
58 C 171/18. 

Verkündet am 
[] durch Zustellung (§ 310 111 ZPO) 

als Urkundsbeamtin/er der 
Geschäftsstelle 

I n dem Rechtsstreit 

Abschrift 

Amtsgericht Elmshorn 

Urteil 

Im Namen des Volkes 

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

- Klägerin-

Prozessbevollmächtigter: 

gegen 

- Beklagte-

wegen Forderung 

hat das Amtsgericht Elmshorn durch die Richterin am Amtsgericht ••••••• am 

11.01.2019 auf Grund des Sachstands vom 11.01.2019 ohne mündliche Verhandlung gemäß § 

495a ZPO für Recht erkannt: 

1. Der Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Wedding vom 10.07.2018 wird auf

rechterhalten, soweit die Beklagten verurteilt worden ist, an die Klägerin 550 € nebst 

Zinsen in Höhe von 9 % -Punkten über dem Basiszinssatz seit dem 07.02.2018 zu 

zahlen. 

2. Im Übrigen wird der Vollstreckungsbescheid infolge der teilweisen Klagerücknahme 
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für wirkungslos erklärt. 

3. Die Beklagte hat die (weiteren) Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Vollstreckung der Klägerin 

durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des autgrund des Urteils vollstreckba

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

Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrags leistet. 

Entscheidungsgründe 

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

ses Entscheidungsrahmens berücksichtigt das Gericht grundsätzlich den gesamten Aktenitihalt. 

Der als Einspruch zu behandelnde verspätete Widerspruch der Beklagten ist zulässig, hat aber in 

der Sache keinen Erfolg. 

Die Klage ist zulässig und - soweit die Klägerin die Klage nicht mit Schriftsatz vom 27.09.2018 

teilweise zurückgenommen hat - auch begründet. 

Der Klägerin steht gegen die Beklagte ein Anspruch auf Zahlung restlicher 550 € aus dem zwi- . 

sehen den Parteien geschlossenen gewerblichen Daueranzeigenauftrag vom 27. 1.2018 (Anlage 

K 1, BI. 21 d.A.) zu. 

Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass der streitgegenständliche Vertrag geschlossen worden 

ist. Ausweislich dieses Vertrages schuldet die Beklagte für die von der Klägerin zu erbringenden 

vertraglichen Leistungen einen Gesamtpreis in Höhe von 598,50 €. Soweit die Beklagte einwen

det, tür die Zahlung des geschuldeten Betrages sei eine Ratenzahlungsvereinbarung getroffen 

worden, ist die Beklagte für diese Behauptung beweisfällig geblieben. Soweit sie mit Schreiben 

vom 29.5.2018 die Klägerin um eine Ratenzahlung gebeten hat, reicht dies für den Abschluss ei

ner Ratenzahlungsvereinbarung nicht aus. Die Beklagte hat insbesondere nicht vorgetragen, 

dass die Klägerin der Anfrage, die Forderung in Höhe von 598,50 € in monatlichen Raten zahlen 

zu dürfen, bereits vor Erlass des Vollstreckungsbescheides zugestimmt hat. Etwas anderes folgt 

auch nicht aus dem von der Beklagten als Anlage 4 vorgelegten Schreiben vom 3.8.2018. Dieses 

Schreiben ist nur dahingehend zu verstehen, dass die Klägerin der Beklagten nachgelassen hat, 
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die im Vollstreckungsbescheid vom 10.7.2018 bereits titulierte Forderung in monatlichen Raten a 

120 € abzuzahlen. 

Der Zinsanspruch folgt aus den § 286 Abs. 1,288 Abs. 2 BGB. Es liegt kein Verbrauchergeschäft 

vor. Ausweislich des als Anlage K1 vorgelegten Vertrages handelte es sich um einen gewerbli

chenAuftrag zum Zwecke der selbstständigen I beruflichen Tätigkeit der Beklagten. 

Nach alledem war der Vollstreckungsbescheid, soweit die Klage nicht mit Schriftsatz der Kläger

seite vom 27.9.2018 teilweise zurückgenommen worden ist, vollumfänglich aufrechtzuerhalten. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Absatz 2 Nr. 1 ZPO. Die Beklagte hat die Kosten des 

Rechtsstreits vollumfänglich zu tragen. Soweit die Klägerin die Klage teilweise zugenommen hat, 

waren ihr keine anteiligen Kosten aufzuerlegen, denn die ursprüngliche Zuvielforderung hat keine 

Mehrkosten verursacht. 

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlage in den §§ 708 Nr. 11, 

713 ZPO. 

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 Itzehoe 

Theodor-Heuss-Platz 3 
25524 Itzehoe 

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. 

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt 
den gesetzlichen Anforderungen nicht. 
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Das elektronische . Dokument muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oöer 
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 
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. 

Richterin am Amtsgericht 


