
Amtsgericht Hamburg 
Az.: 35a C 193/19 

In dem Rechtsstreit 

Lorraine Media GmbH, 

Abschrift 

Endurteil 

IM NAMEN DES VOLKES 

10827 Berlin, ___ iiiii 

gegen. 

Prozessbevollmächtigter: 
Rechtsanwalt 

uptstraße 117, 

- Klägerin-

- Beklagter -

erkennt das Amtsgericht Hamburg - Abteilung 35a - durch die Richterin"am 07.11.2019 ohne 
mündliche Verhandlung gemäß § 495a ZPOfür Recht: 

1. Der Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Wedding vom 04.07.2019 (Aktenzeichen . 

19-0871784-0-7) bleibt aufrechterhalten. 

2. Der Beklagte trägt auch die weiteren Kostendes Rechtsstreits. 

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar .. 

Entscheidu ngsgründe 

Gemäß § 495a ZPO bestimmt das Gericht das Verfahren nach billigem Ermessen. Innerhalb 
dieses Entscheidungsrahmens berücksichtigt das Gericht grundsätzlich den gesamten 
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Akteninhalt. 

I. 

Der am 15.07.2019 bei Gericht eingegangeme Einspruch gegen den am 10.07.2019 zugestellten 

Vollstreckungsbescheid vom 04.07.2019 ist zulässig, insbesondere form- und fristgemäß 

eingelegt. In der Sache hat der Einspruch jedoch keinen Erfolg. 

1. Der, Klägerin steht gegenden Beklagten ein Anspruch auf Zahlung in Höhe von 598,50 € 

gemäß § 631 Abs. 1 BGB zu. 

a) Die Parteien haben sich am 24.02.2019 wirksam über die Anfertigung einer digitalen 

Fotoserie sowie deren Veröffentlichung auf der Online-Plattformder Beklagten 

www.modelsweek.de übereinenZeitraum vonzunächst 12 Monaten gegen Zahlung 

einer Vergütung in Höhe von 598,50 € geeinigt. Der Umstand, dass der Beklagte 

mangels hinreichender Kenntnisse der deutschen Sprache den Inhalt des an 

mehreren Stellen unterzeichneten Vertrages nicht Verstanden haben will, ·· ist 

hinsichtlich der Wirksamkeit der Einigung unerheblich. Denn wer ohne Kenntnis 

. des Vertragsinhalts einen Vertrag unterzeichnet, kann sich nicht im Nachhinein auf 

seine fehlenden Sprachkenntnisse berufen. Dem Beklagten war zuzumuten, sich . 

über den Inhalt des ihm vorgelegten Vertragswerkesvor Unterschriftsleistung 

kundig zu machen. Denn es war für ihn seinem eigenen Vortrag zufolge jedenfalls 

erkennbar, dass er eine rechtsgeschäftliche Willenserklärung abgeben sollte. Wenn 

er dies getan hat; ohne sich über den Inhalt der Erklärung im Klaren zu sein, trägt er 

alleine das Risiko, eines für ihn ungünstigen odervon ihm nicht gewollten Vertrages 

und kann sich nicht darauf berufen, dass er dabei einem Irrtum unterlegen war. 

b) Vor dem Hintergrund vorstehender Erwägungeni~t auch ein Anfechtungsgrund im 

Sinne des § 119 Absatz 1 BGB nicht gegeben, sodass es auf das Vorliegen einer 

Anfechtungserklärung bereits nicht ankommt. Ein beachtlicher Irrtum setzt voraus, 

dass der Erklärende unbewusst keine Kenntnis von dem wirklichen Inhalt seiner 

Erklärung hat. Das ist jedoch nicht der Fall, wenn er eine Erklärung ungelesen 

un'terschreibt, oder einEm Vertrag unterzeichnet, obwohl er einzelne Reglungen 

dessen - zum Beispiel auch aufgrund fehlender Kenntnis der Vertragssprache. -

nicht verstanden hat (vgl. Palandt; 78.Auflage. 2019, BGB § 119 Rn. 9). Schließlich 

fehlt es insoweit auch an einer fristgerriäßen Anfechtungserklärung. 
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c) Der Vertrag ~st nicht I,mter dem Gesichtspunkt der Sittenwidrigkeit gem. § 138 Abs.1 

oder Abs. 2 BGB nichtig. Insoweit ist bereits weder vorgetragen noch ersichtlich, 

dass zwischen Leistung und Gegenleistung ein auffälliges Missverhältnis besteht. 

Der insoweit darlegungs- und beweisbelastete Beklagte hat diesbezüglich lediglich 

behauptet, dass eine V~rgütung der vermittelnden Agentur in der Modelbrariche in 

der Regel erst nach erfolgreicher Vermittlung erfolge. Der beispielhaft vorgelegte 

d) 

. . .' 

, " Vertrag enthält aber - anders als der streitgegenständliche Vertrag - bereits nicht die 

Vereinbarung der Anfertigung von Lichtbildern im Rahmen eines Fotoshootings und 

ist damit hinsichtlich der geschuldeten Leistungen allenfalls eingeschränkt 

vergleichbar. 

Der Beklagte hat den Vertrag auch nicht mit Schreiben vom 24.02.2019 bzw. mit 
, , 

E-Mail vom 04.03.2018 wirksam widerrufen. Ihm stand weder ein gesetzliches noch . 

ein vertraglich eingeräumtes Widerrufsrecht zu, sodass es insoweit auf den 

streitigen Zugang der Kündigungserklärungen. und die - äußerst zweifelhafte -

Frage, ob die erklärten ordentlichen Kündigungen gem. § 140 BGB in 

Widerrufserklärungen umgedeutet werden können, nicht ankommt. 

aa) . Ein gesetzliches Widerrufsrecht gemäß der §§ 3121:>, :312g, 355 Abs. 1 BGB 

stand dem Beklagten nicht zu, weil er bei AbschluSS des Vertrages als 

Unternehmer im Sinne des § 14 BGB gehandelt hat. Unternehmer ist gemäß 

. §14 BGB eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 

Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in 

Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 

handelt. Verbraucher ist dagegen gemäß § 13 BGB jede natürliche Person, 
~ . . . . 

die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer 

gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 

werden , können. Entsprechend dem Gesetzeswortlaut ist bei 

rechtsgeschäftlichem Handeln einer natürlichen ' Person grundsätzlich 

anzunehmen, dass diese als Verbraucher auftritt · (vgl. BGH, NJW 2009, 

3780, 3781). Voraussetzung ist aber, dass es sich um ein zu privaten 

Zwecken vorgenommenes Rechtsgeschäft handelt (vgl. Palandt, 78. Auflage 

2019, BGB § 13 Rn. 3). Über die Zuordnungzum privaten beziehungsweise 

geschäftlichen Bereich entscheidet dabei nicht der innere Wille des 
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Handelnden, sondern der Inhalt des Geschäfts, welcher durch Auslegung zu 

e~mitteln ist (vgl. Palandt, 78. Auflage 2019, BGB § 13 Rn. 4). Die Leistungen 

der Klägerin sollten ausweislich der Vertragsunterlagen der selbstständigen 

Tätigkeit des Beklagten als Model dienen, was sich bereits in der Überschrift 

der Vereinbarung als "Gewerblicher Daueranzeigenauftrag zur 

selbstständigen/beruflichen Tätigkeit als Model" widerspiegelt. Der Beklagte 

strebte nach seinen Angaben auf dem Vertragsformular eine Vermittlung als 

Foto-, Film-, Werbe- und Korperteilrnodel an; diese Tätigkeiten werden 

üblicherweise gegen Entgelt erbracht. Die erstrebte Tätigkeit als Model. war 

auch auf gewisse Dauer angelegt; wie sich bereits aus der mit der Klägerin . 

vereinbarten Mindestvertragslaufzeit ergibt. Die selbständige Arbeit als 

bezahltes Model stellt grundsätzlich ein Gewerbe und damit eine Tätigkeit im 

Sinne des § 14 BGB dar(~gl.auch BFH, Urt. v. 08 .06.1967~ IV 62/65); Der 

Beklagte hat zudem vorgetragen, bereits erste, durch andere Agenturen 

vermittelte; Jobs gegen Entgelt absolviert zu haben. Dass der Beklagte noch 

kein Gewerbe angemeldet hatte und Leistungen vom Jobcenter bezog, 

vermag unter diesen umständen an seinem Auftreten als Unternehmer bei 

Vertragsunterzeichnung nichts zu ändern. 

bb) Die Klägerin hatte durch Erstellung der Fotoaufnahmen von dem Beklagten 

am 24.02.2019 mit der sofortigen Ausführung des Vertrages begonnen, 

. sodass ein vertraglich zugebilligtes Widerrufsrecht ggf. nach der 

Vereinbarung der Parteien bereits erloschen war. 

e) Die Kündigung des Beklagten ist erst zum Ende der in den wirksam einbezogenen 

und inhaltlich nicht zu beanstandenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 

Klägerin vereinbarten Mindestvertragslaufzeit von '12 Monaten wirksam geworden. 

f) Der Anspruch der Klägerin ist auch fällig. Insbesondere steht dem Beklagten nicht 

die Einrede des§ 320 BGB zu; ohne dass es insoweit auf die Wirksamkeit der in 

den AGB der Klägerin vereinbarten Vorleistungspflicht ankommt. Zwar hat die 

Klägerin nicht · die gesamte ihr obliegende Leistung erbracht, da eine ' 

Veröffentlichung der Anzeige für 12 Monate geschuldet war. Die vorzeitige 

Deaktivierung der ursprünglich veröffentlichten Anzeige erfolgte jedoch aufgrund der 

ausdrücklichen Untersagung der weiteren Veröffentlichung durch den Beklagten. 
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Dieser will am Vertrag als solches nicht festhalten, obwohl ihm kein vorzeitiges 

Lösungsrecht zusteht. Eine Geltendmachung der Einrede des nichterfüllten 

Vertrages scheidet bei dieser Sachlage . schon aufgrund des Verbots 

widersprüchlichen Verhaltens gemäß § 242 BGB aus. 

2. Der Zinsanspruch folgt unter dem Gesichtspunkt des Verzuges aus den §§ 286, 288 

-

. Absatz 2 BGB, der Anspruch auf Zahlung einer Verzugskostenpauschale in Höhe von . 

40,00 € aus Buchstabe k) der Geschäftsbedingungen der Klägerin in Verbindung mit § 288 

Abs.5BGB .. 

11. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO. Die Entscheidung über die 

vorläufige Vollstreckbarkeit dieses mit Rechtsmitteln nicht mehr angreifbaren Urteilsberuht 

auf den §§ 708 Nr. 11, 713 ZPO. 

Richterin 


