
512 C 7384/20 

In dem Rechtsstreit 

Amtsgericht 
Hannover 

Verkündet am 1003.2021 

_, Justizangestellte 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

Lorraine Media GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin ____ .. Hauptstr. 117, 
10827 Berlin 
Geschäftszeichen: •••••• 

Klägerin 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte 

Geschäftszeichen: •••••• 

gegen 

Beklagte 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte ••••••••••••••••••• -
hat das Amtsgericht Hannover auf die mündliche Verhandlung vom 17.02.2021 durch den Rich-
ter am Amtsgericht für Recht erkannt: 

1. Der Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Wedding vom 2.7.2020 
(Geschäftsnummer ) wird aufrechterhalten, soweit die 



Beklagte hiernach 399,00 € nebst 9 Prozentpunkten Zinsen über dem je
weiligen Basiszinssatz seit dem 13.6.2020 zu zahlen hat. 

2. Im Übrigen wird der Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichtes Wed
ding aufgehoben und die Klage abgewiesen. 

3. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Beklagte zu 83 %, die Klägerin 
zu 17 % 

4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Von der Darstellung des Tatbestandes wird gemäß § 313a Absatz 1 zpo abgesehen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch der Beklagten gegen den im Tenor bezeichneten Vollstreckungsbescheid ist ge
mäß §§ 700 Abs. 1, 339, 340 ZPO form- und fristgerecht erhoben worden. Der Vollstreckungs
bescheid ist jedoch hinsichtlich der geltend gemachten Hauptforderung und einem Teil der be
anspruchten Zinsen aufrecht zu erhalten, da die Klage insoweit begründet ist. Lediglich wegen 
der Nebenforderungen ist er unter Abweisung der Klage aufzuheben, § 343 ZPO, 

Die Klägerin hat gegen die Beklagte den geltend gemachten Anspruch auf Zahlung der Vergü
tung für die Veröffentlichung der digitalen Werbeanzeige, in der die Beklagte als Model vorge
stellt wird. Die hier für das 2. Vertragsjahr (26.1.2020 bis 26.1.2021) in Höhe von 399 € gefor
derte Vergütung ist nach den vertraglichen Vereinbarungen der Parteien geschuldet. Die Par
teien haben in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Vertrags vom 26.1.2019 vereinbart, 
dass der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen wird und der Preis für die weiteren Ver
tragsjahre 399 € pro Jahr beträgt. Einwendungen gegen die Wirksamkeit des Vertrages hat die 
Beklagte nicht erhoben. Auch ist nicht ersichtlich, dass der Vertrag vor Ablauf des hier gegen
ständlichen Zeitraumes aufgehoben oder durch Kündigung beendet wurde. 

Soweit die Beklagte einwendet, es sei ihr vor Vertragsabschluss zugesichert worden, dass die 
Gebühren erst dann zu zahlen sind, wenn die Beklagte für den ersten Auftrag gebucht worden 
ist und eine entsprechende Vergütung erhalten hat, ist eine solche Stundungs- oder Fälligkeits
abrede nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nicht zweifelsfrei festzustellen. 

Eine solche verbindliche Abrede ergibt sich schon nicht aus den Angaben der Beklagten im 
Rahmen ihrer Parteianhörung. Die Beklagte hat angegeben, dass der Abschlussvertreter der 
Klägerin gesagt habe, "dass ein Auftrag doch schon so gut wie sicher sei und dass ich das doch 
erst bezahlen müsste, wenn das Geld vom Auftraggeber dann geflossen sei." Die Einschrän
kung "so gut wie sicher" zeigt, dass hier keine verbindliche Zusage für die erfolgreiche Vermitt
lung eines Modelvertrages gemacht wurde. Dass die Parteien hier eine bis zur erfolgreichen 
Erstvermittlung geltende Stundung der Vergütung vereinbaren wollten, kann hieraus ebenfalls 
nicht abgeleitet werden. Die Äußerung des Abschlussvertreters ist wohl eher als unverbindliche 
Anpreisung dahin zu verstehen, dass die Beklagte die Vergütung sicherlich verdienen werde. 

Auch die Bekundungen der als Zeugin gehörten Schwester der Beklagten begründen keine vom 
Abschlussvertreter der Klägerin gegebene Zusicherung einer Stundung der Vergütung. Viel-
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mehr ze igt die Bekundung der Zeugin, dass der Abschlussvertreter eine entsprechende Ver
einbarung nicht in den schrift lichen Vertrag aufnehmen wollte , dass die Klägerin gerade nicht 
verbindlich dafür einstehen wollte , dass es anschl ießend zum Abschluss eines MOdelvertrages 
kommen werde. 

Die Beklagte muss sich danach an dem Inhalt des im Anschluss an das mit dem Abschlussver
treter geführte Gespräch geschlossenen SChriftlichen Vertrags und an ihren schriftlichen Erklä
rungen in dem von ihr ausgefüllten und mehrfach unterzeichneten Informationsblatt festhalten 
lassen. Nach r) der Vertragsbestandteil gewordenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gab 
es keine "Erfolgs- oder Resonanzgarantie". Nach dem von der Beklagten unterzeichneten In
formationsblatt war der Beklagten bekannt, dass es für die Anzeige keine Eriolgs- oder Vermitt
lungsgarantie gibt und der Auftrag auch dann vergütungspflichtig ist. wenn die Beklagte nicht 
vermittelt wird. 

Die auf die Hauptforderung geforderten Zinsen schuldet die Beklagte dem Grunde nach ab 
Zustellung des Mahnbescheides gemäß §§ 286, 288 BGB. Durch die Zustellung des Mahnbe
scheides wurde die Beklagte in Verzug gesetzt. Soweit die Klägerin für die Zeit vor Zustellung 
des Mahnbescheides Zinsen beansprucht, ist die Klage hingegen abzuweisen . Die Klägerin hat 
nicht dargetan. die Beklagte zuvor in Verzug gesetzt zu haben. Allein die Fälligkeit der klägeri
schen Forderung begründet einen Anspruch auf Zinsen nicht. 

Die Beklagte schuldet die Zinsen in der geforderten Höhe von 9 Prozentpunkten über dem je
weiligen Basiszinssatz gemäß § 288 Abs. 2 BGB. Die Beklagte handelte als Unternehmerin im 
Sinne des § 14 BGB. Auch der sogenannte Existenzgründer ist als Unternehmer im Sinne des 
§ 14 BGB anzusehen, vergleiche etwa BGH, Urteil vom 26.2.2016, V ZR 208/14, juris. 

Soweit die Klägerin mit dem Vollstreckungsbescheid zudem Ersatz vorgerichtlicher Mahnkosten 
in Höhe von 10,00 € sowie Ersatz vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten in Höhe von 70,20 € 
geltend gemacht hat, ist der Vollstreckungsbescheid ebenfalls aufzuheben und die Klage abzu
weisen. Die Klägerin hat keine Tatsachen vorgetragen, die das Entstehen dieser Forderungen 
und eine Ersatzpflicht der Beklagten begründen könnten . 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 ZPO. Es kam nicht in Betracht, der Beklagten die 
gesamten Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen, da die Zuvielforderung der Klägerin nicht im 
Sinne des § 92 Abs. 2 Nummer 1 ZPO verhältnismäßig geringfügig ist. 

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit fo lgt aus §§ 708 Nummer 11, 713 ZPO. 

Von einer Rechtsmittelbelehrung wird abgesehen. Die statthafte Berufung ist wegen Nichter
reichens der Beschwer gemäß § 511 Abs. 2 Nr.1 ZPO offensichtlich unzulässig. 

-Richter am Arritsci eri,d'll-<:-"GT':I;-

!~~=~~~~~~~~~~ft,;ste ille des Amtsgerichts 
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Vorstehende Ausfertigung wird der klagenden Partei zum Zwecke der Zwangsvollstreckung ' 0 . 

~..6tlSCJb!ift ist der beklagten Partei 

!!~~~~~~~:~~~ftSS!,,"e des Amtsgerichts 
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