
 

Amtsgericht Lichtenberg 

  

Im Namen des Volkes 

  

Urteil 
 

Az.:  16 C 135/17 

 

In dem Rechtsstreit 

 

Mi▪▪▪GmbH,  

▪▪▪Berlin 

 

          - Klägerin - 

Prozessbevollmächtigter: 

Rechtsanwalt ▪▪▪,  

 

 

Gegen 

 

G▪▪▪ GmbH & Co. KG, ▪▪▪ 

 

- Beklagte - 

Prozessbevollmächtigte: 

Rechtsanwälte ▪▪▪, 

 

| 

hat das Amtsgericht Lichtenberg durch den Richter am Amtsgericht ▪▪▪ am 04.01.2018 

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 05.10.2017 aufgrund des Sachstands vom 

14.12.2017 ohne mündliche Verhandlung mit Zustimmung der Parteien gemäß § 128 Abs. 2 

ZPO für Recht erkannt: 

| 

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 93,39 Euro zu zahlen.  

2. Es wird festgestellt, dass der Rechtsstreit in der Hauptsache hinsichtlich der 

ursprünglich mit der Klage verfolgten Auskunftsansprüche erledigt ist. 

3. Die Beklagte wird verurteilt an die Klägerin weitere 102,81 Euro und Zinsen in 

Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 

06.10.2017 zu zahlen. 

4. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

5. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben. 



6. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.  

 

| 

Tatbestand 

| 

Die Mieter Frau ▪▪▪ R▪▪▪ und D▪▪▪ F▪▪▪ (nachfolgend Mieter) schlossen mit der G▪▪▪ GmbH & 

Co. KG, verteten durch die ▪▪▪GmbH am 16.10.2016 einen schriftlichen Mietvertrag mit 

Wirkung zum 15.12.2016 über die Wohnung in der ▪▪▪, 12679 Berlin, 11. Obergeschoss, ▪▪▪ 

. 

Hierzu vereinbarten die Parteien eine monatliche Nettokaltmiete von 629,19 Euro. Wegen 

der Einzelheiten wird auf die Ablichtung des Mietvertrages verwiesen (Bl. 32 - 41 d.A.). 

Die sich im 1987 errichteten Gebäude befindliche und 88,37 qm große Wohnung verfügt 

über ein Bad sowie Sammelheizung. Das innenliegende Bad ist mit einer modernen, 

gesteuerten Entlüftung, wandhängendem WC mit Spülkasten in der Wand und 

Einhebelmischbatterien ausgestattet. Die Wohnküche verfügt über einen höherwertigen 

Küchenboden.  Das Gebäude wurde nach der „Wende“ energetisch modernisiert. Weitere 

wohnwerterhöhende Merkmale sind Einbauschrank oder Abstellraum, großer, geräumiger 

Balkon/(Dach-)Terasse/Loggia/Wintergarten, wohnungsbezogener Kaltwasserzähler, 

überwiegend Isolierverglasung oder Schallschutzfenster. Wohnwertmindernde Merkmale 

sind die überwiegend auf dem Putz sichtbar verlegte Elektroinstallation, keine 

Fahrradabstellmöglichkeit auf dem Grundstück sowie eine hohe Verkehrslärmbelastung. 

Am 11.04.2017 schied die einzige Kommanditistin der ▪▪▪GmbH & Co. KG aus der 

Gesellschaft aus, wodurch das Vermögen der Gesellschaft im Wege der 

Gesamtrechtsnachfolge der Komplementärin, der G▪▪▪ GmbH anwuchs. 

Die Mieter beauftragten die Klägerin auf Grundlage deren AGB (Anlage K5, Bl. 50-54 d.A.) 

mit der Durchsetzung ihrer „Forderungen sowie etwaiger Feststellungsbegehren (ggf. auch 

weiterer Ansprüche) im Zusammenhang mit der sog. Mietpreisbremse, insbesondere ihrer 

Auskunftsansprüche, ihres Anspruchs auf Rückzahlung zu viel gezahlter Miete, ihres 

Anspruchs auf Feststellung der Unwirksamkeit der Miete, soweit sie die zulässige Miete 

übersteigt, ihres Anspruchs auf (Teil-)rückzahlung bzw. (Teil-)freigabe der Mietkaution sowie 

ggf. weiterer Ansprüche im Zusammenhang mit der künftigen Herabsetzung ihrer Miete…“. 

Dazu traten die Mieter diese Ansprüche, den Anspruch auf Rückzahlung zu viel gezahlter 

Miete allerdings beschränkt auf die vier nach der Rüge fälligen Monatsmieten, 

treuhänderisch unwiderruflich ab und ermächtigten und bevollmächtigten die Klägerin, sofern 

und soweit die Abtretung unwirksam sein sollte, die Ansprüche im Namen der Mieter 

durchzusetzen. Darüber hinaus traten die Mieter der Klägerin ihren Freistellungsanspruch 

gegenüber der Beklagten hinsichtlich der entsprechend dem RVG für die vorgerichtliche 

Tätigkeit der Klägerin entstehenden Vergütungsansprüche ab. 

 

Mit Schreiben vom 06.03.2017 zeigte die Klägerin gegenüber der Verwalterin der Beklagten 

an, dass sie die Mieter vertreten würde und rügte einen Verstoß gegen die sog. 

"Mietpreisbremse". Zudem verlangte sie Auskunft darüber, wie hoch die Miete des 

vorherigen Mieters gewesen sei, ob Mieterhöhungen innerhalb des letzten Jahres vor 

Beendigung des Vormietverhältnisses vereinbart worden seien, ob und welche 

Modernisierungsmaßnahmen in den letzten drei Jahren durchgeführt worden seien und ob 

auf dieser Grundlage die Miete erhöht worden sei sowie ob es sich um die erste Vermietung 

nach umfassender Modernisierung handele. Daneben verlangte sie für die Mieter die 

Rückerstattung künftig überzahlter Mieten und verlangte eine Erklärung der Beklagten 

dahingehend, dass die künftig zu zahlende Miete auf den Betrag von 494,26 € beschränkt 



sei. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf das Schreiben der Klägerin vom 06.03.2017 

verwiesen (Bl. 9 bis 12 d.A.).  

Mit Schreiben vom 21.03.2017 forderte die Klägerin die Beklagte erneut zur 

Auskunftserteilung auf (Bl. 13-17 d.A.). Eine Auskunft erfolgte darauf nicht. 

Die Klägerin verfügt über die Erlaubnis zur Erbringung von Rechtsdienstleistungen im 

Bereich „Inkassodienstleistungen“  durch den Präsidenten des Kammergerichts und ist 

insoweit in das Rechtsdienstleistungsregister eingetragen (Bl. 100-103 d.A.). 

 

Ursprünglich hat die Klägerin mit ihrer Klage beantragt, die Beklagte zu verurteilen, Auskunft 

darüber zu erteilen, wie hoch die Miete war, die der vorherige Mieter („Vormieter“) der derzeit 

durch die Mieter von der Beklagten angemieteten Wohnung in der ▪▪▪, 12679 Berlin zuletzt 

schuldete (Vormiete), ob es Mieterhöhungen, die mit dem Vormieter innerhalb des letzten 

Jahres vor Beendigung des Vormietverhältnisses vereinbart worden sind gab und falls ja, um 

welche Beträge die Vormiete jeweils erhöht wurde, ferner Auskunft zu erteilen, ob in den 

letzten drei Jahren vor Beginn des Mietverhältnisses mit dem Mieter 

Modernisierungsmaßnahmen im Sinne des § 555b BGB durchgeführt und, falls ja, welcher 

Betrag einer Mieterhöhung nach § 559 Absatz 1 bis 3 BGB und § 559a Absatz 1 bis 4 BGB 

sich daraus ergeben hätte und ob es sich bei dem gegenständlichen Mietverhältnis um die 

erste Vermietung nach umfassender Modernisierung gemäß § 556f BGB handelte. Darüber 

hinaus hat sie mit der Klage die Rückzahlung einer Überzahlung der Miete für April 2017 in 

Höhe von 93,39 € verlangt. 

 

Der Beklagtenvertreter erteilte im Rechtsstreit mit Schriftsatz vom 18.08.2017 (Bl. 43-45 

d.A.) die verlangten Auskünfte. Danach wurde mit dem Vormieter der besagten Wohnung im 

letzten Jahr vor Mietvertragsende eine Mieterhöhung auf 416,66 Euro festgelegt. Bevor die 

Mieter die Wohnung bezogen, hatte die Beklagte folgende Maßnahmen durchgeführt: 

Entfernen des alten Fliesenbelags im Bad sowie Neuverlegung der Bodenfliesen in 

Dünnbett, Entfernung von Altbelägen, Spachteln der Estrichflächen nach Entfernung der 

Altbeläge, Verlegen von Fußbodenplanken, Anbringung von Fußleisten in Plankenoptik, 

Erneuerung der Fußbodenbeläge im Kinderzimmer und Wohnzimmer. Hierfür investierte die 

Beklagte einen Betrag von 2.399,33 Euro.  

 

Die Klägerin meint, die Mieter hätten ihr die Ansprüche wirksam abgetreten.  Sie behauptet, 

die ortsübliche Vergleichsmiete habe zum Zeitpunkt des Abschlusses des Mietvertrages 5,51 

€/m² betragen. Sie ist der Auffassung die zulässige Höchstmiete für die streitgegenständliche 

Wohnung liege deshalb bei 535,80 Euro pro Monat. Dieser Betrag ergebe sich aus der 

ortsüblichen Vergleichsmiete plus 10 %. Als Grundlage für die Berechnung sei der Berliner 

Mietspiegel 2017 heranzuziehen. Für den Monat April 2017 sei die Beklagte daher um 93,39 

Euro überbezahlt.  

Im Übrigen sei ihr außergerichtliches Tätigwerden von ihrer Erlaubnis zum Inkasso gedeckt 

und keine darüber hinausgehende Rechtsbesorgung. Sie verstoße nicht gegen §§ 2, 5 RDG. 

Ihr stünde für ihre vorgerichtliche Tätigkeit eine Vergütung entsprechend dem RVG in Höhe 

von 529,31 € nach einem Streitwert von insgesamt 4.295,94 € zu. Die Klägerin meint, neben 

dem Anspruch auf Rückzahlung überzahlter Miete für 4 Monate und dem Anspruch auf 

Rückzahlung anteiliger Mietkaution (Differenz für 3 Monatsmieten) wäre als Streitwert der 

dreieinhalbfache Jahresbetrag der die zulässige Miete überschreitenden Vertragsmiete für 

die Tätigkeit der Klägerin streitwertbestimmend. 

 

 



Die Klägerin hat im Hinblick auf die Erteilten Auskünfte  

 

1. die Klage hinsichtlich ihres ursprünglichen Auskunftsantrags in der Hauptsache für erledigt 

erklärt  

 

und beantragt im Weiteren, 

 

     2. die Beklagte zu verurteilen, an sie 93,39 Euro zu zahlen und 

  

3. die Beklagte zu verurteilen, an sie vorgerichtliche Rechtsverfolgungskosten in Höhe von 

529,31 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 

Rechtshängigkeit zu zahlen. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Die Beklagte ist der Auffassung, die Abtretung hinsichtlich der Auskunftsansprüche sei 

unwirksam, da es sich um höchstpersönliche Rechte des Mieters handele. Zudem sei die 

Berechnung hinsichtlich der ortsüblichen Vergleichsmiete falsch, da der Berliner Mietspiegel 

von 2017 auf das Mietverhältnis nicht anwendbar sei.  

Auf Basis dieses Mietspiegels und der Maßnahmen vor Mietvertragsbeginn sei allerdings 

von einem zulässigen Quadratmeterpreis von 6,19 Euro und einer sich daraus ergebenden 

Nettokaltmiete von 547,27 Euro auszugehen.  

Weiter meint sie, ein Anspruch der Klägerin auf vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten bestehe 

nicht. Eine den Anforderungen des § 10 RVG genügende Kostenrechnung sei nicht gestellt 

worden. Im Übrigen seien die Höhe der Gebühren auf Grundlage eines zu hohen 

Streitwertes berechnet worden. Dieser betrage lediglich 74,71 Euro. 

 

Die Klage war nach ihrem ursprünglichen Passivrubrum gegen die G▪▪▪ GmbH & Co. KG als 

Vermieterin der streitgegenständlichen Wohnung gerichtet. Die Klage wurde der Beklagten 

am 24.07.2017 zugestellt. Die nachträgliche Klageeweiterung mit dem Antrag auf Ersatz der 

Rechtsverfolgungskosten (Antrag zu 3.) ist durch Stellung des entsprechenden Antrags in 

der mündlichen Verhandlung am 05.10.2017 erfolgt. 

Die Parteien haben mit Schriftsätzen vom 12.10.2017 und vom 19.10.2017 einer 

Entscheidung im schriftlichen Verfahren zugestimmt. Mit Beschluss vom 14.12.2017 hat das 

Gericht das schriftliche Verfahren angeordnet. 

 

 

| 

Entscheidungsgründe 

| 

Die Klage ist zulässig, aber nur teilweise begründet. 

I.  

Soweit die Klägerin ihre Klage teilweise in der Hauptsache für erledigt erklärt hat, handelt es 

sich um eine nach § 264 Nr. 2 ZPO zulässige Klageänderung, gerichtet auf die Feststellung 

der Erledigung des Rechtsstreits in der Hauptsache insoweit. 

Der Einwand der Beklagten, angesichts der Änderung der Firmierung vor Klageerhebung sei 

sie nicht die richtige Beklagte, greift nicht durch. Tatsächlich war lediglich das Passivrubrum 



zu berichtigen. Im Hinblick darauf, dass es eine G▪▪▪ GmbH  & Co.KG nicht mehr gibt und 

deren Ansprüche und Verpflichtungen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge der G▪▪▪ GmbH 

angewachsen sind, bestehen keine Zweifel daran, dass die Klage von Anfang an 

richtigerweise gegen die G▪▪▪ GmbH als die Vermieterin der streitgegenständlichen Wohnung 

gerichtet war. Eine andere Beklagte kam von Anfang nicht in Betracht. 

 

II. Die Klage ist aus dem im Tenor ersichtlichen Umfang begründet. 

1. Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zahlung von 93,39 Euro aus §§ 

556g Abs.1 S. 3, 812 I 1 Alt. 1, 398 BGB. 

a) Die Klägerin ist hinsichtlich des Zahlungsanspruches auf Rückzahlung überzahlter Miete 

aktivlegitimiert. Der hier geltend gemachte Zahlungsanspruch gerichtet auf Rückzahlung 

überzahlter Miete für April 2017 ist durch die Mieter wirksam an die Klägerin abgetreten 

worden. 

Die Abtretung ist – entgegen hier zunächst geäußerter Bedenken - nicht nach § 134 BGB 

nichtig. Die Regelungen des RDG sind Verbotsgesetze iSd § 134 BGB und daher sind 

Verträge, soweit sie unter Verstoß gegen die Vorgaben des RDG geschlossen werden, 

nichtig (Arnold in: Erman, BGB, 15. Aufl. 2017, § 134 BG, Rn. 57). Eine etwaige Nichtigkeit 

erfasst sowohl schuldrechtliche als auch Verfügungsverträge wie die Forderungsabtretung, 

wenn diese auf eine nicht erlaubte Rechtsdienstleistung zielen (BGH, Urteil vom 05. März 

2013 – VI ZR 245/11). 

Die außergerichtliche Tätigkeit der Klägerin hinsichtlich der Rückzahlung überzahlter Mieten 

wegen einer Mietpreisüberhöhung bei Vertragsschluss, einschließlich der damit 

notwendigerweise verbundenen Klärung mit dem Vermieter hinsichtlich der tatsächlich 

geschuldeten – und mithin auch künftig zu zahlenden - Miete ist jedoch vom Umfang der 

Inkassobefugnis gedeckt und stellt keine darüber hinausgehende Rechtsbesorgung und 

einen sich auf die Abtretung auswirkenden Verstoß gegen §§ 2, 5 RDG dar.  

Das Bundesverfassungsgericht hat zum RBerG klargestellt, dass soweit Personen, die nicht  

Rechtsanwälte sind, aufgrund ausdrücklicher Erlaubnis zu geschäftsmäßiger Inkassotätigkeit 

berechtigt sind, ihnen nach Inhalt und Systematik des Gesetzes zugleich, allerdings nur für 

einen Teilbereich, auch die geschäftsmäßige Rechtsberatung und Rechtsbesorgung erlaubt 

ist (BVerfG NJW-RR 2004, 1570). Diese Erwägungen lassen sich auch auf das RDG 

übertragen.  

Das RDG benennt in § 1 Abs. 1 S. 1 die Schutzgüter. Danach dient das Gesetz dazu, die 

Rechtsuchenden, den Rechtsverkehr und die Rechtsordnung vor unqualifizierten 

Rechtsdienstleistungen zu schützen. Weder der Schutz der Verbraucher noch die 

Reibungslosigkeit der Rechtspflege rechtfertigen es, Inhaber einer Inkassoerlaubnis 

Rechtsäußerungen gegenüber ihren Klienten zu den einziehenden Forderungen zu verbieten 

(BVerfG NJW 2002, 1190). Sie äußern sich insoweit zu ihrem Geschäftsgegenstand und 

halten sich damit grundsätzlich im Rahmen der ihnen erlaubten Tätigkeit. Dabei ist nicht 

entscheidend, ob die rechtlichen Hinweise an ihren Vertragspartner gerichtet werden oder im 

Außenverhältnis auch den Forderungsschuldner erreichen. Der Schutz der Rechtspflege 

gebietet allein, dass dieser Rechtsrat durch hinreichend sachkundige Personen erteilt wird. 

Dieser Schutz ist durch die besondere Sachkunde nach § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 RDG 

sichergestellt.  

Die Aufgabe schlichter Mahn-und Betreibungstätigkeit ordnet das Bundesverfassungsgericht 

als kaufmännische Hilfeleistung ein, die nicht als Besorgung fremder Rechte anzusehen 

wäre. Da die Inkassotätigkeit unter den Erlaubnisvorbehalt des § 10 RDG fällt, darf beim 

Forderungseinzug auch Rechtsberatung geleistet werden. Zur Rechtsberatung gehört aber 

naturgemäß auch das Geltendmachen von Ansprüchen mit den rechtlichen Argumenten, die 



dem Gläubiger zu Gebote stehen (BVerfG NJW-RR 2004, 1570). Auch nach Einleitung eines 

gerichtlichen Verfahrens und Hinzuziehung eines Anwalts bleibt dem Inkassounternehmen 

die Korrespondenz mit dem Schuldner mit dem Ziel einer außergerichtlichen Streitbeilegung 

(Siegmund in: Gaier/Wolf/Göcken, Anwaltliches Berufsrecht, § 10 RDG, Rn. 57). 

Eine Feststellung der künftig zu zahlenden Miete hängt zumindest mittelbar mit der Frage 

über die Höhe der zu viel gezahlten Miete zusammen, da hieraus regelmäßig die zukünftig 

zu zahlenden Mieten ermittelt und festgelegt werden. Die Beträge der zu viel gezahlten und 

zukünftig zu zahlenden Miete werden regelmäßig nicht auseinanderfallen. Eine Trennung 

dieser Rechtsfragen erscheint unsachgemäß und reist den Sachverhalt unnatürlich 

auseinander. Es wäre schwer vorstellbar, wenn die Klägerin sich über die ihr abgetretenen 

Zahlungsforderungen mit der Beklagten einigen dürfte, für die Feststellung der künftig 

wirksamen Miete aber ein Rechtsanwalt beauftragt werden müsste. Das entspricht auch 

nicht dem Schutz des Rechtssuchende. Er müsste sich dann zwingend an einen 

Rechtsanwalt wenden, um seine weiteren Ansprüche aus demselben Rechtsverhältnis 

geltend zu machen. Auch der Rechtsverkehr ist nicht hierdurch nicht nachteilig betroffen, 

denn die Klägerin besitzt die gem. § 10 RDG die nötige Sachkunde.  

 

b) Die Beklagte ist zur Erstattung einer Überzahlung für April 2017 geleisteter Nettokaltmiete 

in Höhe der begehrten 93,39 € verpflichtet, denn um diesen Betrag überschreitet die 

vertraglich vereinbarte Nettokaltmiete jedenfalls die nach § 556d Abs. 1 BGB i.V.m. § 556d 

Abs. 2 und § 1 MietBegrV Berlin zulässige Höchstmiete bei Neuvermietung. 

 

Dem steht nicht eine wie von der Beklagten in Frage gestellte Verfassungswidrigkeit des § 

556d BGB entgegen. Das Gericht geht nicht davon aus, dass die Regelung 

verfassungswidrig ist. Die Bedenken der Zivilkammer 67 des Landgerichts Berlin, wie sie 

bereits im Hinweisbeschluss vom 14.09.2017 zum Verfahren 67 S 149/17 und erneut im 

Vorlagebeschluss an das Bundesverfassungsgericht im Verfahren 67 S 218/17 geäußert 

wurden, teilt das hiesige Gericht nicht. Insbesondere ist ein Verstoß gegen den 

Gleichbehandlungsgrundsatz des Art. 3 GG nicht ersichtlich. Zwar führt die Anwendung der 

Mietpreisbremse bei unterschiedlichen Ausgangsmieten in unterschiedlichen Gebieten zu 

Unterschieden bei der absoluten Höhe der durchsetzbaren Mieten bei einer Neuvermietung. 

Dies erscheint aber vor dem Hintergrund des Ziels des Gesetzgebers, im Interesse der 

Sozialverträglichkeit eine Abbremsung des Anstiegs der Mieten in besonders gefährdeten 

Gebieten, nicht etwa eine dauerhafte Begrenzung der absoluten Miethöhe, zu ermöglichen, 

mit der Verfassung, insbesondere mit Art. 14 GG, der auch eine Sozialpflichtigkeit des 

Eigentums begründet, vereinbar. Eine willkürliche Ungleichbehandlung ist darin nicht 

erkennbar, denn die Abbremsung der Höhe der Mieten bei Neuvermietungen wirkt relativ in 

gleicher Weise bei unterschiedlichen Ausgangsmieten. Auch wenn eine andere gesetzliche 

Regelung insoweit denkbar wäre, dürfte die tatsächliche Regelung sich im Rahmen des 

gesetzgeberischen Ermessens halten. 

Da das Gericht nicht davon ausgeht, dass die hier maßgebliche Vorschrift des § 556d BGB 

verfassungswidrig ist, war das hiesige Verfahren auch nicht im Hinblick auf den 

Vorlagebeschluss der ZK 67 des Landgerichts Berlin auszusetzen.  

 

Die Miete ist gem. § 556d BGB auf die ortsübliche Vergleichsmiete plus 10 % zu begrenzen. 

Die Wohnung der Mieter liegt gem. § 1 MietBegrV Berlin in einem Gebiet mit angespannten 

Wohnungsmarkt. Die zulässige Höchstmiete beträgt jedenfalls nicht mehr als die von der 

Klägerin insoweit geltend gemachten 535,80 € netto kalt pro Monat. 



Bei der Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete hat das Gericht den Berliner Mietspiegel 

2017 herangezogen. Dieser ist entgegen der Auffassung der Beklagten am besten zur 

Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses im 

Oktober 2017 geeignet, denn der Erhebungsstichtag für die Werte des Mietspiegels 2017 

war der 01.09.2016.  

Die Wohnung der Mieter liegt im Mietspiegelfeld H6 des Berliner Mietspiegels 2017.  

Hiernach bilden 5,11 € pro Quadratmeter den Mittelwert in einer Mietpreisspanne von 4,68 € 

bis 5,78 €. Die ortsübliche Vergleichsmiete beträgt bei Anwendung der Berechnungshilfe zur 

Spanneneinordnung 5,51 € pro Quadratmeter. Hierbei war eine von beiden Parteien 

insgesamt positiv anzusetzende Ausstattung des Bades, der Küche und der Wohnung  zu 

berücksichtigen. Auch die Ausstattung des Gebäudes war im Hinblick auf die nachträgliche 

energetische Sanierung des Gebäudes als positiv zu bewerten. Die fehlende 

Fahrradabstellmöglichkeit fällt insoweit – auch nach der Spanneneinordnung des 

Mietspiegels 2017 – nicht in Gewicht.  Wohnwertmindernd ist dagegen die erhebliche 

Verkehrslärmbelastung in Bezug auf das Wohnumfeld zu berücksichtigen. Insgesamt ergibt 

sich so ein Zuschlag von 60 % des Unterschiedsbetrags zwischen Mittelwert und oberem 

Spannenwert, das sind 0,40 €/m² (Differenz 0,67 €/m² x 60 %). Bei Hinzurechnung dieses 

Betrages auf den Mittelwert ergibt sich so eine ortsübliche Vergleichsmiete von 5,51 €/m². 

Für die 88,37 m² große Wohnung der Mieter ergibt das eine Nettokaltmiete von 486,92 €. 

Unter Berücksichtigung des Neuvermietungszuschlags von 10 % nach § 556d Abs. 1 BGB 

ergibt sich so eine zulässige Miete von 535,61 €.  

Die von der Beklagten getätigten Investitionen, die vor Abschluss des Mietvertrages über die 

Wohnung vorgenommen wurden, sind bei der Bestimmung der zulässigen Höchstmiete bei 

Mietbeginn nach § 556e Abs. 2 BGB nicht zu berücksichtigen. Diesen haben nicht zu einer 

Modernisierung im Sinne von § 555b BGB geführt. Vielmehr handelt es sich insoweit um 

Erhaltungsmaßnahmen nach § 555a BGB. 

Modernisierungsmaßnahmen nach § 555b Nr. 4 BGB erfordern eine bauliche Veränderung 

der Mietsache, die im Rahmen ihres Zwecks den Gebrauchswert erhöht und eine bessere 

Benutzung ermöglicht (Weidenkaff, in: Palandt, § 555b, Rn.7). Die Investitionen der 

Beklagten haben im Badezimmer zu einem Austausch der Fliesen geführt. In Wohn- und 

Kinderzimmer wurden die Fußbodenbeläge erneuert. Die Erneuerung von Fliesen bzw. 

Fußbodenbelägen ist als Instandhaltung zu qualifizieren. Der Gebrauchswert erhöht sich 

hierdurch nicht. Ebenso wenig kann von einer besseren Benutzung ausgegangen werden. 

 

2. Der Feststellungsantrag der Klägerin hinsichtlich der Erledigung des Rechtsstreits in der 

Hauptsache bezüglich der ursprünglich geltend gemachten Auskunftsansprüche ist 

begründet. 

Die Klägerin hatte bei Klageerhebung auch einen Anspruch auf Auskunftserteilung 

entsprechend ihrem ursprünglichen Antrag aus § 556g Abs. 3 BGB i.V.m. § 398 BGB. 

Die Klägerin ist auch hinsichtlich dieser Ansprüche aktivlegitimiert (s.o.). Die Abtretung ist 

auch nicht etwa gesetzlich ausgeschlossen wegen eines höchstpersönlichen Charakters der 

Auskunftsansprüche; es handelt sich vielmehr um Hilfsrechte zur Durchsetzung des der 

Klägerin abgetretenen Zahlungsanspruchs. Gegen deren Übertragung mit der Abtretung des 

Hauptanspruchs auf Zahlung bestehen keine Bedenken. 

Die von der Klägerin insoweit mit Recht geforderten Auskünfte hat die Beklagte erst nach 

Klageerhebung mit Schriftsatz vom 18.08.2017 erteilt. Die Hauptsache hat mit der Erteilung 

der Auskünfte insoweit ihre Erledigung gefunden. 

 



3. Die Klägerin hat gegen den Beklagten einen Anspruch auf außergerichtliche 

Rechtsverfolgungskosten aus §§ 280 I, 398 BGB in Höhe von 102,82 Euro. 

 

Die Klägerin ist auch hinsichtlich des Anspruchs auf Freistellung der vorgerichtlichen 

Anwaltskosten aktivlegitimiert.  

Die Abtretung des Freistellungsanspruches ist trotz § 399 Alt. 1 BGB zulässig, wenn sie an 

den Gläubiger der Forderung bewirkt worden ist, von der freizustellen ist. Die Forderung 

wandelt sich dabei in einen Zahlungsanspruch (BGHZ 12, 136, 141). So liegt der Fall hier. 

 

Der Anspruch auf Schadensersatz hinsichtlich der vorgerichtlichen Rechtsverfolgungskosten 

gründet sich auf die Pflichtverletzung der Beklagten, die darin bestand, dass sie eine 

überhöhte Miete mit den Mietern vertraglich vereinbarte und diese einforderte bzw. 

entgegennahm. Gemäß § 280 Abs. 1 S. 2 BGB ist von einem Vertretenmüssen der 

Beklagten insoweit auszugehen. Entlastende Umstände sind seitens der Beklagten nicht 

dargetan. 

Zu ersetzen nach § 249 Abs. 1 BGB sind die insoweit auf Grund der Pflichtverletzung 

entstandenen vorgerichtlichen Rechtsverfolgungskosten, soweit diese erforderlich waren. 

Die Beauftragung der Klägerin war zunächst erforderlich. Die Schwierigkeiten die sich bei 

der Umsetzung der sog. Mietpreisbremse ergeben, können dem Mieter nicht ohne rechtliche 

Hilfe auferlegt werden. Insbesondere die Durchsetzung von Auskunftsansprüchen als auch 

die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete lässt die aus der Mietpreisbremse 

resultierenden Ansprüche nicht als einfache Fallkonstellation erscheinen, die der Mieter 

alleine durchzusetzen vermag. 

Der Gegenstand der Inkassotätigkeit der Klägerin war jedoch auf die Einziehung von 

Forderungen, mit der die Klägerin in zulässiger Weise beauftragt war, begrenzt. Insoweit war 

nicht eigentlicher Gegenstand der Beauftragung der Klägerin eine verbindliche Klärung der 

künftig zu zahlenden Miete; das ginge nach hiesiger Auffassung über die zulässige Tätigkeit 

eines Inkassodienstleisters hinaus. Dem steht auch nicht die Erwägung entgegen, dass im 

Zusammenhang mit der Einziehung der Forderung auch eine Klärung hinsichtlich der 

Miethöhe erfolgen musste. Streitwertbestimmend für die Berechnung der Vergütung war die 

Klärung der künftigen Miete jedenfalls nicht. § 9 ZPO, dessen Wertbestimmung vor dem 

Hintergrund der in einem gerichtlichen Verfahren erreichbaren, auch in die Zukunft 

wirkenden rechtskräftigen Entscheidung zu verstehen ist, ist nicht entsprechend für die 

Bewertung der Tätigkeit der Klägerin heranzuziehen, denn in ein solches gerichtliches 

Verfahren konnte die Klägerin ihre außergerichtliche Tätigkeit nicht überleiten  (vgl. insoweit 

auch § 23 Abs. 1 S. 3 RVG).  

Wertbestimmend für die Tätigkeit der Klägerin waren insoweit lediglich die 

Rückzahlungsansprüche für die Monate von April bis Juli 2017, wie sie der Klägerin zur 

Einziehung abgetreten wurden. Das ergibt einen Streitwert entsprechend § 3 ZPO von 

373,56 (93,39 x 4). Die Auskunftsansprüche haben vorliegend keinen eigenständigen, den 

Wert der Zahlungsansprüche übersteigenden Wert, denn die Auskunft, die auf die Mitteilung 

besonderer Umstände nach § 556e BGB, die eine höhere zulässige Miete rechtfertigten, 

konnte allenfalls zu einer Herabsetzung der Ansprüche führen. 

Der Vergütungsanspruch der Klägerin für ihre vorgerichtliche Tätigkeit belief sich insoweit 

nach einem Streitwert von bis zu 500,00 € berechnet auf 102,82 €. Der Betrag ergibt sich 

unter Berücksichtigung einer 1,3 Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 sowie der Nr. 1008 VV des 

RVG, der Auslagenpauschale (Nr. 7002 VV des RVG) und 19 % Mehrwertsteuer. 

 

Die Zinsentscheidung beruht auf den §§ 291, 288 Abs. 1 ZPO. 



 

III. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 I 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige 

Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 11, 713 ZPO. 

 

Die Berufung wird nicht zugelassen. Es sind keine Gründe nach § 511 Abs. 4 ZPO 

ersichtlich. 

 

| 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

  

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die 

Berufung ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt 

oder das Gericht des ersten Rechtszuges die Berufung im Urteil zugelassen hat.  

 

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem  

 

Landgericht Berlin 

Littenstraße 12-17 

10179 Berlin 

 

einzulegen.  

 

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf 

von fünf Monaten nach der Verkündung der Entscheidung.  

 

Die Berufung muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt 

eingelegt werden. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen 

Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass Berufung eingelegt werde.  

 

Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch 

diese Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung.  

 

| 

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache 

E-Mail genügt den gesetzlichen Anforderungen nicht. 

 

Das elektronische Dokument muss 

|mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein 

oder  

|von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg 

eingereicht werden. 

 

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der 

verantwortenden Person versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden:  

|auf einem sicheren Übermittlungsweg oder 



|an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- 

und Verwaltungspostfach (EGVP) des Gerichts. 

 

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung 

verwiesen. Hinsichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit 

den Gerichten wird auf die Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des 

elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach 

(Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) in der jeweils geltenden Fassung sowie 

auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen. 

 

 

 

 

▪▪▪ 

Richter am Amtsgericht 

 

Verkündet am 04.01.2018 

 

▪▪▪, JBesch 

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 


