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Landgericht Berlin 
 

Im Namen des Volkes 
 

Urteil 
 

Geschäftsnummer: 104 O 60/17  verkündet am : 16. August 2017 
▪▪▪,  Justizbeschäftigte 

 
 
In dem Rechtsstreit 
 
der ▪▪▪, 
 

Antragstellerin, 
 

- Verfahrensbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte ▪▪▪,-  
 
 

g e g e n 
 
die ▪▪▪, 
 

Antragsgegnerin, 
 

- Verfahrensbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte ▪▪▪,-  
 
 

 
hat die Kammer für Handelssachen 104 des Landgerichts Berlin in Berlin - Mitte, Littenstraße 12-

17, 10179 Berlin, auf die mündliche Verhandlung vom 16.08.2017 durch die Vorsitzende Richterin 

am Landgericht ▪▪▪ und die Handelsrichter ▪▪▪ und ▪▪▪ 

 

f ü r  R e c h t  e r k a n n t :  

 

 

Die einstweilige Verfügung vom 3.8.2017 – Az. 104 O 60/17 – wird bestätigt. 

 

Die Verfügungsbeklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 
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Tatbestand: 

 

Mit Vertrag vom 14.4.2000 mietete die Rechtsvorgängerin der Verfügungsbeklagten von der 

Rechtsvorgängerin der Verfügungsklägerin Flächen im Umfang von etwa 13.600 qm zum Betrieb 

eines Kaufhauses im Einkaufzentrum ▪▪▪ in Berlin. In § 2 des Mietvertrages ist eine 

Betriebsverpflichtung geregelt. Die Mietzeit sollte zum 1.5.2017 enden. Wegen der weiteren 

Einzelheiten wird auf die als Anlage Ast. 3 vorgelegte Urkunde verwiesen. Mit einem Nachtrag Nr. 

4 zum Mietvertrag vereinbarten die Parteien, dass die Verfügungsklägerin umfangreiche Umbau-

ten am Objekt und auch einen neuen Zuschnitt der Flächen veranlasst. Nach Abschluss der Arbei-

ten, die voraussichtlich am 1.1.2016 beginnen und maximal 12 Monate dauern sollten, beliefe sich 

die Mietfläche der Verfügungsbeklagten nur noch auf 7.504 qm. Dem Nachtrag, auf dessen Inhalt 

(Anlage Ast 4) im übrigen verwiesen wird, lag ein Bauzeitenplan bei, wonach der Umbau in vier 

Phasen ablaufen sollte. Für beide Parteien war ein Rücktrittsrecht vereinbart, falls die Nachbar-

flächen nicht wie geplant an das Bekleidungsfachgeschäft ▪▪▪ vermietet werden können. 

Gleichzeitig schlossen die Parteien einen neuen Mietvertrag mit einer Festlaufzeit von 10 Jahren, 

der nach Abschluss des Umbaus in Kraft treten sollte. Wegen des Inhalts wird auf Anlage Ast 5 

verwiesen. Weil die Verhandlungen mit ▪▪▪ länger dauerten, verlängerten die Parteien das oben 

genannte Rücktrittsrecht zwei Mal, übten es jedoch nicht aus. Am 19.4.2016 erfolgte der 

Vertragsabschluss mit ▪▪▪. 

Die Umbauarbeiten hatten bis dahin noch nicht begonnen. Im Frühjahr 2016 entwarf die Verfü-

gungsklägerin einen Nachtrag Nr. 6 zum Mietvertrag mit einer neuen Bauablaufplanung, nach der 

die Bauzeit 14,5 Monate dauern und der Umbau am 1.1.2017 beginnen sollte. Diesen Nachtrag 

unterschrieb die Verfügungsbeklagte nicht.  

Mit Schreiben vom 30.8.2016 setzte die Verfügungsbeklagte für den Abschluss der Umbauarbeiten 

eine Frist bis 30.4.2017, hilfsweise zum 30.6.2017. Am 9.1.2017 wurde mit dem Umbau begonnen. 

Mit Schreiben vom 8.5.2017 teilte die Verfügungsklägerin mit, dass die Arbeiten doch länger als 

gedacht dauern würden und kündigte durch Vorlage eines aktualisierten Zeitplans ein Ende für 

Mitte Januar 2018 an. Am 10.5.2017 fand eine Baubesprechung unter Mitwirkung von Vertretern 

der Verfügungsbeklagten statt. 

Mit Schreiben vom 3.7.2017 kündigte die Verfügungsbeklagte sämtliche Mietverträge betreffend 

das Objekt fristlos. Seither führt die Verfügungsbeklagte auf der Mietfläche einen Räumungsver-

kauf durch mit der Ankündigung “Wir schließen”. 

Mit Schreiben vom 12.7.2017 rügte die Verfügungsbeklagte einen Wassereinbruch im 1. OG, 

kündigte gegenüber der Verfügungsklägerin mit Schreiben vom 26.7.2017 an, den Betrieb zeitnah 

einzustellen und kündigte das Mietverhältnis mit Schreiben vom 1.8.2017 erneut fristlos wegen 
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Gefährdung ihrer Mitarbeiter durch Funkenflug bei Betonschneidearbeiten. Mit Schreiben vom 

2.8.2017 und im Schriftsatz vom 10.8.2017 kündigte die Verfügungsbeklagte erneut fristlos wegen 

Störungen durch Bauarbeiten. 

 

Die Verfügungsklägerin hat mit ihrem Antrag auf einstweilige Verfügung beantragt, im Wege der 

einstweiligen Verfügung anzuordnen: 

 

1. 

Die Antragsgegnerin wird einstweilen bis zur Entscheidung in der Hauptsache verpflichtet, 

die von ihr angemietete Fläche im Einkaufscenter ”▪▪▪” in der ▪▪▪ in ▪▪▪ Berlin im Rahmen der 

gesetzlichen Öffnungszeiten, zumindest jedoch in der Zeit von Montag bis Samstag, jeweils 

10 Uhr bis 20 Uhr, ununterbrochen zu betreiben und das für seine Geschäftsart übliche 

Warensortiment vorrätig zu halten und qualifiziertes Personal einzusetzen. 

 

Betriebsbedingte Schließungen kurzer Dauer sind für Inventur, zur Umsetzung vereinbarter 

Umbaumaßnahmen und sonst nach vorheriger Zustimmung durch die Antragstellerin 

zulässig. 

 

2. 

Der Antragsgegnerin wird einstweilen bis zur Entscheidung in der Hauptsache untersagt, in 

der von ihr angemieteten Fläche im Einkaufszentrum ”▪▪▪” in der ▪▪▪ in ▪▪▪ Berlin einen 

”Räumungsverkauf” in der Gestalt eines Totalausverkaufs durchzuführen und/oder zu 

bewerben. 

 

3. 

Der Antragsgegnerin wird für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die zu Ziffer 1. und 2. 

bezeichneten Verpflichtungen ein Ordnungsgeld in Höhe von bis zu EUR 250.000,00, 

ersatzweise Ordnungshaft, die an den Geschäftsführern der Antragsgegnerin zu vollziehen 

ist, angedroht. 

 

Die einstweilige Verfügung wurde am 3.8.2017 antragsgemäß erlassen. Mit Schreiben vom 

10.8.2017 legte die Verfügungsbeklagte Widerspruch ein. 

 

Die Verfügungsklägerin beantragt nunmehr; 

 

die einstweilige Verfügung vom 3.8.2017 aufrecht zu erhalten. 

 



 
 
 
 

ZP 450  

4 

Die Verfügungsbeklagte beantragt, 

 

die einsweilige Verfügung vom 3.8.2017 aufzuheben und den Antrag zurückzuweisen. 

 

Wegen des Vorbringen des Parteien im übrigen wird auf die Schriftsätze nebst den dazu 

eingereichten Anlagen verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die einstweilige Verfügung war gem. §§ 936, 925 ZPO aufrecht zu erhalten, denn der Anspruch 

der Verfügungsbeklagten auf Einhaltung der Betriebspflicht und Verbot des Räumungsverkaufs 

war und ist berechtigt. 

 

Ein Verfügungsgrund besteht. Erforderlich für eine sogenannte Leistungsverfügung ist, dass der 

Gläubiger auf die sofortige Erfüllung dringend angewiesen ist. Unter diesen Voraussetzungen sind 

Leistungsverfügungen insbesondere in Fällen zulässig, in denen die geschuldete Handlung so 

kurzfristig zu erbringen ist, dass die Erwirkung eines Titels im ordentlichen Verfahren nicht möglich 

wäre (KG Berlin, Urteil vom 12. September 2011 – 8 U 141/11 –, Rn. 15, juris). Dies ist hier der 

Fall. Zum einen wäre ein ordentliches Klageverfahren schon im Hinblick auf die relativ kurze Zeit-

spanne bis zur geplanten endgültigen Schließung Ende August schwerlich durchführbar gewesen. 

Zum anderen ist davon auszugehen, dass die Verfügungsklägerin auf die sofortige Leistung der 

Verfügungsbeklagten dringend angewiesen ist. Die erfolgte Schließung des Kaufhauses ließe sich 

nur unter Schwierigkeiten wieder aufheben und für das Einkaufszentrum insgesamt wäre der 

Schaden durch den Besucherrückgang durch die Schließung bereits passiert. Insoweit ist auch zu 

berücksichtigen, dass es sich bei der Verfügungsbeklagten um einen Ankermieter der ▪▪▪ handelt, 

der Publikum und auch andere Gewerbetreibende anziehen sollte. Der Erlass einer einstweiligen 

Verfügung zur Durchsetzung der in einem Geschäftsraummietvertrag über ein Ladenlokal 

vereinbarten Betriebspflicht gegenüber einem Mieter, der seinen Geschäftsbetrieb eingestellt hat, 

ist daher zulässig und stellt keine Vorwegnahme der Hauptsache dar. Der Sinn und Zweck einer 

Ladenbetriebspflicht, der darin liegt, ein Einkaufszentrum durch ein großes und vielfältiges 

Angebot an Geschäften für Kunden attraktiv zu halten und weiteren Leerstand durch Abwanderung 

benachbarter Geschäfte zu verhindern, wird unterlaufen, wenn der Vermieter mit der Durchsetzung 
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bis zum Abschluss eines Hauptsacheverfahrens zuwarten müsste (KG Berlin, Urteil vom 17. Juli 

2003 – 22 U 149/03 –, juris; OLG Düsseldorf NJW-RR 1997, 648). 

 

Auch ein Verfügungsanspruch besteht. Die Verfügungsbeklagte unterliegt einer Betriebspflicht. 

 

Auf den am 28.9.2015 zustande gekommenen Mietvertrag kommt es bei der Entscheidung nicht 

an, denn dieser sollte erst nach Abschluss der Umbaumaßnahmen in Vollzug gesetzt werden, so 

dass sich zum derzeitigen Zeitpunkt keinerlei Rechte und Pflichten der Parteien daraus ergeben. 

Es kann daher auch dahingestellt bleiben, ob dieser Mietvertrag mit Schreiben vom 31.7.2017 

wirksam gekündigt wurde. 

 

Allerdings ergibt sich die Betriebspflicht der Verfügungsbeklagten aus der einvernehmlichen 

Fortsetzung des alten Mietvertrages aus dem Jahr 2000. Dieser Mietvertrag sollte zum 1.5.2017 

durch Zeitablauf enden, was die Parteien am 3.2.2016 ausdrücklich in einem Nachtrag Nr. 5 

festgehalten haben. Zwar ist in diesem Mietvertrag die Fortsetzung gem. § 545 BGB (ehemals § 

568 BGB) ausgeschlossen. Insoweit ist allerdings anerkannt, dass in der Gebrauchsfortsetzung 

ohne Widerspruch des Vermieters trotz eines wirksamen Ausschlusses des § 545 BGB die schlüs-

sige Begründung eines unbefristeten Mietverhältnisses liegen kann, wenn beide Mietparteien - wie 

hier - ein Verhalten zeigen, das auf den Erklärungswillen schließen lässt, zwischen ihnen ein Miet-

verhältnis zu begründen (BGH, Urteil vom 2.5.2012 XII ZR 88/10; Blank in: Schmidt-Futterer: Miet-

recht 12. Aufl. § 545 Rn. 34). Die hierzu veröffentlichte Rechtsprechung zeigt, dass von einer kon-

kludenten Neubegründung des Mietverhältnisses regelmäßig auszugehen ist, wenn Gebrauchs-

fortsetzung und widerspruchslose Entgegennahme der Miete über einen längeren Zeitraum erfolgt 

sind (OLG Düsseldorf, Urteil vom 26. November 2009 – I-10 U 42/09 –, Rn. 20, juris m.w.N., 

ebenso OLG Düsseldorf ZMR 2002, 46; OLG Oldenburg DWW 2001, 88). 

 

Vorliegend haben die Parteien die Leistungen des Mietvertrages zwar nur über einen Zeitraum von 

gut zwei Monaten ausgetauscht. Angesichts der laufenden und auf die Verfügungsbeklagte zuge-

schnittenen Umbauarbeiten muss hier allerdings auch für die relativ kurze Zeit von einer einver-

nehmlichen Fortsetzung ausgegangen werden. Ursprünglich war der Umbau für das Jahr 2016 

geplant und sollte trotz unverbindlichem Beginn bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Damit 

hätte der neue Mietvertrag nahtlos den alten ersetzt. Erst durch die Verzögerung der Bauarbeiten 

ergab sich durch das Auslaufen des alten Mietvertrages eine Lücke, die nach Verschiebung der 

Umbauarbeiten nicht thematisiert und wohl auch übersehen wurde. Beide Parteien hatten im Mai 

2017 ein Interesse an der Fortsetzung des Mietverhältnisses. Die Verfügungsklägerin, um die 

Umbaukosten durch Vollzug des neuen Mietvertrages zu amortisieren und die Verfügungsbeklagte 

um ihren Verkauf ungestört fortsetzen und die von ihr bis 30.6.2017 gesetzte Frist abwarten zu 
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können. Keine der Parteien ist nach den dem Gericht vorliegenden Urkunden im Zeitraum Mai bis 

zur fristlosen Kündigung am 3.7.2017 auf das Auslaufen des Mietvertrages zurück gekommen. 

Vielmehr kündigte die Verfügungsklägerin mit Schreiben vom 8.5.2017 eine neue Bauablaufpla-

nung an und die Verfügungsbeklagte beteiligte sich noch am 10.5.2017 an einer Baubesprechung 

und äußerte Wünsche bezüglich der Durchführung der Arbeiten. Angesichts der Ankündigung der 

Bauarbeiten bis ins Jahr 2018 hinein wäre ein Hinweis der Verfügungsbeklagten auf das Auslaufen 

des Mietvertrages zu erwarten gewesen, um zu verhindern, dass die Verfügungsklägerin weitere 

Investitionen tätigt. Stattdessen wurde der Umbau von beiden Seiten weiter geführt. Dass die 

weiterhin durchgeführte Zusammenarbeit der Parteien nicht im rechtsfreien Raum im Rahmen 

eines Nutzungsverhältnisses gem. § 546a BGB erfolgte, war im wohlverstandenen Interesse 

beider Parteien. Die Verfügungsbeklagte hätte wohl kaum die von ihr gesetzte Frist abwarten und 

den Räumungsverkauf organisieren können unter der Verpflichtung, die Räume herauszugeben. 

Soweit die Verfügungsbeklagte einwendet, es ginge ihr nur um ein Nutzungsverhältnis bis zum 

Ablauf der bis  30.6.2017 gesetzten Frist, steht das im Widerspruch zur gesetzlichen Regelung. 

Nach Beendigung des Mietverhältnisses gibt es lediglich zwei Möglichkeiten: entweder der Mieter 

ist – ggfls unter Gewährung einer Frist – zur Räumung verpflichtet oder das Mietverhältnis wird 

fortgesetzt, dann aber zu den gesetzlichen Kündigungsfristen. Dies verschafft beiden Vertragspar-

teien Planungssicherheit in Bezug auf die Beendigung des Miet- bzw. Nutzungsverhältnisses. Mit 

anderen Worten: die Verfügungsbeklagte kann die Rechte aus dem Mietvertrag nach dessen 

Beendigung nicht für eine von ihr selbst bestimmte Zeit in Anspruch nehmen. Dass auch die 

Verfügungsbeklagte vom Fortbestand des Mietverhältnisses und nicht etwa von einem rechtsfreien 

Zustand ausging, zeigt sich im übrigen auch daran, dass sie das Mietverhältnis gekündigt und 

nicht etwa nur ihren Auszug angekündigt hat. 

 

Damit hat sich das Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit verlängert und konnte gem. § 580 Abs. 2 

BGB zum Ablauf des nächsten Quartals gekündigt werden. Das wäre hier der 31.12.2017. Die 

einstweilige Verfügung war nicht auf dieses Datum zu befristen, denn zur Entscheidung steht 

lediglich die von der Kammer bejahte Frage, ob derzeit eine Betriebspflicht besteht. Ob die Partei-

en sich zu einer weiteren Fortsetzung des Mietverhältnisses entschließen, ob der Umbau bis dahin 

fertig ist oder ob andere Umstände sich verändern werden, vermag derzeit niemand zu 

entscheiden. 

 

Das Mietverhältnis wurde auch nicht durch die fristlosen Kündigungen vom 1.8., 2.8. und 

10.8.2017 beendet. Die Verfügungsbeklagte unterlag nach Ziffer 2.4. des Nachtrages Nr. 4 einer 

Duldungspflicht in Bezug auf die Umbaumaßnahmen. Das bedeutet, dass bezüglich der Arbeiten 

weder eine Entschädigung noch eine Kündigung gem. § 543 BGB in Betracht kommt. Ob das 

Kündigungsrecht gem. § 543 Abs. 2 Nr. 1 BGB angesichts der Duldungspflicht gänzlich ausge-
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schlossen ist (so für die Duldungspflicht gem. § 541a a.F. BGB: KG Urteil vom 26.8.2002, 8 U 

181/01) kann dahinstehen, denn jedenfalls wegen üblicher mit dem Umbau verbundener Stö-

rungen kann nicht gekündigt werden. Die Störungen müssten hier eine Intensität erreichen, dass 

eine Nutzung der Räume schlechterdings nicht mehr möglich ist oder aufgrund schuldhaften 

Verhaltens der Verfügungsbeklagten über das mit Bauarbeiten verbundene übliche Maß hinaus-

gehen. Die von der Verfügungsbeklagten geschilderten Störungen erreichen dieses Maß nicht. Ob 

es nun bei den Betonschneidarbeiten am 31.7.2017 zu Funkenflug kam oder nicht, musste im 

einstweiligen Verfahren nicht geklärt werden; jedenfalls handelte es sich um ein einmaliges Ereig-

nis, das sich nicht wiederholt hat. Auch die Absperrung des Zugangs zur Folienpresse stellt mehr 

ein Ärgernis als eine erhebliche Vertragsverletzung dar und die Wassereinbrüche haben zu keinen 

nennenswerten Schäden geführt.  

 

Die Betriebsverpflichtung ist im Mietvertrag vom 14.4.2000 auch wirksam vereinbart worden. 

Spätestens seit der Grundsatzentscheidung des BGH vom 29.4.1992 (XII ZR 221/90) bestehen 

gegen die Wirksamkeit einer – auch formularvertraglich – vereinbarten Betriebspflicht keine 

Bedenken mehr (Hübner in: Lindner-Figura/Oprée/Stellmann: Geschäftsraummiete 4. Aufl. Kap. 13 

Rn. 120). Soweit die Verfügungsbeklagte den Inhalt der Betriebspflicht im Hinblick auf den Verweis 

auf die gesetzlichen Öffnungszeiten für zu weitgehend hält, ergibt die Auslegung, dass mit dem 

Hinweis zum Zeitpunkt des Abschlusses des Mietvertrages ganz offenbar keine Bindung an 

jegliche Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten gemeint war sondern vielmehr eine Beschrän-

kung dahingehend, dass gegen die gesetzlichen Bestimmungen nicht verstoßen werden darf. Im 

übrigen führt eine völligen Freigabe der Ladenöffnungszeiten kaum zu einer Verpflichtung des 

Mieters, den Betrieb 24 Stunden offen zu halten sondern es wird im Wege der ergänzenden Ver-

tragsauslegung auf die tatsächlichen Öffnungszeiten der Wettbewerber ankommen (vgl. Hübner 

a.a.O. Rn. 121). 

 

Auch die Formulierungen über das übliche Warensortiment und das qualifizierte Personal macht 

die Regelung über die Betriebspflicht nicht intransparent im Sinne des § 307 BGB. Nicht jeder 

unbestimmte Rechtsbegriff in allgemeinen Geschäftsbedingungen führt zur Unklarheit im Sinne der 

Norm und hier lässt sich durch Auslegung ohne weiteres bestimmen was mit den Klauseln gemeint 

ist. Die für die Geschäftsart eines Kaufhauses übliche Warensortiment lässt sich durch Vergleich 

mit anderen Kaufhäusern bestimmen, wobei die Klausel keine Verpflichtung beinhaltet, alles was 

jemals in Kaufhäusern verkauft wurde, vorrätig zu halten. Auch die Bezugnahme auf qualifiziertes 

Personal ist bestimmt genug und schließt die Beschäftigung ausschließlich ungelernter Kräfte aus.  

Abgesehen davon können die Klauseln in § 2 Nr. 5 des Mietvertrages ohne weiteres gestrichen 

werden, ohne dass dies an der Regelung in Ziffer 2 etwa ändert. Wenn sich eine Formularklausel 

nach ihrem Wortlaut aus sich heraus verständlich und sinnvoll in einen inhaltlich zulässigen und in 
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einen unzulässigen Regelungsteil trennen lässt, ist die Aufrechterhaltung des zulässigen Teils 

rechtlich unbedenklich (BGH, Urteil vom 06. April 2016 – XII ZR 29/15 –, Rn. 20, juris; mit Bezug 

auf BGHZ 178, 158 = NJW 2008, 3772 Rn. 32 m.w.N. und Urteil vom 14. Januar 2015 - XII ZR 

176/13 - NJW 2015, 928 Rn. 23). 

 

Auch der Räumungsverkauf ist als Vorbereitung der Schließung zu unterlassen. Die Verfügungs-

beklagte betreibt den Verkauf der noch verbliebnen Ware mit dem Hinweis, dass die Filiale 

geschlossen wird, was auch bereits in der Presse für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Dies entspricht 

nicht dem Betrieb gem. § 2 des Mietvertrages als Kaufhaus, sondern stellt die Vorbereitung der 

endgültigen Schließung dar. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. Einer Vollstreckbarkeitsentscheidung 

bedurfte es nicht, denn das Urteil, das einen Arrest oder eine einstweilige Verfügung aufrecht 

erhält, ist ebenso wie der Arrest ohne weiteres vollstreckbar. 

 

 

 

▪▪▪    ▪▪▪    ▪▪▪ 

 

 


