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VollstreckbareAusfertigung

24C 200t14

Verkündet
am 01.10.2014
Virnich,Justizbeschäftigter
alsUrkundsbeamter
der
Geschäftsstelle

Amtsgericht
Brühl
IM NAMENDESVOLKES
Urteil
In demRechtsstreit
der HermesDirektGmbH,ges.vertr.d. d. GF JürgenWolff,Flughafenstr.
Ol , Sgg4Z
Troisdorf,
Klägerin,
gegen

Beklagte,
hatdasAmtsgericht
Brtihl
auf die mündlicheVerhandlung
vom 20.08.2014
durchden Richteram Amtsgericht
Dr.Brodmann

für

Recht

erkannt:

Die Beklagtewirdverurteilt,
an die Klägerin2354,00€
nebstZinsenin Höhevon8 prozentpunkten
überdem
jeweiligenBasiszinssatz
seitdem 13.0g.ZO1gsowie
10;00€ zu zahlen.

DieKostendesRechtsstreits
werdenderBeklagten
auferlegt.

-2gegen
in Höhevon 12OS
Sicherheitsleistung
Das Urteilist
Betragesvorläufigvollstredör
däs jeweilszu vollstreckenden

Tatbestand:

an Untemehmen,
Monteurwohnungen
Die Klägerinvermietetsogenannte
haben.Die
Wohnungen
ftlr ihreArbeitnehmer
die Bedarfan möblierten
eineAnfragebzgl.der Anmietungeines
Beklagterichtetean die Klägerin
filr die Zeitvom 16.09.bis
Zimmersfür 4 Personenin Wesseling
unterdem
woraufhin
dieseder Beklagten
15.10.2013,
mindestenb
zunächstperEmailundsodannauchnochper
13.09.2013
und
einehierüber
sichverhaltende,,Rechnung
Einschreiben/Rückschein
=)
über(450,00€ proMannund Monatx 4 Mann
Auftragsbestätigung"
somit2354,00€,
€ netto,zuzüglich7 % Mehrwertsteuer
22OO,}tO
enthieltam Endeden Satz:,,Bitte
zukommenließ;diesesSchreiben
mailenoderfaxenSie uns lhreZahlungnochbis morgenzu" (AnlageK 1'
vom 20.03.2014,
Blatt13 ff. der Akten).Auf eine
zur Klagebegründung
bzgl.einerWohnungin Bornheimreagierte
weitereAnfrageder Beklagten
und
einer,;Rechnung
die Klägerinebenfallsper EmailmitZuleitung
dieseenthieltam Endeden Satz:,,Bittemailenoder
Auftragsbestätigung";
nochheute(!) 4u, da wir nurso die
faxenSie uns lhreAbbuchung/Zahlung
(Anlage
können"
festmachen
K2a.a.O.,Blatt15 derAkten).
Buchung
wurdeseitensder Beklagtenbezahlt.
Keineder genanntenRechnungen

Wohnungzum
Die Klägerinmachtdie Rechnung
überdieWesselinger
Gegenstandihrerinsow.eitandasArntsgerichtBrüh|a|sÖrt|ich.
Gerichtgerichteten
Klage.Hiezu machtsie geltend,dasses
zuständiges
keineReaktion
mehrauf ihreRechnungund
seitensder Beklagten
gegebenhabe;auchsei niemandangereist.
Auftragsbestätigung

Die Klägerinbeantragt,

wieerkannt.

DieBeklagte
beantragt,

tr)t

|\

-3die Klageabzuweisen.

gekommen
Sie machtgeltend,dasses nichtzu einemVertragsschluss
von einer
sei. Denndie Klägerinhabedie Festbuchung
der Beklagten
Reservierungsbestätigung
abhängiggemacht,undeine
weil man sichzuvor- wie
solchehabesie,die Beklagte,
nichtabgegeben,
Wolffder Klägerinabgesprochen
telefonischmit dem Geschäftsftlhrer
habe
habeanschauen
nochdie Unterkünfte
wollen.Beider Besichtigung
nichtanmietenzu wollen,
die Unterkunft
mander Klägerinsofortmitgeteilt,
Abstandgenommen.
undvon einemVertragsabschluss

E n ts c h ef d'un g s g r ü'n:'d;s''
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Die Klageist begründet.

gem.S 535Abs.2 BGBdie Zahlung
Die Klägerinkannvon der Beklagten
von Mietein Höhevon 2354,00€ verlangen.

des Inhalts
Mietvertrag
Zwischenden Parteienist eingewerblicher
der
für die Überlassung
zustandegekommen,dassdie Beklagte
Wohnungan vierPersonenfür einenMonateine
streitgegenständlichen

.7\,

M i e t e i n H ö h e v o n i n s g e s a m t ( 2 2 0 0 ; 0 0 €+ 7 % M e h n a l e r t s t e u e r = )
2354,00€ zu zahlenhatte.DieserVertragist dadurchzustande.
gekommen,dassdie Beklagte
Anfragean die
einediesbezügliche
KlägeringerichtetunddiesealsAngebotzu wertendeAnfragemit der
13 alsdann angenommen
ng"vom 13.09.20
nung/AuftragSbestätigu
,,Rech
hat.Soweitdie Beklagtegeltendmacht,dasses wegender von ihr
nichtzu einem
Reservierungsbestätigung
sodannnichtabgegebenen
gekommen
sei,trifftdiesnichtzu. Dennvon einer
Vertragsabschluss
den Vertragsschluss
hatdie Klägerinallenfalls
Reservierungsbestätigung
geltendgemacht,wie mandem SaEende
bzgl.der Wohnungin Bornheim
AnlageK 2 entnehmenkönnte;ein
der hierübersichverhaltenden
Wohnung
Passusist in derdiestreitgegenständtiche
entsprechender
jedochgeradenicht
betreffendenRechnungundAuftragsbestätigung
enthalten.Dafür,dassdie Beklagte
dieAnmietungder Wohnungbereits
derselben
im Rahmender Vertragsverhandlungen
von einerBesichtigung
abhängiggemachthätte,ist ihremVortragnichtszu entnehmen.
Dahinstehen
kann,ob die Beklagte
bzw.derendiverseals Zeugen

-4alsdanndieWohnungbesichtigtund h€rt r
Mitarbeiter
benannten

erklärthabenoderrrcf{t^
vomVertragsabschluss"
die,"Abstandsnahme
schondeshabd
scheidet
vomVertragsabschluss
EineAbstandsnahme
- bereitszuvorper Email
weilein solcher- wie obenschonausgeführt
des somitschonvorher
Aufhebung
erfolgtwar. Ftlr eineeinvernehmliche
nichtsvor.AucheineAuslegung
Vertragesträgtdie Beklagte
bestehenden
hilftder Beklagtennichtweiter,da
als Kündigung
der,"Abstandsnahme"
- undzwareineden auf einenMonat
Grtindefür einesolcheKtindigung
alleinmit sofortigerWirkungbeenden
Mietvertrag
fest abgeschlossenen
- nichtvorgetragen
werden.
Ktindigung
könnendeaußerordentliche

bestehennicht.
gegendie HöhedesMietzahlungsanspruches
Bedenken
sichnurdann
So schadetes nicht,dassdie HöhederKlageforderung
lässt,wennmanproMannund Monatvon einerMietein
nachvollziehen
Höhevon 550,00€ ausgehtanstatt- wie in der Rechnungund
erwähnt- in Höhevon !50,00 € pro
vom 13.09.2013
Auftragsbestätigung
es
davondie Rede,'dass
Mannund Monat.Denzumeinenistgleichzeitig
anstatt30,00€ pro MannundTag
sichhierböium einenSonderpreis
was bei 30 Tagen900,00€ unddamitbeivierMann3600,00€
handelt,
bedeutenwürde.Zumanderenhatdie Beklagtein der Folgezeitdie Höhe
von2354,00€ auchnichtbeanstandet,
des Gesamtmietpreises
erklärt.Dersomitin Höheder
keineAnfÖchtung
insbesondere
gegebeneMietzahlungsanspruch
der Klägerinhat sich
Klageforderung
Wohnungdurchdie
dergemieteten
auchdurchdie Nichtinanspruchnahme
Wie ausgeführt,ist der Vertrag
nichtreduziert.
Beklagten-Mitarbeiter
wirksambeendetworden.
nocheinseitig
wedereinvernehmlich
sind
etwaersparteAufwendungen
für von der Klägerin
Anhaltspunkte
auchnichtvorgebracht.
undvonder Beklagten
nichtersichtlich

(Zinsen,
Mahnkosten)
vorgerichtliche
ntenNebenforderungen
Diezuerkan
sichausdenSS280,286,288BGB.
rechtfertigen
folgenausdenSS91Abs.1,709
Nebenentscheidungen
Dieprozessualen

zPo.
2354,00€.
Streitwert:
' Rechtsbehelfsbelehrung:

4]t

n

-5diesesurteilistdasRechtsmifterder
Berufung
fürjedenzurässig,
derdurch
Uheilin seinenRechten
benachteiligt
ist,
a)wenqderWertdesBeschwerdegegenstandes
600,00EURrjbersteigt
oder
b) wenndie Berufungin dem Urteildurch
dasAmtsgericht
zugelassen
wordenist.
DieBerufungmussinnerhalbeinerNotfristvon einemMonat
nach Zustellung
diesesUrteilsschriftlich
bei dem Landgericht
Köln,Luxemburger
Str. 101,SOg3g
Köfn,eingegangen
sein.Die Berufungsschrift
mussdie Bezeichnung
des urtei6,
gegendasdie Berufunggerichtetwird,sowiedie Erklärung,
dassgegendiesesUrteil
Berufung
eingelegtwerde,enthalten.
Die Berufungist, sofem nichtbereitsin der Berufungsschrift
erfolgt,binnenalei
MonatennachZustellung
diesesUrteilsschriftlich
gegenüber
dem Landgericht
Köln
zu;:begründen.
Di'eParteienmilssensichvor dem Landgericht
Kölndurcheinen Rechtsanwatt
vertreten
lasserl,insbesondere
müssendie Berufungsunddie
Berufungsbegründungsschdft
von einemsolchenuntezeichnetsein.

Dr.Brodmann
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