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Landgericht Mönchengladbach

IM NAMEN DES VOLKES

Urteil

ln dem Rechtsstreit

der Hermes Direkt GmbH, vertreten durch den GF Herrn Jürgen Wolff, Flughafen-
straße 61, 53842 Troisdorf,

Klägerin,

Prozessbevollrnächtigte : Rechtsanwälte Beiten u. a., Cecilienallee 7,.
40474 Düsseldorf,

g e g e n

o"raffiffi
3 t Juti 2013

Prozessbevollmächtigte :

Beklagte,

Rechtsanwälte Wendler und Kollegen,
Mörsenbroicher Weg 2AA, 4A470 Dtlsseldorf,

hat das Landgericht - 6. Zivilkammer Mönchengladbach
auf die mündliche Verhandlung vom 24.06.2Aß
durch den Richter Röttger als Einzelrichter
ftlr Recht erkannt:

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 22.726,80 € nebst Zinsen i.H.v. 8 Pro-
zentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 18.08.2012 zu zahlen.

Emilian Kantorek



lm Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits,

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung i,H.v. 120 % des jeweils zu vollstreckenden
Betrages vorläufig vollstreckbar.

T:atbestand: 
:

Die Klägerin vermietet sogenannte Monteurwohnungen an Unternehmen, die Bedarf
an.möblierten Wohnungen firr ihre Arbeitnehmer haben, Die Beklagte ist eine Zweig-
niederlassung der Rohr und Stahl Kft, mit Sitz in Budapest.

Mit E-Mail vom 05.05.2011 bot die Klägerin der Beklagten zunächst die Anmietung
von 2 Wohnungen für jeweils 4 Personen auf der Kurt- Huber- Str. 1 und 2 in Gre-
venbroich vom 08,05 .2A11 bis mindestens zum 31.12.2011 an. Die Miete sollte 11 ,80
€ pro Tag und Person zzgl.7 % Mehnruertsteuer inklusive aller Nebenkosten betra-
gqn.

; .  .  .
Die Beklagte bestätigte mit Telefax vom 06.05.2011die Reservierung der Wohnung.

v Die zwei Wohnungen wurden am 07.05.2011 äbergeben. Am 14.05.2011 stellte die
Klägerin der Beklagten eine dritte Wohnung zur Verfügung.

Die Beklagte zahlte an die Klägerin eine Sicherheitsleistung i.H.v. 3.327,60 €.

Ftir die Zeit vom 08.06. bzw. vom 11.06.2011 bis zum 07.07.20'11 zahlte die Beklagte
sodann die Miete ftir die Anmietung der Wohnungen für insgesamt 20 Personen.

. Am 01.07,2011 kündigte die Beklagte die Verträge bezüglich der angemieteten
Wohnungen per E-Mail mit sofortiger Wirkung.
Die Klägerin widersprach dieser Kündigung unter dem Hinweis auf die vereinbarte
Festfaufzeit bis zum 31.12.2A11.
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Die Miete vom 08.07 .2A11 bis zum 07.08,2011 wurde durch die Beklagte wiederum
für 20 Personen gezahlt. Danach weigerte sich die Beklagte weitere Mietzahlungen
zu leisten.

Die streitgegenständlichen Wohnungen trbergab die Beklagte am 15.07.2012 an die
Klägerin. Die Klägerin vermietete die Wohnungen in der Folgezeit an ein anderes
Untemehmen, wobei ihr jedoch noch weitere vergleichbare Wohnungen zur Verfil-
gung standen..

Arn 28.07.2011 kam es zu einem Telefonat zwischen dem Geschäftsftihrer der KQ'
gerin, Flerrn Jürgen Wolf, und der ftir die Beklagte tätige Zeugin lldiko Zavaezki',ln'

- dem Telefonat bot der Geschäftsfirhrer der Klägerin der Beklagten zwei Vorschläge
zu einer einvernehmlichen Abwicklung der vertraglichen Beziehungen an.

Die Klägerin bestätigte mit Telefax vom selben Tag das Telefongespräch sowie die

Einigung zwischen den Parteien. Hiernach sollte die Beklagte :zur Erledigung aller
wechselseitigen Ansprüche- an die Klägerin einen Betrag von'22.726,80 € inklusive
Mehrwertsteuer zahlen.
Zum weiteren Inhalt des Schreibens vom 28.07 .2011wird auf die Anlage K 4 (Bl. 11
GA) verwiesen.

Mit Schreiben vom 02.08.2011 wies die Klägerin auf den Inhalt des Telefaxschrei-
bens vom 28.07.2011 nebst Zahlungsverpflichtung hin.
Zum weiteren lnhalt des Schreibens wird auf die Anlage K 11 (Bl. 137 GA) verwie-
sen.

Die Zeugin Zavaczki widersprach dem Inhalt des Schreibens vorn 28.07.2011 in ei-
nem Telefonat vom 05.08.2011. Zudem tibersendete die Beklagte unter dem
08.08.2011 der Klägerin ein Schreiben, in welchem sie mitteilte, dass sie das Ange-
bot im Telefax vom 28.07.2011 nicht akzeptiert.
Zum weiteren Inhalt des Schreibens vom 08.08.2011 wird auf die Anl. B 3 (Blatt 51
GA) verwiesen.

Mit zwei Schreiben vom 08.08.2011erklärte die Klägerin, dass sie ihr Angebot noch
bis zum 15.08.2011 aufrecht erhält.
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Zum lnhalt der beiden Schreiben wird auf die Anlagen K 10 (Bl. 135 GA) und B 7 (Bl.
144 GA) verwiesen.

Mit Schreiben vom 16.08.2011 erklärte die Beklagte die Anfechtung in Bezug auf die
Mietverträge.
Zum weiteren Inhalt des Schreibens wird auf die Anlage BO (Bl. 42 GA) verwiesen.

Die Klägerin behauptet, dass in der Folgezeit von der Beklagten weitere zwei Woh-
nungen f(ir jeweils 5 Personen angernietet worden sein. Diese Wohnungen habe die
Klägerin auch an die Beklagte äbergeben. Zuder,n seien in Bezug auf die 2 bereftö
vermieteten Wohnung 10 statt wie ursprünglich vereinbart 8 Leute angereist. Die
Wohnungen seien auch iiberwiegend mangelfrei gewesen. Sämtliche schriftlichen
Mängelrtrgen seien von ihr unmittelbar bearbeitet worden.

Die Klägerin ist zudem der Ansicht, dass es sich bei dem Schreiben vom
28.07.2011 um ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben gehandelt habe. Durch
den nicht rechtzeitigen Widerspruch durch die Beklagte sei daher ein Vergleich mit
dem Inhalt des Schreibens zustandegekommen,
Ferner behauptet sie, dass sich der Geschäftsführer der Klägerin und die Zeugin
Tavaczki in einem Telefonat am 28.07.2011 schon über den Inhalt des Schreibens
vom 28.07.2011 geeinigt hätten.

Auch sei die Zeugin Zavaczki der Klägerin als Nachfolgerin des Herrn Perge benannt
woiden. Sie habe daher eine Handlungsvollmacht im Sinne des $ 54 HGB gehabt.
Zumindest hätten jedoch die Voraussetzungen ftir eine Anscheinsvollmacht vorgele-
gen.

Die Klägerin beantragt,
die Beklagte zLt verurteilen, an sie
22.726,8A € nebst Zinsen i.H.v. 8 Pro-
zentpunkten trber dem Basiszinssatz aus
7.575,60 € seit dem 08.08.2011, aus w€i-
teren 7.575,60 € seit dem 08.09.2011 so-
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wie aus weiteren 7.575,60 € seit dem
08.10.2011 zu zahlen,

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

Die Beklagte rügt die fehlende Zuständigkeit des Landgerichts Mönchengladbach

und stellt im Übrigen den von der Klägerin geltend gemachten Anspruch i'H'v'

22,726,g0€ in Abrede. Sie ist zudem der Ansicht, dass sie nicht passivlegitirniert,s€i.

Als Zweigniederlassung als Teildes Unternehmens seisie insofern nicht parteifähig'

Die Beklagte behauptet, die Klägerin habe gegentlber der Beklagten kein Angebot

über die über.lassung von zwei weiteren Wohnungen für jeweils ftinf Personen ab-

gegeben. Vor diesem Hintergrund sei auch kein Mietverhältnis bezüglich dieser zwei

weiteren Wohnung bis zum 31,12.2011 zustande gekommen. Insgesamt sei ohnehin

im Schriftverkehr von ,,Reservierung" die Rede gewesen. Daher bestünde allenfalls

ein vorvertragliches Rechtsverhältnis. In Bezug auf die am 14.05.2011 übergebene

Wohnung sei ,auch keine Mietlaufzeit bis zum 31.12.2A11 vereinbart worden' Eine

vierte Wohnung sei nie an sie vermietet und übergeben worden. Zudem sei arvischen

den Parteien mündlich vereinbart worden, dass die Wohnungen jeweils mit einer Frist

von 2 Wochen gekündigt werden konnten. Dies habe auch den tiblichen Gepflogen-
heiten zwischen den Parteien entsprochen.
Die Beklagte behauptet weiterhin, dass die Wohnung mit erheblichen Mängeln be-

haftet gewesen seien. Diese Mängel seien teilweise so gravierend gewesen, dass
eine Nutzung nicht möglich gewesen sei. Es habe an grundlegenden Voraussetzun-
gen gefehlt, um die Wohnung ordnungsgemäß bewohnen zu können.
Zu den Einzelheiten der behaupteten Mängel wird auf den Schriftsatz vom

28.09.2012 (Bl. 29 f. GA) veniviesen,
Zudem habe sie die Klägerin mehrfach erfolglos zur Beseitigung aller Mängel aufge-
fordert. Die gerilgten Mängel seien entweder gar nicht oder nur unzureichend besei-
tigt worden. Vor diesem Hintergrund sei sie zur Kündigung aus wichtigem Grund be-
rechtigt gewesen. Auch sei sie wegen der Mängel zur Anfechtung berechtpt gerve-
sen, weil sie im Zusammenhang mit der Online- Beschreibung der Wohnung ttber die
tatsächliche Ausstattung und Beschaffenheit derselben getäuscht worden sei. Femer
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sei ihr der Mietgebrauch durch die Weitervermietung unmöglich gemacht worden und
es bestehe daher kein Anspruch auf Mietzahlung,

Die Beklagte stellt zudem in Abrede, dass die Zeugen Zavaczki im Telefonat vom
28.A7.2ß11 ein Angebot der Klägerin, nachdem die Miete für weitere 90 Tage zu
zahfen sei, angenommen habe. Vielmehr habe die Zeugin Zavaczki den Geschäfts-
ftihrer der Klägerin darum gebeten etwaige Lösungsvorschläge schriftlich an die Be-
klagte zu richten. Sie sei auch nicht bevollmächtigt gewesen, die Beklagte rechtsge-
schäftlich zu verpflichten.

Hiltsweise er:klärt die Beklagte mit Selbstvornamekosten, einem Riickzahlungsan-
spruch beztiglich der Sicherheitsleistung und Mietminderungsansprilchen in Höhe
des vollen Mietpreises die Aufrechnung.

Hierzu behauptet sie, sie habe einen Teil der erfolglos gerügten Mängel im Wege der
Ersatzvornahme selbst beseitigt. Sie habe hierzu einen Betrag von 930,00 € aufge-
wendet.
Teilweise seien die Wohnungen nicht mit Betten ausgestattet gewesen, Dieser habe
sie mit eigenen Firmenfahrzeugen auf Nachricht der Klägerin von deren Lager in
Troisdorf nach Grevenbroich transportiert. Für diesen Transport seien zwei Busse
und sechs Personen erforderlich gewesen. Unter Zugrundelegung einer Fahrtstrecke
von je 65 km a 0,30 € und einem Stundensatz von 15,00 € bei einem Stundenauf-
wand von insgesamt 36 Stunden errechnet sich ein Betrag von 540,00 €.
Zudem habe der Bauleiter der Beklagten, der Zeuge Toth, aufgrund von erforderli-
chen Elektroarbeiten dreimal von der Baustelle zu den Wohnung fahren müssen.
Unter Zugrundelegung einer Fahrtstrecke von je 100 km a 0,30 € und einem Stun-
densatz von 20,00 € bei einem Stundenaufirand von insgesamt 6 Stunden errechnet
sich ein Betrag von 120,00 €.
Schließlich habe die Beklagte verschiedene Einrichtungsgegenstände in einem Gs'
samtwert von 82,90 € aufwenden rnüssen.

Die Klägerin stellt die von der Beklagten zur Aufrechnung gestellten Forderungen
dem Grunde und der Höhe nach in Abrede. Ein Recht zur Mängelbeseitigung im
Wege der Ersatzvornahme habe nicht bestanden, weil es an einer Fristsetrung atr
Abstellung der Mängel gefehlt habe. Auch seien die geltend gemachten SchadEns-
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positionen nicht ersetzbar, Die Sicherheitsleistung habe sie mit eigenen Schadens-
ersatza nsprüche n wegen fe h lendem oder beschäd igtem I nventa r venech net.

Zum weiteren Vorbringen der Parteien wird auf die wechselseitigen SchriftsäEe
nebst Anlagen sowie auf die tatsächlichen Feststellungen in den Entscheidungs-
grtinden Bezug genommen.

Die K,lägerin hat am 17.08.2412 Klage erhoben.

Das Gericht hat durch die Vernehrnung der Zeugin Zavaczki Beweis erhoben. Zum
Ergebnis der Beweisaufnahme wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung
vom 24.06.24ß (Bl. 125 GA) verwiesen.

E ntscheidungsgrtlnde :

Die Klage ist zulässig und vollumfänglich begründet.

l. Das Landgericht Mönchengladbach ist gemäß SS 23 Nr. 1 ,71 Abs. 1 GVG zustän-
dig. Eine Zuständigkeit des Amtsgerichts ist nicht gegeben, weil keine Sheitigkeit
über ein Wohnraummietverhältnis gemäß $ 23 Nr, 2 a) GVG vorliegt (vgl. \Mttschbr
in: Musielack, ZPO, 10. Auflage, 2013, S 23 GVG, Rn. '|0). Die beklagte kann auch
unter der Firma der Zweitniederlassung verklagt werden (7öllerl Vollkommer, 28.
Auflage, $ 50, Rn.26a).

ll. Die Klägerin hat gegen die Beklagte gemäß Sg 781 S. 1, 779 S. 1 BGB i.V.m. den
Grundsätzen des kaufmännischen'Bestätigungsschreibes einen Anspruch aut 7ah-
fung von 22.726,80 €.

Durch das Schweigen der Beklagten auf das Telefaxschreiben vom 27.07.2011 ha-
ben sich die Parteien darüber geeinigt, dass gegen eine Zahlung der Beklagten an
die Klägerin i,H,v, 22.726,8a € alle gegenseitigen Ansprüche erledigt sind.
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1. Bei dem Telefaxschreiben vom 27.07.2A11 handelt es sich um ein kaufinänni-
sches Bestätigungsschreiben. Durch die Übersendung dieses Schreibens hat die
Klägerin der Beklagten die vergleichsweise Abwicklung der, zwischen den Parteien
im Einzelnen irn Streit stehenden, vertraglichen Beziehung angeboten'

Die Regel, wonach bei Schweigen auf ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben
der Vertrag entsprechend dem Inhalt des Schreibens als zu Stande gekommen gilt'
ist nur anwendbar, wenn dem Bestätigungsschreiben Vertragsverhandlungen vo-
rausgegangen waren, d.h. dass jedenfalls ein geschäftliches Gespräch über den
sehriftlich ,,bestätigten" Vorgang stattgefunden hat. Dies ist von dem Absender des

Schreibens, der aus dem Schweigen des Geschäftsgegners Rechte herleiten will,
darzutun und zu beweisen. Der Empfänger eines Bestätigungsschreibens braucht
nicht zu widersprechen, wenn sich der Inhalt des Schreibens so erheblich von dem
Verhandlungsergebnis entfernt, dass der Absender mit dem Einverständnis des
Empfängers redlicherweise nicht rechnen konnte. Dabei ist es Sache des Empftln-
gers, darzutun und zu beweisen, dass das Schreiben vom Inhalt der Verhandlungen
so e*reblich abweicht, dass ihm eine Bindungswirkung nicht zukommt (BGH NJW-
RR 2001,680) .
Kommt eine Einstandspflicht des angeblich Vertretenen flir den von einem voll-
machtlosen Vertreter vorgenommenen Geschäftsabschluss nach den GrundsäEen
einer Duldungs- oder Anscheinsvollmacht nicht in Betracht, so ist damit nieht auch
seine Haftung wegen Schweigens auf ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben
ausgeschlossen (BGH NJW 2007, 987).

Dies ist hier der Fall.

ln dem Telefaxschreiben vom 28.07.?011 ist ein kaufmännisches Bestätigungs-
schreiben auf vorangegangene Vertragsverhandlungen -zwischen dem Geschäfts-
ftrhrer der Klägerin und der Zeugin Zavaczki- zu sehen.
Unstreitig ist ein entsprechendes Gespräch dem Telefaxschreiben vorangegangen.
Inhalt dieses Gespräches waren zwei vom Geschäftsführer der Klägerin unterbreitete
Lösungsvorschläge.
Soweit der Inhalt des Gesprächs zwischen den Parteien streitig ist, steht jedenfalls
-in freier Würdigung des Sach- und Streitstandes- zur Überzeugung des Geridtb
nach der durchgeführten Beweiserhebung fest, dass hinreichend konkrete Verhand-
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lungen über die vergleichsweise Abwicklung der Mietverhältnisse stattgefunden ha-

ben. Insofern hat die Zeugin Zavaczki glaubhaft, weil lebensnah und detailliert, in der

mündlichen Verhandlung vom 24.06.2013 bekundet, dass ihr der Geschäftsfilhrer

der Kläge1n zwei Möglichkeiten vorgeschlagen habe. Sie habe diese aber nicht an-

genommen, sondern ihn darum gebeten ihr die Angebote schriftlich zu [ibersenden'

lm Einzelnen habe er vorgeschlagen, dass die Miete bis zum Ende des Jahres ge'

zahlt werden sollte. Das andere Angebot sei auf eine Zahlung einer Pauschalsumme
gerichtet gewesen. Insgesamt sei ihr die Höhe dieser Angebote jedoch nicht nach-

vollziehbar gewesen. Vor diesem Hintergrund haben sie um eine Übersendung des

schriftlichen Angebots gebeten'
Eiiös stirnrnt auch mit der Erklärung des Gesohäftsftihrers der Klägerin:in der rnülqd:

lichen Verhandlung vom 24.06.2013 weitestgehend überein. Der Geschäftsftlhrer der

Klägerin hat erklärt, er habe der Zeugin zwei Lösungsvorschläge unterbreitet. Bei

dem einen habe sich um das durch das Schreiben vom 28.07.2A11 bestätigte Ange-

bot gehandelt. Zum anderen habe er vorgeschlagen, dass die Beklagte zunächst in

den Verträgen verbleiben solle und eine Ablösung durch andere Mieter -soweit

vorhanden- erfolgen könne.
Es liegen auch keine Anhaltspunkte vor, dass der Inhalt dieses Gesprächs so we-

sentlich von Inhalt des Schreibens von 28.07.2011 abweicht, dass mit einer Zustim-

mung nicht gerechnet werden. konnte. Es wurde über die Zahlung einer Pauschal-
summe gesprochen. Genau eine solche ist letztlich auch in dem Schreiben vom

28.07.2011 enthalten.

2. Das Telefaxschreiben vom 28.07.2A11ist der Beklagten auch zugegangen.
Die Verpflichtung des Adressaten zum Widerspruch entsteht allerdings erst dann,
wenn er von dem Bestätigungsschreiben Kenntnis genommen hat oder wenn es ihm
wenigstens im Sinne des $ 130 BGB zugegangen ist, was der Absender des Bestil-
tigungsschreibens zu beweisen hat. Zugang ist anzunehmen, sobald das Schreiben

"in verkehrsübticher Art in die tatsächliche Verfügungsgewalt des Adressaten oder
eines anderen, der ihn in der Empfangnahme von Briefen vertreten konnte, gelangt
und ihm in dieser Weise die Möglichkeit der Kenntnisnahme verschafft isfl (RGZ 50,
191). In diesem Zusammenhang ist entscheidend, ob die Zweigstelle nach der Ver-
kehrsauffassung als typische Empfangsstelle der Beklagten auch frr schriftlicfie Mit-
teilungen an ihre Hauptniederlassung angesehen werden kann (BGH NWJ 1905,
e65).
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Auch dies ist hier der Fall, Das Telefax ist zu dem, von der Beklagten als Zweignie-
derlassung der Rohr- und Stahl Kft., betriebenen Btiro in Köln übersendet worden.
Hierdurch ist das Schreiben in die Verftlgungsgewalt der Beklagten gelangt und sie
hatte die Möglichkeit der Kenntnisnahme. Dieses Büro war auch, vor dem Hinter-
grund der bisherigen Korrespondenz der Parteien untereinander, eine Empfangs-
stelle der schriftlichen Korrespondenz. Die Anschrift war jedenfalls in der Email vom
41.07.2411 angegeben (vgl. Anlage K6, Bl. 74 GA). Vor diesem Hintergrund ist es
unerheblich, ob das Schreiben an das Btlro in Köln oder an das.Büro in Burghausen
oder an beide gegangen ist.

3. Durch das Schweigen auf das kaufmännische Bestätigungsschreiben hat die Be-
klagte das Angebot der Klägerin angenommen. Dem kaufmännischen Bestätigungs-
schreiben hat die Beklagte nämlich nicht rechtzeitig widersprochen. Hierbei ist zudem
-unabhängig von einer von der Klägerin behaupteten Anscheins- oder Duldungs-
voffmacht- unerheblich, dass die Beklagte die Vertretungsmacht der Zeugin Zavaczki
in Abrede stellt. Insofern war hier nämlich das Schweigen auf das Telefeaxschreiben
vom 27 .07 .2A1 1 entscheidend.
Nach Treu und Glauben und entsprechend kaufmännischer Sitte ist der Empfänger
eines Bestätigungsschreibens verpflichtet, unverzüglich zu widersprechen, wenn er
den lnhalt des Schreibens nicht gegen sich gelten lassen will. Unterlässt er den WL
derspruch, so gilt der Vertrag als mit dem bestätigten Inhalt geschlossen. Diese
Rechtswirkung tritt auch dann ein, wenn die dem Schreiben vorausgegangenen
Verhandlungen noch nicht zu einem festen Vertragsabschluss geftihrt haben; es
kommt folglich auch nicht darauf an, ob der Verhandelnde Abschlussvollmacht hatte.
Nicht das vollmachtlose Handeln des Vertreters, sondern das Schweigen auf das
Bestätigungsschreiben bewirkt in einem solchen Falle das Zustandekommen des
Vertrages (BGH NWJ 1965, 965).
Ein erforderlicher unverzüglicher Widerspruch liegt nicht vor. Vorliegend wurde dem
Bestätigungsschreiben erst im Telefonat vom 05.08.2012 und im Schreiben vom
08.08.2012 widersprochen. Dies war -unter Berücksichtigung der Umstände des
Einzelfalles- nicht mehr unverzüglich. Eine Frist von 3 Tagen kann noch angemessen
sein (BGH NJW 1962, 246). Diese Frist war jedoch überschritten. Auch unter Be-
rücksichtigung des Wochenendes ist die 3- Tagesfrist abgelaufen. Die Beklagte hätte
insofem spätestens zum Ablauf des 02.08.2011 widersprechen müssen. Dies hat sie
auch nicltt rechtzeitig getan, weil die Zeugin Tavaczk erstmals im Telefonat vom
05.08.201 1 widersprochen hat.
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4. Eine andere Beurteilung des Sachverhalts rechtfertigt sich auch nicht vor dem
Hintergrund der Schreiben vom 08.08.2011. Auch wenn hierin das Angebot noch
aufrecht erhalten wird, ändert dies nichts daran, dass die Vereinbarung auf Grundla-
ge des Bestätigungsschreibens vom 27.A8.2011 schon wirksam war. Die Parteien
hatten sich zu diesem Zeitpunkt schon wirksam verpflichtet.

ll. Vor diesem Hintergrund gilt die Klageforderung i.H.v. 19.409,70 € auch nicht durch
die erklärte Hilfsaufrechnung als erloschen. Die Voraussetzungen der $$ 389, 387
BGB liegen nicht vor. Der Beklagten stehen gegen die Klägerin keine Forderungen
zu, die sie gegen die Klageforderung zur Auf'rechnung stellen konnte. Die Parteien
haben vertraglich auf weitere wechselseitige Ansprüche vezichtet. Nach dem
Schreiben vom 28.07.2011sollten alle gegenseitigen Ansprüche erledigt sein.

lll. Die Klägerin hat ferner einen Anspruch auf Zahlung von Prozesszinsen seit dem
18.08.2012, vgl.  SS 291, 288 Abs. 2 BGB i.V.m. 187 BGB analog.
Die Kfägerin hat gegen die Beklagte gemäß SS 2S0 Abs. 1 ,2, 286,288 Abs. 2 BGB
jedoch keinen Anspruch auf Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten tiber dem Basis-
zinssatz jeweils aus 7.575,60 € seit dem 08.08.2011, seit dem 08.09.2011 und seit
dem 08.10.2A11. Insofern hat sie in dem abgeschlossenen Vertrag auf weitere An:
sprüche verzichtet.

Die prozessualen Nebenentscheidungen folgen aus den SS 92 Abs. 2 Nr. 1, 709 S. 2
zPo.

Streitwert: 42J36,50 € (Klageforderung: 22.726,80 €; Hilfsaufrechnung: 15.151,20 €
Mietminderung, 3.327,60 € Sicherheitsleistung, 930,90 € Selbstvornahmekosten)

Röftger

Ausgefeftigt

(Hoster) J ustizbeschäftigte

als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle


	Text1: 


