zu verurteifen, an die Klägerin vorgerichtfiche Inkassokosten i.H.v.

124,00 € zuzügiich Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem ßasiszinssatz

seit dem 31.10.202Ö zu zahlen.

Die Beklagte erhob zunächst Widerklage mit dem Antrag, festzustellen, dass der Klägerin gegen

die Beklagte auch über die Kiageforderung hinaus keine weiteren Ansprüche aus dem Einfra-

gungsantrag mit der Auftragsnummer AB 190003 zustehen, sowie die Klägerin zur Zahlung vor"

gerichtlicher Kosten zu verurteilen.

Mit Schriftsatz vom 29,06.2021 wurde die Widerklage zurückgenommen.

Die Beklagte beantragt im Übrigen:

Klageabweisung.

Die Beklagte macht geltend, die Klägerin habe sich dem sog. Adressbuchschwindel verschrie-

ben. Die Klägerin versuche mit einem der Optik nach amtlich gestalteten VertragsformularAufträ-

ge zu akquirieren. Der Gewerbeinformationsdienst auf ihrer Internetseite werde nicht beworben,

sei in den einschlägigen Suchmaschinen nicht prominent verzeichnet und der Öffentlichkeit unbe-

kannt. Zudem sei dieses unvollständig, da von etwa von einer Million Gewerbetreibenden in



2 c 273/21 - Seite 7 ~

Deutschland nur etwa 5.000 erfasst seien. Vergleichbare seriöse Firmenverzeichnisse würden

ähnliche Werbeeinträge kostenfrei anbieten. Die Bezeichnung des Formularschreibens in Verbin-

düng mit der unterhalb des Anschriftfeldes feit gesetzten Aufforderung mache nicht hinreichend

deutlich, dass es sich um Angebot zum Abschluss eines entgeltlichen Vertrags handle, auch im

Übrigen fehle ein hinreichend deutlicher Hinweis auf die Vergütungspflicht, das Angebot auf Ab"

schluss des kostenpflichtigen Eintrags gehe im Fließtext unter. Die Beklagte ist der Auffassung.

es komme gar nicht darauf an, ob ein Vertrag zustande gekommen sei, da die Entgeltklausel

nicht Vertragsbestandteil geworden sei. Diese sei nach § 305c \ BGB auch gegenüber Nichtver-

brauchern unwirksam. Auch ein Überweisungsträger sei dem übersandten Formular nicht beige-

fügt gewesen, dies trage zur Annahme einer überraschenden Entgeltklausel bei. Weiterhin sei, da

Einträge in digitale Branchenverzeichnisse in einer Vielzahl von Fällen unentgeltlich angeboten

worden seien, eine Entgeltpflicht für Unternehmen als überraschend anzusehen gewesen. Das

von der Klägerin betriebene Verzeichnis werde auch bei Google nicht angezeigt.

Außerdem sei ein solcher Vertrag sittenwidrig gem. § 138 i BGB.

Eine Vergütung sei auch nicht bei Anwendung der gesetzlichen Vorschriften geschuldet, da nicht

entsprechend § 632 l BGB die Herstellung des Werks den Umständen nach nur gegen eine Ver-

gütung zu erwarten gewesen sei.

Desweiteren beruft sich die Beklagte auf eine vorsorglich erklärte Anfechtung wegen arglistiger

Täuschung, gestützt auch darauf, dass das als „Gewerbedatenbank.org" bezeichnete Verzeich-

nis die Gewerbetreibenden weder vollständig noch fast vollständig sondern nahe unvollständig

wiedergebe.

Hinsichtilch der vorgerichtiichen Kosten wird das Vorliegen einer den Anforderungen von § 10 l

entsprechenden Rechnungen und deren Ausgleich mit Nichtwissen bestritten.

Die Parteien haben zuletzt einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren gem. § 128 II ZPO zu"

gestimmt. Als dem Schluss der mündlichen Verhandlung entsprechender Zeitpunkt, bis zu dem

Schriftsätze eingereicht werden konnten, wurde der 29.07.2021 bestimmt.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstands und des Parteivorbringens wird ergän-

zend auf den Inhalt der Akten, insbesondere die eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug

genommen.
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Entscheidungsg runde

Die zulässige Klage ist im Ergebnis unbegründet

1.

Der Klagerin stehen die geltend gemachten verträglichen Vergütungsansprüche nicht zu.

Dabei war vorliegend nicht entscheidend, ob die Beklagte eine wirksame Anfechtung erklärt hat,

da jedenfalls die streitgegenständliche Entgeltkiausel nicht wirksam einbezogen wurde und zu et-

waigen Voraussetzungen von § 632 Abs. 2 BGB die Kiägerin schon selbst nichts konkretes gei-

tend macht.

a.

Eine wirksame Vereinbarung über die Vergütungspflicht und deren Höhe liegt nicht vor.

Das Gericht schließt sich insofern den Überzeugenden Erwägungen, insbesondere des Landge-

richts München l (Urteil vom 28. Mai 2021, 6 S 13485/20) in den beklagtenseits vorgelegten Ent-

Scheidungen an.

Auch das erkennende Gericht ist vorliegend der Auffassung, dass es sich um eine überraschen-

de Klausel im Sinne des § 305 c BGB handelt.

Unstrittig handelt es sich vorliegend um von der Kläger vorformulierte Bestimmungen (ausweis-

lich der zitierten bzw. vorgelegten Urteile auch in einer Vielzahl von Fällen tatsächlich verwendet);

daran ändert sich auch nichts dadurch, dass die Klägerin sich auf den Standpunkt stellt, ihre ei-

gene Annahmeerklärung sei erst in der Auftragsbestätigung zu sehen.

Die Vorschrift findet auch gegenüber Unternehmern gemäß § 310 BGB Anwendung.

Nach dieser Regelung werden Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht Ver-

trags Bestandteil, welche nach den Umständen, insbesondere nach dem äußeren Erscheinungs"

bild des Vertrags, so ungewöhniich sind, dass der Vertragspartner des Verwenders mit ihnen

nicht zu rechnen braucht. Auch der ungewöhnliche äußere Zuschnitt einer Klausel oder ihre Un-

terbringung an unerwarteter Stelle können diese zu einer ungewöhnlichen und damit überra-

sehenden Klausel machen (vgl. BGH, 26.07.2012, Vll ZR 262/11, NJW-RR 2012, 1261 f.). Es
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wurde daher bereits entschieden, dass Entgeltklauseln, die nach der drucktechnischen Gesta!-

tung eines Formulars so unauffällig in das Gesamtbild eingefügt sind, dass sie von dem Vertrags-

Partner des Ven/venders nicht vermutet werden, nach § 305c i BGB nicht Vertragsbestandteil

werden (vgi. BGH a.a.o. Rdnr. 13 m.Nw.). Bereits der Bundesgerichtshof hat in dieser Entschei"

düng auch ausgeführt, dass Eintragungen in Branchenverzeichnisse In einer Vielzahl von Fällen

unentgeltlich angeboten werden. Auch die Beklagte hat streitgegenständlich vorgetragen, dass

dies auch im Zeitpunkt des Vertragsschiusses im Juli 2019 noch der Fall war, dass Einträge in di-

gitale Branchenverzeichnisse in einer Vielzahl von Fällen unentgeltlich angeboten wurden, und

exemplarisch einige solche Verzeichnisse genannt. Diesem substantlierten Vorbringen ist die

Klagepartei nicht konkret entgegengetreten. Soweit die Kiagepartei am Rande geltend machte,

die Klägerin habe sich zur Erbringung weiterer Leistungen verpflichtet, die für sich genommen be-

reits über diesen Preis hinausgehen würden, und daher unterscheide sich der vorliegende Ver"

trag von dem beim BGH gegenständlichen Sachverhalt, ist hieraus nichts anderes zu entneh-

men. Ausweislich des Formulars Anlage K1 und der dortigen „Leistungsübersicht" umfasst die

mit dem gegenständlichen Betrag erfasste Leistungen nichts, was deutlich Über einen entspre-

chenden Eintrag hinausgeht. Dass der Kunde sich elnloggen kann, ist letztlich bei praktisch |e-

dem online geführten Vertragsverhältnis der Fall, Leistungen wie „Rechtsberatung" oder„Boni-

tätsberatung" werden ausweisHch dessen schon gar nicht durch die Klägerin selbst erbracht,

sondern durch Partner, ob diese Fremdleistung überhaupt mit dem Jahresbeitrag abgegolten sein

soll, ist unklar (ebenso im Übrigen, was hiermit konkret gemeint ist). Soweit die Klägerin ausführt,

die Zurverfügungstellung von Gewerberegisteranfragen und Bonitätsauskünften werde übiicher-

weise nur kostenpflichtig zur Verfügung gestellt, ist aus dem streitgegenständlichen Vertragsform-

blatt schon nicht ersichtlich (und bei genauer Betrachtung des Vortrags auch nicht einmal wirklich

konkret behauptet), dass diese Leistungen von der Klägerin überhaupt für den streitgegenständli-

chen Betrag angeboten werden, in der „Leistungsübersicht" unter dem Punkt „Texteintrag" ist

dies jedenfalls so nicht aufgeführt.

In dem vorliegend verwendeten Formular wird die Zahiungspflicht zwar an 3 Stellen ausgewiesen,

jedoch reicht nicht allein diese Anzahl an Hinweisen, da insbesondere jeder einzelne dieser Hin-

weise aufgrund der Jeweiligen Verortung und äußeren Aufmachung als überraschend anzusehen

ist.

Keiner dieser Hinweise ist in irgendeiner Weise drucktechnisch hervorgehoben, vielmehr wird von

diesen nach Auffassung des Gerichts bewusst abgelenkt, dies sowohl durch drucktechnische

Hervorhebung anderer Teile des Textes, zum anderen aufgrund der Verortung an Stellen, an de-

nen mit einer solchen Entgeitklause! nicht zu rechnen ist.
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Einer der „Hinweise" befindet sich in der rechten Spaite der oberen Hälfte des Schreibens. Dort

findet sich der Hinweis deutiich kleiner und unauffälliger gedruckt im Vergleich zu den fettgedruck"

ten Begriffen „Datum" und „Betreff' (und auch das Datum als solches ist noch größer gedruckt

als der Kosten hi nweis). Hinzu kommt direkt darunter ein optisch äußerst auffälliger QR-Code und

neben diesem, unterhalb des Kostenhinweises, ebenfalls wiederum deutlich größer gedruckt die

Angabe „Registrierung gewerblicher Einträge ihrgewerbeportal.de". Der Hinweis auf die Entgeit-

iichkeit tritt hier in der Wahrnehmung deutlich zurück. Hinzu kommt, dass bereits die örtliche Piat-

zierung als solche als ungewöhnlich anzusehen ist. Bereits der „Betreff' a!s solcher befindet sich

an einer relativ ungewöhnlichen Steile. Anders als bei gewöhnlichen Schreiben im Geschäftsver-

kehr befindet sich die Zeile mit „Betreff' nicht unterhalb des Absender- und Adressatenfeldes,

sondern bei dem vorliegenden Schreiben finden sich unterhalb der Adressierung stattdessen (op-

tisch im Vergleich zum in der rechten Spalte befindlichen Text deutlich mehr auffallend und durch

Fettdruck und Unterstreichungen nochmals hervorgehoben) die Felder, bei denen der Empfänger

des Schreibens aufgefordert wird, fehlende oder fehlerhafte Daten zu ergänzen bzw. zu korrigie-

ren; die Betreffzeile dagegen findet sich nicht unterhalb der Adressierung, sondern unterhalb des

Datums oben in der rechten Spalte, wo sie von einem durchschnittlichen Empfänger schon per

se nicht unbedingt vermutet wird.

Ebenso unauffällig „versteckt" wird auch der zweite Hinweis auf die Kostenpflichtig keit.

Dieser findet sich nicht etwa im eigentlichen Anschreibenstext, sondern, optisch äußerst unauffäl-

lig und nicht einmal von den vorherigen Begriffen abgesetzt, unter dem Titel „Leistungsübersicht",

dort wiederum unter der Unterüberschrift „Texteintrag". Unter dieser Unterüberschrift werden etii-

ehe Begriffe genannt, die die klägerseits zu erbringenden Leistungen konkretisieren sollen, ohne

jegliche weitere Absetzung findet sich dann am Ende dieser Passage der Hinweis auf einen jähr"

lichen Beitrag. Im eigentlichen Anschreibenstext ist hierzu nichts enthalten. Dieser befindet sich

oberhalb der „Leistungsübersicht", beginnt mit der Anrede „Sehr geehrte Damen und Herren !",

enthält seinerseits keinerlei Hinweis auf eine Kostenpflichtigkeit, sondern nur die Aufforderung, für

einen einwandfreien Eintrag Daten des Texteintrags zu ergänzen und das Formular unterschrie-

ben zurückzusenden. Sodann endet dieser Textblock mit dem Abschlussgruß. Unter Berücksich-

tigung dessen, dass es sich hier erkennbar um den eigentlichen Anschreibenstext handelt- also

den eigentlichen Mitteilungsinhalt an den Empfänger - in diesem sich allerdings keinerlei Hinweis

auf eine Kostenpflichtigkeit findet, muss der Kunde, der in dieser Weise angesprochen wird, nicht

damit rechnen, dass sich in einer späteren Passage außerhalb des „Haupttextes" unauffällig ver-

steckt eine Entgeltklausel befindet. Hinzu kommt, dass sogar dieser Anschreibenstext noch op-

tisch zurückgesetzt wird und die Aufmerksamkeit des Lesers durch entsprechende optische Ge-



20 273/21 "Seite 11 -

staltung vieimehr auf die linke Spalte der oberen Hälfte des Blattes gelenkt wird. Diese linke Spal-

te erweckt zudem ihrem Inhalt nach den Eindruck, dass es nicht einmal um den Abschluss einer

eines neuen Vertrags o.a. geht. Die hier ohne jegliche Bedingungen geäußerte Bitte, fehlende

oder fehlerhafte Daten zu ergänzen, die dann noch in einem zweiten Absatz bezüglich weiterer

Daten durch die fettgedruckte und unterstrichene Aufforderung „MUSS durch Sie ergänzt werden"

abgeschlossen wird, suggeriert vielmehr, dass eine Ergänzung bzw. Berichtigung der Daten in

jedem Fall erfolgen soll (bzw. „muss") und lässt nicht einmal erkennen, dass dies etwa nur für

den Fall gefordert sei, dass ein kostenpflichtiger Vertrag geschlossen werden soll. Wenn jedoch

suggeriert wird, dass diese „Grunddaten" unabhängig von einem vergütungspflichtigen Vertrag er-

hoben werden, muss der Empfänger umsoweniger damit rechnen, dass bereits der Eintrag die-

ser Daten (der Hauptbestandteil der unter „Texteintrag" aufgeführten Leistungen ist) wiederum

kostenpflichtig sein soll (zu weichen Zwecken als einem Eintrag sollten die Daten sonst erhoben

werden). Dies umsomehr als eine derartige „Erhebung" von Daten unmittelbar beim Betroffenen

genauso gut auch (nur) datenschutzrechtliche Hintergründe haben kann.

Hinsichtlich des Hinweises unter der „Leistungsübersicht" kommt im Übrigen hinzu, wie auch

vom Landgericht München l moniert, dass ein Passus über die Gegenieistung (die Zahlung) in ei-

ner mit - hervorgehoben (Unterstreichung) • „Leistungsübersicht" überschriebenen Passage wie

hier schon per se als unerwartet und überraschend zu sehen ist, da der durchschnittliche Leser

hier Informationen über die ihm erbrachte Leistung, nicht jedoch über eine von ihm seinerseits zu

erbringende Gegenleistung erwartet.

Angesichts dieser gesamten Umstände und optischen Aufmachung sind die beiden optisch regel-

recht versteckten Hinweise auf einen Jahresbeitrag jeweils als überraschend anzusehen.

Nicht weniger überraschend ist auch die weitere Entgeltklausel, die in dem Kasten in der unteren

Hälfte bzw. dem unteren Drittel des Formulars enthalten ist, zu sehen. Es mag sein, dass sich

diese in einem als solches durch den Rahmen abgesetzten und hervorgehobenen Kasten befin"

det. Nichtsdestotrotz wird auch innerhalb dieses Kastens der Hinweis auf die Entgeltpflichtigkeit

regelrecht versteckt. Dieser Kasten enthält 3 voneinander abgesetzte Passagen, wobei die erste

mit (in Großbuchsfaben) „WiCHTiG" beginnt und dem Hinweis, dass die Gewerbedatenregistrie-

rung innerhalb weniger Werktage nach Rücksendung des Formulars erfolge, die zweite Passage

besteht aus einem deutlich durch Druckgröße, Großbuchstaben und Fettdruck hervorgehobenen

Satz, in dem nochmals aufgefordert wird, die Daten auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Erst in derdrit"

ten, demgegenüber optisch wieder deutlich zurückgesetzten Passage findet sich der Hinweis auf

die Kostenpflichtigkeit sowie (dies im Übrigen dann erstmals in dem Formular) der Hinweis auf ei-

ne Bestellung, die nicht nur irgendeinen kostenpflichtigen Vertrag zustande kommen lässt, son-
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dem einen auf 2 Jahre befristeten bzw. nach der Lesart der Kiägerin, die von einem Werkvertrag

ausgeht, „verbindlich" auf zweimalige Leistungserbringung ausgerichteten Vertrag (auch ein hierin

ggf. enthaltener Ausschluss einer Kündigungsmöglichkeit wird insofern in dem optisch zurückge-

setzten Fließtext regelrecht versteckt). Direkt unterhalb des Kastens befindet sich demgegenüber

erneut eine nochmals hervorgehobene Aufforderung (hierbei handelt es sich um den größtge-

druckten und insgesamt mit am deutlichsten hervorgehobenen Teil des gesamten Formulars),

das Formular zu unterschreiben und zurückzusenden. Oberhalb des Kastens, ebenfalls optisch

hervorgehoben, finden sich die Kontaktdaten für die Rückantwort. Auch diesem gegenüber tritt

der Hinweis auf die Kosten pfllchtigkeit und auch die Vertragsdauer derart deutlich zurück, dass in

derart zurückgesetzter Weise ein durchschnittlicher Leser (auch ein gewerblich tätiger) keine

Enfgeltkiausel erwarten muss.

Umgekehrt findet sich ein Hinweis auf die Kostenpfllcht gerade dort wiederum nicht, wo er tat-

sachlich zu erwarten wäre, insbesondere in dem eigentlichen Anschreibenstext. Derdurch-

schnittiiche (auch gewerblich tätige) Leser erwartet im eigentlichen, mit Anrede beginnenden und

Gruß abschließenden Text eines Anschreibens die „eigentliche" Aussage des Absenders dar-

über, was er vom Empfänger will oder diesem mitteilen will; in diesem Teil wäre daher das eigent-

liche Kernanliegen - dass die Klägerin kostenpflichtige Leistungen anbieten will -zu erwarten ge-

wesen. Hier findet sich dazu aber nicht der kleinste Hinweis.

Insgesamt ist daher auch das erkennende Gericht der Auffassung, dass bei der vorliegenden Ge-

staltung des Formulars keine wirksame Einbeziehung einer EntgeKklausei gegeben ist.

b.

Ein Vergütungsanspruch der Klägerin ergibt sich im Übrigen auch nicht aus der bloßen Zahlung

der ersten Rechnung. Aiiein aus der Zahlung auf eine vom Vertragsgegner behauptete Verbind-

iichkeit kann keine (neue) Willenserklärung hinsichtlich eines Vertragsschlusses entnommen

werden. Derartiges wird auch nicht dargelegt.

c.

Ein Vergütungsanspruch ergibt sich auch nicht gemäß § 632 Abs. 2 BGB.

insoweit hätte bereits die Kiägerin darzulegen und nachzuweisen gehabt, dass zum einen gerade

die von der Kiägerin hier angebotenen Leistungen (und auch nicht etwa hieraus nicht hinreichend

ersichtliche Leistungen wie etwa Bonitätsauskünfte bezüglich anderer Kunden o.a., sondern ge-

rade die hier ausweisiich des Formulars angebotenen) Üblicherweise nur gegen Entgelt zu erwar-
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ten wären; zudem auch, dass die von der Klagerin verlangte Vergütung dann insofern die übliche

Vergütung auch der Höhe nach darstellen würde. Derartiges ist durch die Klägerin bereits nicht

vorgetragen, geschweige denn unter Beweis gestellt, vielmehr ist die Klägerin wie ausgeführt be-

reits dem substantiierten Vortrag der Beklagten hierzu nicht hinreichend substantiiert entgegenge"

treten.

d.

Nicht mehr entscheidend war nach alledem, ob die Beklagte insbesondere vorliegend noch wirk-

sam eine Anfechtung erklären konnte, insbesondere unter Berücksichtigung der Anfechtungsfrist

gem. § 124 BGB (da die Beklagte zunächst die erste Rechnung bezahlt und erst am 11.02.2021,

mithin deutlich über ein Jahr nach Vertrag sschluss und Zahlung der ersten Rechnung, die An-

fechtung erklärte). Ebenso bedurfte auch die Frage der beklagtenseits behaupteten Sittenwidrig-

keit gemäß § 138 BGB keiner weiteren Erörterung.

2.

Mangels Anspruchs in der Hauptsache stehen der Klägerin auch keine Zinsen oder vorgerichtli-

chen Kosten zu.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO sowie 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO, nachdem die

ursprünglich erhobene Widerklage zurückgenommen wurde. Der Gebührenstreitwert als solcher

erhöhte sich allerdings nicht, da tatsächlich der identische Gegenstand betroffen war (§ 45 Abs. 1

S. 3 GKG), nämlich die Vergütungsansprüche für das zweite Jahr, lediglich einmal als Leistungs-

und einmal als negative Feststellungsklage (daher erfolgte auch die Rücknahme derWiderklage).

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 11, 711 2PO.

Die Berufungszulassung beruht auf § 511 Abs. 2 2PO, da es um offensichtlich in einer Vielzahl

von Fällen verwendete Vertragsbedingungen geht, zu denen offenbar bereits sehr divergierende

Entscheidungen insbesondere verschiedener Amtsgerichte erfolgt sind.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmitte! der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nurzuläs-
sig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszu-
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ges die Berufung im Urteil zugelassen hat.

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem

Landgericht ingolstadt
Auf der Schanz 37
85049 Ingolstadt

einzulegen.

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 Anwaitsschrjftsatz 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 Beschwerdege gen Stands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas"
sen hat.

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

Amtsgericht Pfaffenhofen a.d. 11m
lngolstädterStr.45
85276 Pfaffenhofen

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 ZusteHung oder formloser Mit-
teiiung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschfuss
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als begannt gemacht.

Die Beschwerde ist schriftiich 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"
liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mall 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 übermittiungsweg 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 Ubermittlungsweg oder
an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwal-
tungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Ubermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung venA/iesen. 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 Behörden postfach (ESektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW) in der jeweils
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geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.Justiz.de verwiesen.

gez.

Maier
Richterin am Amtsgericht

Verkündet am 09.09.2021

gez.

JAng
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Für die Richtigkeit der Abschrift
Pfaffenhofen, 09.09.2021
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