
Abschrift 

Amtsgericht Kaufbeuren 

Az.: 6 C 448/20 

IM NAMEN DES VOLKES'" 

In dem Rechtsstreit 

Lorraine Media GmbH, vertreten durch d. Geschäftsführer, Hauptstr. 117, 10827 Berlin, Gz.: 

- Klägerin-

gegen 

- Beklagte -

wegen Forderung 

erlässt das Amtsgericht Kaufbeuren durch den Richter am Amtsgericht_ am 25.08.2020 

aufgrund des Sachstands vom 17.08.2020 ohne mündliche Verhandlung gemäß § 495a ZPO fol

gendes 

Endurteil 

1. Der Vollstreckungs bescheid des Amtsgerichts Wedding vom 24.03.2020, Geschäftsnum

mer 20-0734361-0-7, wird aufrechterhalten. 

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

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 
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Beschluss 

Der Streitwert wird auf 349,00 € festgesetzt. 

Entscheidungsgründe 

Gemäß § 495a ZPO bestimmt das Gericht das Verfahren nach billigem Ermessen. Innerhalb die

ses Entscheidungsrahmens berücksichtigt das Gericht grundsätzlich den gesamten Akteninhalt. 

Demnach ist die zulässige Klage vollumfänglich begründet. Der Vollstreckungsbescheid war da

her aufrechtzuerhalten, §§ 700 Abs. 1, 343 Satz 1 ZPO. 

I. Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zahlung von 349,00 € aus dem 

zwischen den Parteien geschlossenen Vertrag vom 27.10.2018. 

1. Unstreitig haben die Parteien am 27.10.2018 einen Vertrag geschlossenen, welcher 

als "Gewerblicher Daueranzeigenauftrag zur selbstständigen/beruflichen Tätigkeit 

als Model" überschrieben war. 

2. Bei dem zwischen den Parteien geschlossenen Vertrag handelte es sich um ein 

sog. Dauerschuldverhältnis. Der Vertrag ist auf bestimmte geschlossen und auf ein 

fortgesetztes Verhalten gerichtet. Zudem ergeben sich aus dem Vertragsverhältnis 

während der Vertragslaufzeit immer wieder neue Rechte und Pflichten beider Par

teien. 

Dies folgt bereits aus der Bezeichnung "Daueranzeigenauftrag" in der Überschrift. 

Zudem ist auf der ersten Seite mehrfach eine "Mindestlaufzeit" von 12 Monaten ge

nannt. Daraus ist auch für einen juristischen Laien - vergleichbar mit einem Mobil

funkvertrag - ersichtlich, dass das Vertragsverhältnis nicht automatisch mit Ablauf 

eines Jahres endet, sondern - sollte keine wirksame Kündigung erfolgen - auf unbe

stimmte Zeit laufen sollte. 

3. Zwar ergibt sich eine automatische Verlängerung des Vertrages bereits aus dem 

Wortlaut auf der ersten Seite des Vertrages, so dass es auf die Regelungen in den 
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Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht mehr ankommt. Jedoch sind auch diese 

wirksam einbezogen worden. 

a) Auf der ersten Seite ist vor der Unterschrift in Fettdruck ein Hinweis auf die 

umseitig abgedruckten Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten. Mit Ih

rer Unterschrift erklärte sich die Beklagte mit der Einbeziehung einverstan

den. 

b) Eine Inhaltskontrolle nach §§ 308,309 BGB scheidet nach § 310 Abs. 1 BGB 

aus, da die Beklagte als Unternehmerin (§ 14 BGB) tätig geworden ist. Die 

Inhaltskontrolle ist daher auf die Regelung des § 307 BGB beschränkt. 

Der Vertrag sieht ausdrücklich vor, dass eine digitale Fotoserie erstellt wird 

und diese sodann im Internet veröffentlicht wird. Nach dem Wunsch der Be

klagten wollte diese als Fotomodel, im Film, in der Werbefotografie sowie im 

Musikvideo tätig werden. Aus dem gesamten Vertragstext ergibt sich, dass 

Interessenten über die Homepage dann Kontakt mit der Beklagten hätten 

aufnehmen können. Dass es sich lediglich um einen Abdruck in einer Zeit

schrift gehandelt hätte, ist entgegen der Ansicht der Beklagten nicht erkenn

bar. 

Insgesamt ist ersichtlich, dass Interessenten die Beklagten für entsprechen

de Aufträge hätten buchen können. Die Tätigkeit als Model stellt eine gewerb

liche bzw. selbstständige Tätigkeit dar. Auch die vorbereitende Tätigkeit un

terfällt dem Unternehmerbegriff des § 14 BGB. Dass die Beklagte der An

sicht ist, nicht als Unternehmerin tätig geworden zu sein, ist hierfür ohne Be

lang. 

Aus diesem Grund ist auch die Einvernahme der Zeugin Fischer nicht erfor

derlich. Eine tatsächliche Buchung der Beklagten von Interessenten wurde 

von der Klägerin im Vertrag nicht zugesichert. 

c) Eine unangemessene Benachteiligung gemäß § 307 BGB ist nicht ersicht

lich. Insbesondere ist, da bereits auf der ersten Seite von einem Dauer

schuldverhältnis und einer Mindestvertragslaufzeit die Rede ist, mit einer ent

sprechenden Kündigungsregelung zu rechnen. Diese Kündigungsfristen ent

sprechen auch der gesetzlichen Anforderungen des § 314 BGB. 
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4. Eine Kündigung der Beklagte erfolgte bisher nicht. Die Beklagte hat zwar vorgetra

gen, mit Einschreibe-Rückschein vom 20.11.2019 gekündigt zu haben. Dies wird 

von der Klägerin jedoch bestritten, die beweisbelastete Beklagte hat für eine Kündi

gung keinen Beweis angeboten. 

5. Auch eine Anfechtung gemäß § 123 BGB scheidet vorliegend aus. Eine arglistige 

Täuschung bei Vertragsschluss ist nicht ersichtlich. Sowohl hinsichtlich der Tatsa

che, dass es sich um ein Dauerschuldverhältnis handelt als auch hinsichtlich der 

jeweiligen Rechte und Pflichten lässt sich eine Täuschungshandlung nicht erken

nen. Die Einstufung als Dauerschuldverhältnis ergibt sich aus mehreren Formulie

rungen aus dem Vertrag. Zudem war es augenscheinlich Ziel der Beklagten, als Mo

del für die Werbefotografie, Film und Musikvideos gebucht zu werden. Eine Täu

schung liegt nicht vor, da die Klägerin nur die Möglichkeit der Vermittlung angeboten 

hatte. Ein Erfolg war nicht versprochen . Daran ändert auch nichts, dass die Beklag

te der deutschen Sprache nicht hinreichend mächtig ist. Dies führt nicht zu einer 

Täuschung der Klägerin. 

6. Aus den AGB ergibt sich, dass die Beklagte ab dem zweiten Vertragsjahr verpflich

tet ist, einen jährlichen Preis von 349,00 € zu zahlen. Dieser Anspruch ist, wie dar

gelegt, nicht erloschen. 

7. Der diesbezügliche Zinsanspruch ergibt sich aus §§ 280 Abs. 1, Abs. 2, 286, 288 

Abs.2 BGB. 

11. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO. 

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlage in den §§ 708 

Nr. 11 , 713 ZPO. 

111. Eine Zulassung der Berufung nach § 511 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 4 ZPO hatte nicht zu erfolgen. 

Die Rechtssache hat weder grundsätzliche Bedeutung noch ist sie zur Fortbildung des 

Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zuläs
sig , wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszu
ges die Berufung im Urteil zugelassen hat. 
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Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem 

einzulegen. 

Landgericht Kempten (Allgäu) 
Residenzplatz 4 - 6 
87435 Kempten (Allgäu) 

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 zugelas
sen hat. 

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem 

einzulegen. 

Amtsgericht Kaufbeuren 
Ganghoferstr. 9 u. 11 
87600 Kaufbeuren 

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 Mit
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der 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 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
liehe Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben. 

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

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hin
sichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die 
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Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das be
sondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW) in der jeweils 
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen. 

gez. 

Richter am Amtsgericht 


