
Aktenzeichen: 
12 C 1363/14 

In dem Rechtsstreit 

Lorraine Media 
10827 BerUn, Gz.: 
- Klägerin-

gegen 

- Beklagter -

Vollstreckbare Ausfertigung 

~ 
~ 

Amtsgericht NürtiIi!!en 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

v",rir",t<.n durch d. Geschäftsführerin 

Palma/Mallorca Spanien 

wegen vertraglicher Vergütung 

Hauptstraße 117, 

hat das Amtsgericht Nürtingen durch den Richter am Amtsgericht ••• auf Grund der mündli

chen Verhandlung vom 25.08.2014 für Recht erkannt: 

1. Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 498,00 Euro nebst Zinsen LH.v. 5 Prozentpunk

ten über dem Basiszinssatz hieraus seit 24.08.2011 zu bezahlen. 

2. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. 
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3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

4. Die Berufung wird nicht zugelassen. 

Streitwert: 498,00 Euro 
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Tatbestand 
Von der Erstellung eines Tatbestandes wird gem. § 313 a Abs. 1 S. 1 ZPO abgesehen. 

Entscheidungsgründe 
Die Klage ist begründet. Der Beklagte ist verpflichtet, an die Klägerin 498,00 Euro nebst Zinsen 

LH.v.5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit Zustellung des Mahnbescheids, also 

seit 24.08.2011, zu zahlen, nachdem der Mahnbescheid am 23.08.2011 zugestellt wurde. 

Die Klägerin hat Anspruch gegen den Beklagten auf Bezahlung der vertraglichen Vergütung 

i.H.v.498,00 Euro. 

Der Beklagte hat einen Vertrag unterschrieben, mit dem er sich verpflichtete, diese Vergütung zu 

bezahlen. 

Zwar hat er mit Schreiben vom 16.09.2011 über den Beklagtenvertreter den Widerruf und die An

fechtung des geschlossenen Vertrages erklären lassen. 

Beides geht aber ins Leere. 

Ein Widerruf wäre nur dann möglich gewesen, wenn es sich um ein Haustürgeschäft gehandelt 

hätte. 
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Ein solches lag aber nicht vor, nachdem die Klägerin durch Vorlage der undatierten Terminbestä

ligung nachgewiesen hat, dass sich der Beklagte am 03.02.2011 um 21.43 Uhr zum Model-Ca

sting onlirie angemeldet hat und daraufhin am 21.05.2011 um 12.00 Uhr in _zu einem professionellen Aufnahmetermin eingeladen wurde. Es ist also gerade nicht 

so, dass zunächst die Klägerin oder die möglicherweise dieselbe Firma, 

möglicherweise auch eine Firma, die im Auftrag der Klägerin tätig war, mit dem Beklagten in Kon

takt trat, sondern es war der Beklagte, der sich für einen Castingtermin zunächst gemeldet hatte. 

Hiervon ist das Gericht nicht nur aufgrund der vorgelegten Terminbestätigung überzeugt, sondern 

es ist offensichtlich, dass bei einem solchen Casting nicht Hinz und Kunz angesprochen wird, 

sondern nur diejenigen, die tatsächlich Interesse daran zeigen und dies vorher auch bereits deut

lich gemacht haben. Dass der Beklagte dies bestreiten lässt, leuchtet dem Gericht nicht ein. 

Der Beklagte war auch nicht berechtigt, den Vertrag anzufechten. 

Zwar haben die Zeuginnen des Beklagten, und _ 

Beklagten, angegeben, der Bevollmächtigte der Klägerin habe beim 

Vertragsabschluss gesagt, der Beklagte müsse nur die Hälfte bezahlen, aber das könne so erle

digt werden, dass das mit den Aufträgen verrechnet würde, er würde nach Berlin eingeladen, da 

gebe es mit Sicherheit Aufträge. 

Das Gericht ist von diesen Aussagen, die von zwei Zeuginnen gemacht wurden, die als enge An

gehörige des Beklagten ein erhebliches Interesse am Ausgang des Rechtsstreits haben und de

ren Aussage deshalb mit besonderer Vorsicht zu würdigen ist, jedoch nicht zweifelsfrei über

zeugt. 

Es mag sein, dass der Bevollmächtigte der Klägerin bei Vertragsabschluss dem Beklagten Hoff

nung darauf gemacht hat, dass er durch Model-Aufträge die Summe letztlich nicht bezahlen müs

se. Eine feste Zusage machte er jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach nicht, weil sonst sowohl 

die Klägerin als auch der Beklagte darauf bestanden hätten, diese Zusage im Vertrag auch nie

derzulegen. Es handelt sich beim Beklagten, einem Studenten, seiner Halbschwester, einer Ab-
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iturientin, und auch seiner Mutter, von der beide abstammen, wenn sie auch keinen akademi

schen Beruf ausübt, um durchaus intelligente Personen, so dass große Zweifel bestehen, ob die

se im Falle einer festen Zusage nicht darauf bestanden hätten, diese Zusage im Vertrag niederzu

legen. Das Inaussichtstellen, dass der Beklagte die Bezahlung mit Model-Aufträgen verrechnen 

könne, wenn solche eintreffen, rechtfertigt jedoch die Anfechtung des Vertrages nicht. Vielmehr 

handelt es sich insoweit um einen bloßen Moüvirrtum, weil die Hoffnung des Beklagten, er könne 

den Preis für das Casting mit Model-Aufträgen verrechnen, letztlich nicht wahr wurde. 

Damit ist der Beklagte verpflichtet, den Betrag von 498,00 Euro an die Klägerin zu bezahlen. Der 

Klägerin stehen, wie bereits ausgeführt, auch die gesetzlichen Zinsen LH.v. 5 Prozentpunkten 

über dem Basiszinssalz seit Zustellung des Mahnbescheides zu, §§ 291 und 288 Abs. 1 BGB. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO, die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit 

aus den §§ 708 Nr. 11, 711 und 713 ZPO. 

Gründe zur Zulassung der Berufung gem. § 511 Abs. 4 ZPO bestehen nicht. 

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 

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem 

einzulegen. 

Landgericht Stuttgart 
Urbanstraße 20 
70162 Stuttgart 

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten 
nach der Verkündung der Entscheidung. 
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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 Nürtingen 

Neuffener Straße 28 
72622 Nürtingen 

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 das 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. 

-Richter am Amtsgericht 

Verkündet am 25.09.2014 

_JFAng'e 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
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Ausgefertigt 
und d. Klagepartei zum Zwecke der Zwangsvollstreckung erteilt. 
Die Entscheidung ist d. Beklagtenpartei am 01 .14 zugestellt worden. 
Nürtingen --



· 
/ Vollstreckbare Ausfertigung 

I 
Amtsgericht NürtAnf{J~ti-

Kostenfestsetzungsbeschluss 

In dem Rechtsstreit 

Lorraine Media GmbH, vertreten durch d. Geschäftsführerin 
10827 Berlin, Gz.: ••••• 
- Klägerin-

gegen 

PalmalMallorca Spanien 
- Beklagter -

ProzessbeyoUmächligte: 
Rechtsanwälte 

wegen Forderung 

hat das Amtsgericht Nürtingen am 20.01.2015 beschlossen: 

Halmtstrar,~A 117, 

Die von der Beklagtenpartei an die Klagepartei gem. § 104 ZPO nach dem vorläufig voll

streckbaren Urteil des Amtsgerichts Nürtingen vom 25.08.2014 zu erstattenden Kosten werden 

auf 

259,40 € 

(in Worten: zweihundertneunundfünfzig 40/100 Euro) 

nebst Zinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem Basiszinssatz gem. § 247 BGB hieraus seit 
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. 
08.12.2014 festgesetzt. 

Gründe: 
Die Berechnung des beantragten Betrages ist gebühren rechtlich nicht zu beanstanden. 

Die Kosten sind notwendigerweise entstanden und daher von der Gegenseite zu erstatten. 

Die zu berücksichtigenden Gerichtskosten betragen 

Zahlung der Klagepartei 

hiervon verrechnet auf Kostenschuld der Beklagtenpartei 

Der auf die Kostenschuld der Beklagtenpartei verrechnete Betrag ist zu erstatten. 

Zusammengefasst sind folgende Beträge festsetzbar: 

Kosten 

Gerichtskosten 1. Instanz 

Gerichtskosten 

Anwaltskoslen 

Summe 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

105,OO€ 

105,00 € 

105,00 € 

Betrag 

105,00 € 

105,00 € 

154,40 € 

259,40 € 

Gegen diese Entscheidung kann entweder das Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde (im Folgenden; Be
schwerde) oder der Rechtsbehelf der Erinnerung eingelegt werden. 

Beschwerde: 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 Euro übersteigt. 

Die Beschwerde ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen bei dem 

oder bei dem 

Amtsgericht Nürtingen 
Neuffener Straße 28 
72622 Nürtingen 
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einzulegen. 

Erinnerung: 

Landgericht Stultgart 

Urbanstraße 20 
70182 Stuttgart 

Wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 Euro nicht übersteigt, kann der Rechtsbehelf der Erinne
rung eingelegt werden. 

Die Erinnerung ist binnen einer Frist von zwei Wochen bei dem 

einzulegen. 

Amtsgericht Nürtingen 

Neuffener Straße 28 
72622 Nürtingen 

Die Frist beginnt mit der Zustellung der Entscheidung, spätestens mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der 
Verkündung der Entscheidung. 

Die Beschwerde beziehungsweise die Erinnerung ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll 
der Geschäftsstelle eines der genannten Gerichte. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts 
zu ProtOkoll erklärt werden; die Frist ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei einem der 
oben genannten Gerichte eingeht. Eine anwaltliche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben. 

Die Beschwerdeschrift beziehungsweise die Erinnerungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen 
EntsCheidung sowie die Erklärung enthalten, dass Beschwerde beziehungsweise Erinnerung gegen diese 
EntSCheidung eingelegt werde. 

-Rechtspflegerin 

Ausgefertigt 
und d. Klagepartei zum Zwecke der Zwangsv 

D~~ ~ntscheigll[)9 is~ d. ~~~~'~.' .IU,~:'J.,~~~r::...;;'-'.l....L.Lß::~ zugestellt worden. 
Nurtmgen 2 7. Jen. 9'i;J. ,.,~ .'~':-' 
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