
Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg
Im Namen des Volkes

Geschäftsnummer 6 C 534/07

In dem Rechtsstreit

des Herrn
erlin,

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte <

g e g e n

1. den Herrn
2. die Frau

beide

- Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte

Urteil

verkündet am : 30.06.2008

Justizangestellt
e

Klägers,

Beklagte,

m,-

hat das Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg, Zivilprozessabteilung 6, auf die mündliche
Verhandlung vom 16.06.2008 durch die Richterin am Amtsgericht H ^ m n für Recht
erkannt:

1. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, bezüglich der von ihnen
innegehaltenen Wohnung im Hause Lausitzer Straße 8, 10999 Berlin, der
Erhöhung der Nettokaltmiete von bisher 469,36 € um 93,87 € auf 563,23 € ab
dem 01.10.2007 zuzustimmen.

2. Die Kosten des Rechtsstreits haben die Beklagten zu tragen.
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der jeweilige Schuldner darf die Vollstreckung

durch Sicherheitsleistung in Höhe des beizutreibenden Betrages abwenden, wenn
nicht der andere zuvor Sicherheit in gl rcher Höhe leistet.
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T a t b e s t a n d :

Die Beklagten sind seit 1993 Mieter einer 4-Zimmer Wohnung in der Lausitzer Straße 8,

10999 Berlin mit einer Größe von 126,08 m2. Das Haus wurde vor 1918 erbaut und besitzt

ein Bad sowie eine vom Vormieter eingebaute Gasetagenheizung. Auf den Mietvertrag

wird Bezug genommen (Bl. 4ff. d.A.). DervKläger ist seit 2006 Eigentümer des

Mehrfamilienhauses. Die monatliche Miete beträgt seit mehr als drei Jahren 469,36 €

nettokalt.

Mit Schreiben vom 27.7.2007, zugestellt noch im Juli 2007, verlangte der Kläger von den

Beklagten die Zustimmung zur Erhöhung der Bruttokaltmiete um 93,87 € auf 563,23 € mit

Wirkung vom 01.10.2007. Die Beklagten erteilten die Zustimmung nicht.

Die Wohnung, die aus ursprünglich zwei Wohnungen zusammengelegt worden ist, verfügt

über ein zweites WC, jedoch keine moderne Gegensprechanlage mit elektrischem

Türöffner.

Der Kläger beantragt,

die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, bezüglich der von ihnen

innegehaltenen Wohnung im Hause Lausitzer Straße 8, 10999 Berlin, der

Erhöhung der Nettokaltmiete vombisher 469,36 € um 93,87 € auf 563,23 € ab dem

01.10.2007 zuzustimmen.

Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuweisen.

Sie behaupten, sie hätten in der Wohnung verschiedene Arbeiten ausgeführt, so den

Fliesenspiegel in der Küche angebracht ur.i die unzureichende Elektroinstallation

erneuert. Die in Nordsüdrichtung ausgerichteten Zimmer seien schlecht belichtet, die

Wärmedämmung unzureichend. Von der Fabrik zur Herstellung von Requisiten, in

unmittelbarer Nähe zum Schlafzimmerfenster der Wohnung, gehe durch nächtlichen

Lieferverkehr Lärm aus; zudem werdo die Fabrik nachts hell erleuchtet. Im Übrigen habe

ihnen der ehemalige Vermieter Herr WMPf tnünd l i ch zugesichert, dass er die Miete
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während des Mietverhältnisses aufgrund der geleisteten Renovierung- und

Modernisierungsmaßnahme nicht erhöhen werde.

Das Gericht hat durch Beschluss vom 14.4.2008 (Bl. 53f. d.A.) Beweis erhoben durch

Vernehmung des Zeugen W B M B t t V i Wegen des Ergebnisses der

Beweisaufnahme wird auf das Terminsprotokoll vom 16.06.2008 (Bl. 57ff. d.A.) verwiesen.
v

Wegen des weiteren Vorbringens der Partien wird ergänzend auf die bei den Akten

befindlichen Schriftsätze nebst Anlagen Cezug genommen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

I.

Die zulässige Klage ist begründet. Der Kläger hat gegen den Beklagten einen Anspruch

auf Zustimmung zur Mieterhöhung der Nettokaltmiete ab 01.10.2007 um 93,87 € auf

563,23 € für die streitgegenständliche Wohnung aus dem wirksamen

Mieterhöhungsbegehren gemäß §§ 658 ff. BGB.

KV

1. Die Beklagten konnten nicht positiv beweisen, dass der alte Vermieter H e r r ^ ^ M I B

mit ihnen eine Vereinbarung dergestalt getroffen hat, dass die Miete während des

gesamten Mietverhältnisses nicht erhöht wird und diese Vereinbarung auch für den neuen

Eigentümer bindend ist. Eine schriftliche Vereinbarung zwischen den Beklagten und Herrn

W gibt es diesbezüglich nicht. Herr M | W hat bekundet, dass er die Miete

aufgrund der von dem Beklagten geleisteten Arbeiten in der Wohnung nicht habe erhöhen

wollen, sich an Details über eine solche Vereinbarung aber nicht erinnern könne. Auf

Nachfrage hat er dann zunächst eingeschränkt, er habe die Zusage nur auf die Zeit

bezogen, in der er selbst Eigentümer war, gegenüber den Beklagte habe er aber diese

ausdrückliche Einschränkung nicht bekundet. Dann erklärte er keine Mieterhöhung wegen

der (durch die Beklagten ausgeführten) "r.iodernisierungsmaßnahmen" habe durchführen

wollen, auf eine Erhöhung nach anderen gesetzlichen Vorschriften habe er aber nicht

verzichten wollen. Nach weiteren Nachfragen bekundete er, den Mieterhöhungsverzicht

nur auf die Nettomiete nicht aber auf die Nebenkosten erklärt zu haben.
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Insgesamt hatte der Zeuge große Erinnöjfüngslücken. Ob eine (erneute?) Zusage auch

nach der schriftlichen Vereinbarung vom 27.1.2004 (Bl. 40 d.A., dazu sogleich) gemacht

worden ist, konnte Herr^MBlBfc auch nicht sagen, da er sich nicht an die näheren

Umstände dieser Vereinbarung erinnern konnte. Offensichtlich wurde jedoch das

vertrauensvolle Verhältnis, was die Beklagten und He r r fMMHB miteinander hatten. Das

Gericht geht nach der Beweisaufnahme auch davon aus, dass der alte Vermieter den

Beklagten "freie Hand" bei der Gestaltung der Wohnung ließ und im Gegenzug auf

Mieterhöhungen in gewissen Grenzen verzichten wollte. Die Grenzen sind gleichwohl nicht

deutlich geworden. Es war nicht erkennbar, welche seiner Absichten der Zeuge auch

gegenüber den Beklagten zur Sprache gebracht hat und welche Vorhaben nur seine

inneren Vorstellungen waren. Teilweise waren seine Angaben widersprüchlich. Für das

Gericht ist nicht bewiesen, dass der Zeug^ tatsächlich eine vertragsähnliche Vereinbarung

hat treffen wollen, an der sich auch der Kläger als neuer Vermieter, der gemäß § 566 BGB

in die Rechte und Pflichten aus dem Mietvertrag eintritt, festhalten lassen muss.

Hinzu kommt, dass die Beklagten mit Herrn V H P unter dem 27.1.2004 eine

schriftliche Vereinbarung trafen (Bl. 40 d.A.), nach der mit Ausnahme von einem von den

Beklagten zu zahlenden Betrag in Höhe von 1.200,00 € "... für die Mietzeit bis 31.12.2003

keine gegenseitigen Forderungen (...) wegen unterbliebener und unter Vertragsmiete

geleisteter Mietzahlungen und aufgrund von erfolgten mieterseitigen Umbau-

/Instandhaltungs-/Renovierungs-/Modernisierung-/Wohnwertverbesserungsmaßnahmen

bestehen/erhoben werden/geltend gemacht werden." Die Parteien des Mietvertrages

trafen also zu diesem Zeitpunkt gerade die Abmachung, die geleisteten Arbeiten und

beklagtenseits aufgewendeten Kosten mit angefallenen Mietrückständen zu verrechnen.

Die Vereinbarung endet mit dem Satz: "Das Mietverhältnis ab 1.1.2004 betreffende

Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform." Über das behauptete

Versprechen des Herrn VBUHf tg ib t es trotz dieser Individualvereinbarung aber gerade

keine schriftliche Niederlegung.

2. Das Mieterhöhungsverlangen vom 27.7>?007 ist gemäß § 558a BGB formell wirksam.

Die Klägerin hat die Wohnung im Mieterhöhungsverlangen ausreichend beschrieben. Die

Beklagten konnten anhand der dort dargestellten Merkmale selbst unproblematisch die

Einordnung in den Mietspiegel vornehmen. Außerdem hat der Klägerin das einschlägige

Feld J2 benannt und einen Auszug des Mietspiegels beigefügt. Die Wohnung in dem vor

1918 bezugsfertigen Haus mit Bad ve&fügte bei Einzug der Beklagten über eine
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Gasetagenheizung, die einer Samniölheizung gleichzusetzen ist (vgl. Punkt 6.3. der

Mietspiegelerläuterung 2007). Dass der Vormieter die Heizung eingebaut hat, ist für die

Einordnung unerheblich.

Der Mietzins ist seit 15 Monaten unverändert (§ 558 Abs. 1 BGB), die beabsichtigte

Mieterhöhung überschreitet nicht die sog. "Kappungsgrenze" von 20 Prozent, § 558 Abs. 3

BGB. Die Beklagten haben der Mieterhöhung bis zum Ablauf den zweiten Kalendermonats

nach Zugang (bis Ende April 2007) nicht zugestimmt. Der Kläger hat innerhalb der 3-

Monats-Frist des § 558b Abs. 2 Satz 2 BGB die Klage erhoben.

3. Die Mieterhöhung ist auch materiell gerechtfertigt. Die angemietete Wohnung der

Beklagten besitzt eine Größe von 126,08m2. Nach dem anwendbaren Berliner Mietspiegel

2007 ist das Feld J2 ausschlaggebend, der Spannenwert für die Nettokaltmiete beträgt

3,17 - 5,90 €/m2, der Mittelwert liegt bei 4,27 €/m2.

Der Kläger verlangt eine Erhöhung der monatlichen Nettokaltmiete auf 563,23 €. Das

entspricht einem Betrag von 4,47 €/m2 und iiegt um 0,20 € (12%) über dem Mittelwert der

angegebenen Mietzinsspanne.

Da es sich bei dem Berliner Mietspiegel 2007 um einen qualifizierten Mietspiegel handelt,

ist grundsätzlich jeder Mietzins, der innerhalb der Spanne liegt, als ortsüblich und

angemessen anzunehmen (vgl. AG Charlottenburg, GE 2004, 52). Die Orientierungshilfe

für die Spanneneinordnung mit den wohnwertbildenden Merkmalen gehört nach dem

ausdrücklichen Hinweis im Berliner Mietspiegel nicht zum Anwendungsbereich (vgl. dazu

auch Blümmel in GE 2003, 365 ff.):'! Das Gericht hat die wohnwertbildenden Merkmale

jedoch im Rahmen des § 287 ZPO herangezogen. Danach ergibt sich folgendes Bild:

- Merkmalsqruppe 1: positiv, zweites WC in der Wohnung

- Merkmalsgruppe 2: positiv, es existieren Wandfliesen im Arbeitsbereich. Der Zeuge

Poppinga konnte nicht bestätigen, dass die Beklagten die Fliesen angebracht haben.

Weitere Zeugen haben die Beklagten nicht benannt. Es gibt auch keine Rechnungen

oder andere Anhaltspunkte für die bestrittene Behauptung.

- Merkmalsqruppe 3: neutral, der Vortrag der Beklagten hinsichtlich der unzureichenden

Elektroinstallation bleibt zu pauschal. Weshalb diese unzureichend ist bzw. gewesen

sein soll, wird nicht näher erläutert. Dies wäre aber spätestens nach dem Bestreiten des

Klägers erforderlich gewesen. Im Übrigen haben die Beklagten (wie aus der

Vereinbarung vom 27.1.2004 ersichiiich) einen finanziellen Ausgleich für ihre Arbeiten -
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so sie denn an der Elektrik durchgeführt worden sind - erhalten, so dass auch deshalb

Bedenken an der Geltendmachung als wohnwertminderndes Merkmal ergeben.

Eine überwiegend schlechte Belichtung der Wohnräume kann das Gericht ebenfalls

nicht erkennen. Hierfür müssten drei von vier Zimmern (oder zumindest der

überwiegende Teil der Wohnfläche) schlecht belichtet sein. Zwar befindet sich die

Wohnung im Hinterhof, die Wohnräume sind aber nach dem Beklagtenvortrag in

Nordsüdrichtung ausgelegt. Die Beklagten haben weder eine besonders enge Bebauung

noch Verschattung durch Bäume im Hinterhof vorgetragen. An welcher Seite sich wie

viele Fenster befinden und welche davon in den Hinterhof bzw. in eine andere Richtung

zeigen wurde nicht erläutert.

- Merkmalsgruppe 4: negativ, die Wohnung verfügt nicht über eine moderne

Gegensprechanlage mit elektrischem Türöffner. Auf den streitigen Punkt der

unzureichenden Wärmedämmung kommt es folglich nicht an.

- Merkmalsgruppe 5: neutral, eine gewisse Geräuschkulisse ist in einer Großstadt nicht

auszuschließen (vgl. LG Berlin, GE 2006, 849). Wer in die Nähe von herstellendem

Gewerbe zieht, muss auch mit Lieferverkehr rechnen, der sich nach allgemeiner

Lebenserfahrung nicht immer auf die Tageszeiten beschränkt. Dass der Lärm über ein

übliches Maß hinausgeht haben die Beklagten nicht vorgetragen. Nächtliche

Geräuschentwicklung ist zwar lästig. Es handelt sich aber nicht um schwere Lastwagen,

die das Gelände befahren, sondern' nur um einen VW-Transporter. Der Lärm soll dann

durch den Motor und das Türenschlagen verursacht werden. Dies sind aber Geräusche,

die an jeder befahrenen Straße in der Innenstadt regelmäßig entstehen. Auch Lichteinfall

durch Beleuchtung stellt kein wohnwertminderndes Merkmal dar. Die Orientierungshilfe

nennt diese Beeinträchtigung nicht. Helle Beleuchtung in der Innenstadt gibt es

regelmäßig durch Laternen, Leuchtreklame, Scheinwerfer. Der Vortrag der Beklagten

rechtfertigt keine Berücksichtigungr *

Daraus ergibt sich ein rechnerisch möglicher Zuschlag von 20% des oberen

Spannenwertes (0,326 €/m2) auf den Mittelwert (4,27 €/m2), so dass die verlangte

Erhöhung auf 4,47 €/m2 gerechtfertigt ist.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91 Abs.' 1, 100 Abs. 4 ZPO, die der vorläufigen

Vollstreckbarkeit hinsichtlich der Kosten auf §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. Die Vollstreckbarkeit in
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Bezug auf die Hauptsache hatte zu unterbleiben, da es sich um die Abgabe einer Willenserklärung

handelt, die erst mit der Rechtskraft des Urteils als abgegeben gilt, § 894 Abs. 1 ZPO.
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