
Amtsgericht Hamburg-Harburg 
Az.: 643 C 230/20 

Verkündet am 19.02.2021 

_,JAng 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

Urteil 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Rechtsstreit 

Lorraine Media GmbH, vertreten durch d. Geschäftsführerin •••••• Hauptstraße 117, 
10827 Berlin 

• Klägerin· 

Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte 

gegen 

• Beklagte· 

erkennt das Amtsgericht Hamburg-Harburg - Abteilung 643 - durch die Richterin am Amtsgericht 
_ auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 08.01.2021 für Recht: 

1. Der Vo"streckungsbescheid des Amtsgerichts Wedding vom 9.10.2020 

(Geschäftszeichen wird mit der Maßgabe aufrechterhalten, dass die 

Beklagte verurteilt wird, an die Klägerin 675,00 € nebst 9 Prozentpunkte Zinsen p.a. über 

dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 1.7.2020, maximal jedoch 9 % p.a., sowie weitere 

40,00 € zu zahlen. Die weitergehende Klage wird abgewiesen und der 

Vo"streckungsbescheid insoweit aufgehoben. 

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

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte hat die Möglichkeit, die 

Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des 

Urteils vollstreckbaren Betrags abzuwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung 

Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags Sicherheit leistet. 

4. Der Streitwert wird auf 675,00 € festgesetzt. 
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Tatbestand 

Am 21.6.2020 unterzeichnete die Beklagte den als Anlage K1 (Blatt 18 der Akte) eingereichten 

und mit "Gewerblicher Daueranzeigenauftrag zur selbstständigen/beruflichen Tätigkeit als Model" 
überschriebenen Vertrag, auf den inhaltlich Bezug genommen wird ebenso wie auf die beigefüg
ten Geschäftsbedingungen der Klägerin (BI. 19 der Akte) und auf die Anlage K2 (Blatt 20 der Ak
te), die am gleichen Tag von der Beklagten unterzeichnet wurde. Am gleichen Tag wurden 53 di

gitale Fotos gefertigt und fünf ausgewählt. Es wurden ein Galeriebild und eine Anzeige gefertigt 
und Kundendaten eingepflegt. Eine Anzeige wurde seit dem 21.7.2020 wie aus der Anlage K3 

(Blatt 21 der Akte ersichtlich) im Internet unter der Internetseite www.modelsweek.de unter der 
Anzeigennummer veröffentlicht. . 

Die Klägerin verlangt mit der Klage 675,00 € nebst Zinsen sowie eine Verzugskostenpauschale in 
Höhe von 40,00 € und 1,60 € Auslagen. 

Gegen die Beklagte ist am 9.10.2020 ein Vollstreckungsbescheid erlassen worden, mit dem die

se verurteilt worden ist, an die Klägerin 675,00 € zzgl. Zinsen in Höhe von 9 % Jahreszinsen seit 
dem 1.9.2020 sowie 1,60 € Auslagen und eine Verzugskostenpauschale von 40,00 € zu zahlen. 
Der Vollstreckungsbescheid ist der Beklagten am 14.10.2020 zugestellt worden. Hiergegen hat 

die Beklagte am 19.10.2020 wie aus Blatt 5 der Akte ersichtlich Widerspruch eingelegt. 

Die Klägerin beantragt, 

chen 

Die Beklagte beantragt, 

escheid des Amtsgerichts Wedding vom 9.10.2020 (Geschäftszei
aufrechtzuerhalten. 

den Vollstreckungsbescheid aufzuheben und die Klage abzuweisen. 

Sie hat im Termin vom 8,1.2020 behauptet, sie habe gedacht, sie müsse für die Fotos nichts be

zahlen. So kenne sie das von vorherigen Castings, sie habe damit Geld verdienen wollen. Zwar 

sei über 600 € gesprochen worden, man habe ihr jedoch gesagt, sie bekomme bereits vielleicht 
nächste Woche einen Auftrag. Sie habe den Vertrag gekündigt. 

Wegen des weiteren Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen und 
die Sitzungsniederschrift vom 8.1.2020 verwiesen. 

Entscheidungsgründe 

I. 

Nachdem die Beklagte gegen den ihr am 14.10.2020 zugestellten Vollstreckungsbescheid am 

22.10.2020 form- und fristgerecht Einspruch (einen verspäteten Widerspruch, der gemäß § 694 

Abs. 2 ZPO als Einspruch zu behandeln ist) eingelegt hat, ist über die Zu lässigkeit und 

Begründetheit der Klage zu entscheiden. Da sich diese als zulässig und bis auf einen kleinen Teil 
der Nebenforderungen auch begründet erweist, ist der Vollstreckungsbescheid im Wesentlichen 

aufrecht zu erhalten. 

1. 

Der Klägerin steht gegenüber der Beklagten ein Vergütungsanspruch aus dem am 21.6.2020 

geschlossenen Werkvertrag gemäß § 631 Abs. 18GB in Höhe von 675,00 € zu. Den von der 
Klägerin substantiiert dargelegten Vertragsschluss durch Abgabe der Erklärungen wie in der 
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Anlage K1 ersichtlich hat die Beklagte nicht bestritten. Vielmehr hat sie bestätigt, Unterschriften 
hierzu geleistet zu haben. Sie hat auch bestätigt, dass im Anschluss an die Unterschrift Fotos 
gefertigt wurden. 

Soweit sie behauptet, von einer Unentgeltlichkeit des Vertrags ausgegangen zu sein, ist dieses 
Vorbringen schon nicht erheblich, auf die Frage einer etwaigen Verspätung kommt es daher nicht 

an. Das Gericht hält das Vorbringen der Beklagten schon deshalb nicht tür erheblich, weil die 
schriftliche Vertragsurkunde, die Vermutung der Vollständigkeit und Richtigkeit der darin 

abgegebenen Erklärungen für sich in Anspruch nehmen kann, die von der Klägerin geltend 
gemachte Vergütung nennt. Denn dort ist ausdrücklich und gut lesbar etwa in der Mitte der 
Vertragsurkunde gemäß Anlage K1 und unterstrichen angegeben, dass die 

Anzeigen-Mindestlaufzeit 12 Monate und dass der Preis hierfür 675,00 € beträgt. Direkt daneben 
hat die Beklagte eine weitere Unterschrift geleistet. Gleichzeitig hat die Beklagte im Termin 

mitgeteilt, dass auch über 600 € gesprochen worden sei. Tatsächliche Umstände, aus denen sie 

vor Ort den Schluss hätte ziehen können, dass trotz dieser eindeutigen vertraglichen Erklärungen 
(§§ 133, 157 BGB) eine Unentgeltlichkeit vereinbart wurde, hat die Beklagte damit nicht 

geschildert, vielmehr nur eine einseitige Erwartung, die vom objektiven Inhalt des schriftlich 
niedergelegten Vertragsinhalts abweicht und damit rechtlich ohne Bedeutung ist. Gleiches gilt für 

die Behauptung der Beklagten, man habe ihr gesagt, sie würde vielleicht nächste Woche bereits 

einen Auftrag bekommen. Eine Zusage dahingehend, dass sie in jedem Fall Aufträge erhalte, 

wurde damit schon nach dem Vorbringen der Beklagten nicht getätigt. Auch dieses Vorbringen ist 

damit unerheblich. 

Es kann auch dahingestellt sein, ob die Beklagte eine Kündigung ausgesprochen hat oder nicht. 
Denn gemäß Buchstabe h) der dem Vertrag zugrunde liegenden Geschäftsbedingungen ist eine 

Kündigung erst zum Ablauf der 12-monatigen Vertragslaufzeit möglich gewesen. Durch eine 

Kündigung wird danach der hier geltend gemachte Vergütungsanspruch der Klägerin für das 

erste Vertragsjahr nicht berührt. Auch ein möglicherweise konkludent erklärter Widerruf kommt 

nicht in Betracht, weil nach dem Inhalt der von der Beklagten unterschriebenen 

Widerrufsbelehrung ein mögliches Widerrufsrecht jedenfalls nach §§ 356 Abs. 5, 312 f Abs. 3 
BGB erloschen ist. 

2. 

Der Klägerin steht gemäß § 288 Abs. 5 BGB ein Anspruch auf eine Verzugspauschale in Höhe 
von 40,00 € zu, weil die Vergütungsforderung der Klägerin eine Entgeltforderung darstellt und die 

Beklagte bei Vertragsschluss in Ausübung ihrer gewerblichen beruflichen Tätigkeit handelte, also 

gemäß § 14 Abs. 1 BGB unternehmerisch tätig wurde. Eine gewerbliche oder selbständige 
berufliche Tätigkeit kann bereits dann vorliegen, wenn sie nur nebenbei und gelegentlich ausgeübt 

wird. Es genügt insoweit jedes Verhalten, das überhaupt nur irgendwie inhaltlich einer 

unternehmerischen Tätigkeit zugerechnet werden konnte kann (LG Mainz, Urteil vom 06. Juli 
2005 -' 3 0 184/04 -, Rn. 19, juris). Dabei ist auch der Abschluss eines Rechtsgeschäfts zum 

Zwecke der Ausübung eines Nebengewerbes oder eines Nebenberufs für ein 

Unternehmerhandeln, ausreichend. Dass die Beklagte erst die Aufnahme einer solchen Tätigkeit 
anstrebte, steht damit ihrer Eigenschaft als Unternehmerin gemäß § 14 Abs. 1 BGB nicht 

entgegen. 

3. 

Die Beklagte schuldet der Klägerin auch die Verzugszinsen, und zwar seit dem 1.7.2020 aus §§ 

288 Abs. 1 und 2, 286 Abs. 2 Nummer 1 BGB. Denn laut f) der zugrunde liegenden 
Geschäftsbedingungen ist die Vergütungsforderung der Klägerin 10 Tage nach Vertragsschluss 
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fällig geworden. Soweit die Klägerin jedoch Zinsen in Höhe von 9 % p.a. geltend macht, übersieht 

sie, dass ihr im Rahmen des gesetzlichen Zinssatzes lediglich 9 Prozentpunkte Zinsen über dem 
jeweiligen Basiszinssatz zustehen. Dieser Basiszinssatz bewegt sich im Augenblick allerdings 
im Negativbereich, so dass derzeit insgesamt weniger als 9 % Zinsen p.a. begehrt werden 
können. Daher sind ihr die gesetzlichen Zinsen, maximal jedoch die von ihr im Rahmen ihres 

Antrags begehrten 9 % p.a. zuzusprechen (§ 308 ZPO). Soweit die Klägerin weitere 1,60 € 
Auslagen geltend macht, fehlt es hierfür an Sachvortrag. Die Klage ist auch insoweit mangels 
Sachvortrags abzuweisen, ein Hinweis war - es geht um eine Nebenforderung - nicht erforderlich 

(§ 139 ZPO). 

11. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Absatz 1 Nr. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige 
Vollst'reckbarkeit beruht auf § § 708 Nr. 11, 711 ZPO. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur 
zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten 
Rechtszuges die Berufung im Urteil zugelassen hat. 

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem 

einzulegen. 

Landgericht Hamburg 
Sievekingplatz 1 
20355 Hamburg 

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 
zugelassen hat. 

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem 

einzulegen. 

Amtsgericht Hamburg-Harburg 
Buxtehuder Straße 9 (Haus A) 
21073 Hamburg 

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 
Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der 
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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 
genannten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; 
die Frist ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protok911 rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. 
Eine anwaltliche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben. 

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail geriügt 
dEm 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 
Person versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden: 

auf einem sicheren Übermittlungsweg oder 
an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische C3erichts- und 
Verwaltungspostfach (EGVP) des Gerichts. 

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. 
Hinsichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkeh'rs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer~Rechtsverkehr·Verordnung - ERW) in der jeweils 
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen. 

-Richterin am Amtsgericht 

Für die Richtigkeit der Abschrift 
Hamburg, 01.03.2021 

JAng 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt 
'. ohne Unterschrift gültig 



Amtsgericht Hamburg-Harburg 

Az.: 643 C 230/20 

Beschluss 

In dem Rechtsstreit 

Lorraine Media GmbH, vertreten durch d. Geschäftsführerin 
10827 Berlin 

gegen 

Hauptstraße 117, 

• Klägerin· 

• Beklagte· 

beschließt das Amtsgericht Hamburg-Harburg - Abteilung 643 - durch die Richterin am 
Amtsgericht _ am 19.02.2020: 

Der Antrag der Beklagten vom 08.01.2021 auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe wird abgelehnt. 

Gründe 

Die beabsichtigte Rechtsverteidigung biet~t keine hinreichende Aussicht ,auf Erfolg, § 114 ZPO. 
Dies ergibt sich aus den Ausführungen des heute verkündeten Urteils, auf das zur Vermeidung 
von Wiederholungen verwiesen wird. 

Der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe ist dah,er abzulehnen. 

-Richterin am Amtsgericht 


