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Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg 
  

Im Namen des Volkes 
  

Urteil 
  

Geschäftsnummer: 24 C 153/17   verkündet am : 16.01.2018 
                                                                                 ▪▪▪, Justizbeschäftigte 

In dem Rechtsstreit 

  

der ▪▪▪ GmbH, 
vertreten d.d. Geschäftsführer ▪▪▪ 
▪▪▪ Berlin, 
 
 

Klägerin und 
Widerbeklagten, 

  
- Prozessbevollmächtigter: 

Rechtsanwalt ▪▪▪,-            
 
 
 

g e g e n 
  
die ▪▪▪ GmbH, 
▪▪▪ Berlin, 
 
 

Beklagte und Widerklägerin, 
  
- Prozessbevollmächtigter: 

Rechtsanwalt ▪▪▪,-    
 
 
 

hat das Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg, Zivilprozessabteilung 24, im schriftlichen 

Verfahren, bei dem Schriftsätze bis zum 31.12.2017 eingereicht werden konnten, durch die 

Richterin am Amtsgericht ▪▪▪ für Recht erkannt: 



  

Die Klage wird abgewiesen. 

Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die Vollstreckung durch 

Sicherheitsleistung in Höhe des aufgrund des Urteils jeweils vollstreckbaren Betrages 

zuzüglich 10 % abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in 

Höhe des jeweils zu vollstreckenden Betrages zuzüglich 10 % leistet. 

Der Streitwert wird auf 797,81 € festgesetzt. 

Tatbestand: 

  

Die Klägerin verlangt von der beklagten Vermieterin, unter Berufung auf eine ihr gegenüber 

erklärte Abtretung, Auskunft und Zahlung nach den Vorschriften über die so genannte 

Mietpreisbremse. 

  

Zwischen der Beklagten und den Mietern ▪▪▪ M▪▪▪ und O▪▪▪ besteht ein Mietverhältnis über 

eine Wohnung in der ▪▪▪ , 10245 Berlin. Das Mietverhältnis begann am 09.03.2017. Als 

Nettokaltmiete waren 732 € für die 77,05 m² große Wohnung vereinbart. 

  

Die Klägerin ist eine Rechtsdienstleistungsgesellschaft, die im Rechtsdienstleistungsregister 

des Kammergerichts eingetragen und zur Erbringung von Inkassodienstleistungen befugt ist. 

  

Am 17.05.2017 unterzeichneten die Mieter eine Erklärung folgenden Inhalts: 

  

“Bestätigung Vollmachterteilung und Abtretung, Genehmigung 

  

Hiermit bestätigte und wiederhole ich die der ▪▪▪ GmbH, Berlin, vertreten durch die 

Geschäftsführer Rechtsanwalt Dr. G▪▪▪ und Rechtsanwalt H▪▪▪, elektronisch erteilte 

Vollmacht zur Geltendmachung und Durchsetzung meiner Forderungen und etwaiger 

Feststellungsbegehren (ggf. auch weiterer Ansprüche) im Zusammenhang mit er 

Geltendmachung der sog. Mietpreisbremse, insbesondere meiner Auskunftsansprüche, 

meines Anspruchs auf Rückzahlung zu viel gezahlter Miete, meines Anspruchs auf 

Feststellung der Unwirksamkeit der Miete, soweit sie die zulässige Miete übersteigt, meines 

Anspruchs auf (Teil)rückzahlung bzw. (Teil-)freigabe der Mietkaution sowie ggf. weiterer 

Ansprüche im Zusammenhang mit der künftigen Herabsetzung meiner Miete, die mir unter 

anderem auf Grundlage meines Mietvertrags und/oder der §§ 556 d ff. BGB, §§ 535, 280 ff. 

BGB, §§ 812 ff. BGB, § 5 WiStG gegen meinen Vermieter zustehen können (nachfolgend 



zusammen die “Ansprüche”), und erteile Vollmacht zu Erteilung einer nach Klageerhebung 

unwiderruflichen Prozessvollmacht. 

  

Ich bestätige, und wiederhole hiermit rein vorsorglich, die treuhänderische, unwiderrufliche 

Abtretung der Ansprüche, den Anspruch auf Rückzahlung auf zu viel gezahlter Miete 

beschränkt auf vier Monatsmieten, an die ▪▪▪ GmbH. 

  

Ich genehmige hiermit rein vorsorglich rückwirkend alle insoweit vorgenommenen 

Rechtshandlungen und Erklärungen der ▪▪▪ GmbH”. 

  

Mit Schreiben vom 30.05.2017 wandte sich die Klägerin an die Beklagte und rügte eine 

Überschreitung der nach § 556 d Abs. 1 BGB zulässigen Miete und forderte diese zur 

Auskunft über die vom vorherigen Mieter zuletzt geschuldete Miete, vergangene 

Mieterhöhungen und Modernisierungsmaßnahmen auf. Zugleich verlangte sie die 

Rückerstattung zu viel gezahlter Miete für einen Monat. Wegen der Einzelheiten und des 

weiteren Inhalts des Schreibens wird auf die von der Klägerin als Anlage K 1 eingereichte 

Kopie, Bl. 8-11 d.A., Bezug genommen.  

  

Dieser Aufforderung ist die Beklagte nicht nachgekommen. 

  

Die Klägerin verwendet Allgemeine Geschäftsbedingungen, die jedenfalls seit dem 

27.06.2017 folgende Bestimmungen enthalten: 

 

 

1.2 Wir übernehmen für Sie die Durchsetzung Ihrer Forderungen sowie etwaiger 

Feststellungsbegehren (ggf. auch weiterer Ansprüche) im Zusammenhang mit der 

Geltendmachung 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, die Ihnen unter anderem auf 

Grundlage Ihres Mietvertrags und/oder der §§ 556 d ff. BGB, §§ 535, 280 ff. BGB, §§ 812 ff. 

BGB, § 5 WiStG gegen Ihren Vermieter zustehen können (nachfolgend zusammen auch 

“Ansprüche” genannt) nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen. 

  

1.3 Zum Zweck der Durchsetzung treten Sie uns die Ansprüche, den Anspruch auf 

Rückzahlung zu viel gezahlter Miete beschränkt auf die vier nach der Rüge fälligen 



Monatsmieten, treuhänderisch unwiderruflich ab (nachfolgend auch “Abtretungsprozess” 

genannt) und ermächtigen und bevollmächtigten uns, sofern und soweit die Abtretung 

unwirksam sein sollte, die Ansprüche in Ihrem Namen durchzusetzen (nachfolgend auch 

“Vollmachtsprozess” genannt). 

  

1.4 Wir werden versuchen, die Ansprüche gegen den Vermieter, soweit zweckdienlich, 

außergerichtlich durchzusetzen und werden die hierfür erforderlichen Informationen (auch 

beim Vermieter) einholen. 

  

1.5 Sollten unsere Bemühungen zur Durchsetzung der Ansprüche nicht ausreichen, können 

wir im Abtretungsprozess bei entsprechenden Erfolgsaussichten einen Vertragsanwalt zur 

anwaltlichen (und ggf. auch gerichtlichen) Durchsetzung der Ansprüche oder eines Teils der 

Ansprüche beauftragen. Wir werden dem Vertragsanwalt alle verfügbaren Informationen zur 

Verfügung stellen. Für die Tätigkeit des von uns beauftragten Vertragsanwalts werden wir 

die Kosten übernehmen. 

  

Die Klägerin beantragt, 

  

die Beklagte zu verurteilen, 

  

1. Auskunft über folgende Fragen zu erteilen: 

  

Wie hoch war die Miete die der vorherige Mieter (“Vormieter”) der derzeit durch Herrn ▪▪▪  

M▪▪▪ und Frau O▪▪▪  (“Mieter”) von der Beklagten angemieteten Wohnung in der ▪▪▪ , 

10245 Berlin, 3. OG links (“Wohnung”) zuletzt schuldete (Vormiete)? 

  

Gab es Mieterhöhungen, die mit dem Vormieter innerhalb des letzten Jahres vor Beendigung 

des Vormietverhältnisses vereinbar worden sind und, falls ja, um welche Beträge wurde 

die Vormiete jeweils erhöht? 

  

Wurden 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 hätte sich daraus ergeben? 

  

Handelt es sich bei dem gegenständlichen Mietverhältnis um die erste Vermietung nach 

umfassender Modernisierung gemäß § 556f BGB? 



  

  

an die Klägerin EUR 189,91 zu zahlen, 

 

 

an die Klägerin vorgerichtliche Rechtsverfolgungskosten in Höhe von EUR 855,25 nebst 

Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu 

zahlen. 

  

  

Die Beklagte beantragt, 

  

     die Klage abzuweisen. 

  

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den vorgetragenen 

Inhalt der Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.  

  

  

Entscheidungsgründe: 

  

Die zulässige Klage ist nicht begründet. 

  

I.  

Die Klägerin ist nicht aktivlegitimiert, denn sie ist nicht Inhaberin des mietrechtlichen 

Auskunftsanspruchs, § 556 g Abs. 3 Satz 1 BGB, geworden, denn die Abtretung 

sämtlicher mit der Mietpreisbremse zusammenhängender Ansprüche ist unwirksam.  

 

1. Die Abtretung des Auskunfts- als dem Hauptanspruch dienender Hilfsanspruch setzt 

zunächst eine wirksame Abtretung des Hauptanspruchs, hier also des 

Rückzahlungsanspruchs, voraus. Haupt- und Hilfsanspruch können nur zusammen 

abgetreten werden, anderenfalls mangelt es an der Abtretbarkeit nach § 399 Fall 1, da der 

Auskunftsanspruch gerade auf den Hauptanspruch bezogen ist (Röver in: beck-online, 

Großkommentar, Stand 15.08.2017, § 260, Rn. 82 und § 259, Rn. 42). Dabei muss die 

abgetretene Forderung zumindest bestimmbar sein, um wirksam abgetreten werden zu 

können. Daran fehlt es hier, denn in der Erklärung der Mieter vom 17.05.2017 heißt es 

lediglich, die Abtretung des Anspruchs auf Rückzahlung zu viel gezahlter Miete sei 

beschränkt auf vier Monatsmieten. Um welche vier Monatsmieten es sich dabei handeln 



soll, bleibt unklar, so dass es an der erforderlichen Bestimmbarkeit der Forderungen fehlt. 

Die Klägerin kann sich auch nicht auf ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen berufen, 

denn zum einen hat sie Bedingungen eingereicht, die erst im Juni 2017, also nach der 

hier streitigen Abtretung, galten, zum anderen fehlt es an einem Vortrag zu den 

Voraussetzungen des § 305 Abs. 2 BGB. Dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

Bestandteil des zwischen den Mietern und der Klägerin abgeschlossenen Vertrags 

geworden sind, kann mangels Vortrags zum Zustandekommen des Vertrags nicht ohne 

weiteres unterstellt werden. 

 

Eines gerichtlichen Hinweises hierauf bedurfte es nicht, denn den Einwand der fehlenden 

Bestimmbarkeit hat bereits die Beklagte in ihrer Klageerwiderung erhoben. 

 

 

 

Im Übrigen kommt es hierauf im Ergebnis auch nicht entscheidungserheblich an, denn die 

Abtretung ist auch aus anderen Gründen unwirksam.  

 

Die Abtretung der mietrechtlichen Ansprüche gegen die Beklagte an die Kläger ist nämlich 

gemäß § 134 BGB unwirksam, denn sie zielt auf eine unerlaubte Rechtsdienstleistung 

durch die Klägerin ab. Das Rechtsdienstleistungsgesetz ist ein Verbotsgesetz im Sinne 

des § 134 BGB (Deckenbrock/Henssler/Deckenbrock, 4. Aufl. 2015, RDG § 1 Rn. 14; 

Palandt-Ellenberger, BGB, 77. Aufl., § 134, Rn. 21). Dabei ist eine Gesamtbetrachtung 

der Erklärung der Mieter vom 17.05.2017 anzustellen und nicht jeder einzelne 

abgetretene Anspruch isoliert zu betrachten. Denn gerade der Umstand, dass sich die 

Klägerin sämtliche Ansprüche, die für die Geltendmachung der Mietpreisbremse im 

Raume stehen, von den Mietern abtreten lässt, führt zu der Annahme, dass es sich bei 

dem von der Klägerin übernommenen Geschäft um eine unerlaubte Rechtsdienstleistung 

handelt.  

 

Dass die Klägerin als Inkassodienstleister registriert ist, spielt im Ergebnis keine Rolle. 

Denn von dieser Genehmigung ist –nur -die Forderungseinziehung, § 2 Abs. 2 Satz 1 

RDG, umfasst. Die Registrierung erlaubt dem Inkassodienstleister hingegen nicht, 

Rechtsdienstleistungen, die keine Inkassotätigkeit darstellen, auszuüben. Solche 

Tätigkeiten sind daher ebenso unerlaubt, als wäre gar keine Registrierung erteilt worden, 

denn nach § 3 RDG ist die selbständige Erbringung außergerichtlicher 

Rechtsdienstleistung nur in dem Umfang zulässig, in dem sie durch das RDG oder 

aufgrund anderer Gesetze erlaubt wird. Rechtsdienstleistungen, die ein registriertes 



Inkassounternehmen erbringt, die aber über eine Forderungseinziehung hinausgehen, 

sind unzulässig.  

 

Die Beauftragung der Klägerin, wie sie sich in der als Anlage B 1 vorgelegten 

“Bestätigung der Vollmachtserteilung und Abtretung, Genehmigung” darstellt, beschreibt 

eine umfassende rechtsberatende Tätigkeit, die weit über das hinausgeht, was als 

Inkasso zu bezeichnen ist. Nach der Legaldefinition des § 2 Abs. 2 Satz 1 RDG ist unter 

“Inkasso” die Einziehung fremder [...] Forderungen, wenn die Forderungseinziehung als 

eigenständiges Geschäft betrieben wird.” Kern dieser Rechtsdienstleistung ist also, die 

Geltendmachung eines  - bestehenden - Anspruchs gegenüber einem Schuldner. In 

diesem Rahmen der Forderungseinziehung sind die Inkassodienstleister auch befugt, 

begleitend rechtsberatende Tätigkeiten auszuüben, vgl. BVerfG, Beschluss c. 14.08.2014, 

1 BvR 725/03. Um eine solche erlaubte die Forderungseinziehung begleitende 

Rechtsbetratung handelt es sich im vorliegenden Fall jedoch nicht. Der entscheidende 

Unterschied besteht nämlich darin, dass sich die Tätigkeit nicht in der Einziehung, 

Bewertung und Verhandlung einer bereits entstandenen, fälligen Forderung erschöpft, 

sondern dass ein Anspruch gegen den Vermieter erst nach einer rechtlich durchaus 

umfassenden Einordnung der Mietwohnung ggf. unter Berücksichtigung der eingeholten 

Auskünfte überhaupt erst entsteht bzw. fällig wird. Dabei kommt es auch nicht 

entscheidend darauf auf, ob der Anspruch vertraglicher oder bereicherungsrechtlicher 

Natur ist und ob es sich bei der zu erhebenden qualifizierten Rüge um eine Tatbestands- 

oder Fälligkeitsvoraussetzung handelt, denn jedenfalls wird ein Rückzahlungsanspruch 

erst nach Erheben dieser Rüge fällig und kann ein Zahlungsanspruch ohne Ausspruch 

dieser Rüge nicht erhoben werden. Es ist also nach diesem Geschäftsmodell die Klägerin, 

die durch ihr Tätigwerden überhaupt erst einen bezifferbaren Anspruch des Mieters 

schafft. Die sog. qualifizierte Rüge muss nach § 556 g Abs. 2 Satz 2 BGB die Tatsachen 

enthalten, auf denen die Beanstandung der vereinbarten Miete beruht. Rein formalisierte 

Beanstandungen der Mietpreisabrede ohne Bezug zur Wohnung genügen nicht (Schmidt-

Futterer-Börstinghaus, Mietrecht, 13. Aufl., § 556 g Rn. 18). Der Ausspruch erfordert 

mithin eine gründliche Auseinandersetzung mit einerseits den tatsächlichen 

Gegebenheiten, andererseits den rechtlichen Fragen, die in den §§ 556 d bis g BGB 

geregelt sind. 

 

Im Zeitpunkt der Beauftragung der Klägerin steht auch keineswegs bereits fest, dass 

überhaupt ein Rückzahlungsanspruch besteht, der abgetreten werden könnte, denn wie 

sich sowohl aus dem vorliegenden Klageantrag als auch aus dem Vorbringen der Klägerin 

ergibt, kann gegebenenfalls erst anhand der vom Vermieter zu erteilenden Auskünfte 



geklärt werden, ob die vereinbarte Miete überhöht iSd § 556 d BGB ist. Es ist also nicht 

richtig, dass ein Anspruch des Mieters im Zeitpunkt der Abtretung in jedem Falle bereits 

angelegt ist. Vielmehr wird die Klägerin auch damit beauftragt, diesen Sachverhalt 

überhaupt erst zu prüfen. Auch hierbei handelt es sich um eine umfassende rechtliche 

Prüfung, die einen Forderungseinzug überhaupt erst vorbereitet. 

 

Diese umfassende Prüfung stellt entgegen der Auffassung der Klägerin auch keine nach § 

5 Abs. 1 RDG erlaubte Rechtsdienstleistung dar. Denn nach der hier gebotenen 

Gesamtbetrachtung, die das Bild einer umfassenden rechtlichen Betreuung ergibt, ist es 

bereits nicht zulässig, einzelne Handlungen isoliert danach zu betrachten, ob diese nicht 

nur eine Nebenleistung ausmachen. Da im Übrigen der Ausspruch der qualifizierten Rüge 

einen Rückzahlungsanspruch erst schafft, kann diese Rüge auch nicht als bloße 

Nebenleistung qualifiziert werden. 

 

Eine weitere Dienstleistung der Klägerin besteht hier im Übrigen darin, dass sie nach 

erfolgloser außergerichtlicher Geltendmachung bei entsprechenden Erfolgsaussichten 

einen Vertragsanwalt zur gerichtlichen Durchsetzung beauftragt. Auch diese Tätigkeit 

erfordert eine rechtliche Einschätzung, die ebenfalls über die erlaubte 

Inkassodienstleistung hinausgeht. Zulässig sind eine Prüfung der Bonität des Schuldners 

und der Existenz und Durchsetzbarkeit der Forderung, nicht jedoch prozessuale Zulässig- 

und Zweckmäßigkeitserwägungen, die bei der Beurteilung der Erfolgsaussichten einer 

Klage maßgeblich sind. (vgl. Daniel Valdini, Klagen ohne Risiko – Prozessfinanzierung 

und Inkassodienstleistung aus einer Hand als zulässige Rechtsdienstleistung?, BB 2017, 

1609 ff.). 

 

Das Grundrecht der Klägerin aus Art. 12 GG wird dabei nicht verkannt oder 

unverhältnismäßig eingeschränkt. Der Gesetzgeber hat mit Erlass des 

Rechtsdienstleistungsgesetzes, dessen Verfassungsgemäßheit die Klägerin nicht in 

Abrede stellt, klare Grenzen zwischen der erlaubten Forderungseinziehung und der 

unzulässigen entgeltlichen Rechtsdienstleistung gezogen. Das RDG dient, worauf die 

Klägerin zutreffend hinweist, dem Schutz des Rechtsuchenden, des Rechtsverkehrs und 

der Rechtsordnung, § 1 Abs. 1 Satz 2 RDG. Diesen Schutz hat auch das erkennende 

Gericht bei seiner Auslegung des klägerischen Geschäftsmodells sowie des RDG im 

Auge. Dabei kommt es nicht darauf an, ob konkret die Klägerin und ihre Geschäftsführer 

die erforderliche Sachkunde besitzen, sondern es ist eine abstrakte Rechtsprüfung 

anzustellen und zu fragen, ob die angebotene Rechtsdienstleistung von der erlaubten 

Inkassotätigkeit umfasst ist. Ist dies zu verneinen, ist die Tätigkeit nach dem Willen des 



Gesetzgebers unzulässig. Der Schutz des Rechtsuchenden, hier des Mieters, wird mit 

einer solchen Rechtsanwendung auch nicht verkannt. Neben den Mieterorganisationen 

stehen auch eine Vielzahl von Rechtsanwälten zur Verfügung, die die Ansprüche des 

Mieters nach den §§ 556 d ff. BGB für diesen durchsetzen können. Bei einem Verbot der 

klägerischen Tätigkeit ist die Mieterschaft keineswegs rechtlos gestellt. 

 

 

  

II.  

Mangels wirksamer Abtretung des Rückzahlungsanspruchs, wie unter I.) dargelegt, war auch 

der von der Klägerin im eigenen Namen geltend gemachte Rückzahlungsanspruch in Höhe 

von 189,91 € als unbegründet abzuweisen.  

 

 

 

III. 

Mangels Hauptanspruchs kann gegen die Beklagte kann die Klägerin auch nicht die 

Erstattung außergerichtliche Rechtsverfolgungskosten als Verzugsschaden, §§ 280, 286 

BGB, von der Beklagten verlangen. 

  

IV. 

Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf den §§ 91 Abs. 1 Satz 1, 708 Nr. 11, 

711 ZPO. 

  

V. 

Der Festsetzung des Streitwerts liegende folgende Erwägungen und Berechnungen 

zugrunde: Das klägerische Interesse an der Auskunftserteilung ist begrenzt auf die ihr 

abgetretenen Rückerstattungsansprüche für vier Monate (dass die Abtretung aus o.g. 

Rechtsgründen gescheitert ist, ist an dieser Stelle unerheblich). Die Klägerin hat selbst einen 

Rückzahlungsanspruch für einen Monat in Höhe von 189,91 € errechnet. Höchstens ergäbe 

sich aus Sicht der Klägerin mithin ein Anspruch in Höhe von 759,74 €. Für das hierauf 

bezogene Auskunftsbegehren nimmt das Gericht einen Abzug von 1/5 vor. Der Wert des 

Auskunftsanspruch wird auf einen Betrag von 607,79 € festgesetzt. Hinzu kommt der 

Zahlungsanspruch in Höhe von 189,91 €, so dass sich ein Gesamtstreitwert von 797,81 € 

ergibt. 

  

Rechtsbehelfsbelehrung     
                                                                                               
I. 



Gegen die Entscheidung können Sie unter bestimmten Voraussetzungen Berufung einlegen, wenn Sie durch die Entscheidung 
in Ihren Rechten beeinträchtigt sind. 
  
1.             Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Sie Berufung einlegen können? 

  
Der Wert des Beschwerdegegenstandes muss 600,00 Euro übersteigen 
  
oder 
  
Die Berufung ist vom Gericht, das die Entscheidung getroffen hat, zugelassen worden. 
  

2.             Müssen Sie sich anwaltlich vertreten lassen? 
  

Im Berufungsverfahren müssen Sie sich von einer Rechtsanwältin oder einem Rechtsanwalt vertreten lassen.  
Dies gilt für das Einlegen der Berufung und die Begründung. 

  
3.             In welcher Form und bei welchem Gericht können Sie Berufung einlegen? 
  

Die Berufung muss schriftlich durch Ihre Rechtsanwältin oder Ihren Rechtsanwalt beim 
  
Landgericht Berlin 
Littenstraße 12-17 
10179 Berlin 
      
eingelegt werden. 
  
Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass 
Berufung eingelegt wird. 
Die Berufungs- und die Berufungsbegründungsschrift müssen von Ihrer Rechtsanwältin/Ihrem Rechtsanwalt 
unterschrieben sein. 

  
Der Schriftsatz ist in deutscher Sprache zu verfassen. 

  
4.             Welche Fristen sind zu beachten?  
  

Die Berufung ist innerhalb einer Notfrist von einem Monat bei dem oben genannten Gericht einzulegen. 
  

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten nach 
Verkündung der Entscheidung, wenn die Entscheidung nicht zugestellt werden konnte. 
Die Berufungsschrift muss innerhalb der Frist beim Gericht eingegangen sein. 
  
Die Berufung ist, sofern nicht bereits in der Berufungsschrift erfolgt, innerhalb von zwei Monaten schriftlich zu 
begründen. 
Auch diese Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung. 

  
II.                                                                                            
Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, können Sie unter bestimmten Voraussetzungen 
Beschwerde einlegen. 
  
1.             Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Sie Beschwerde einlegen können? 

  
Der Wert des Beschwerdegegenstandes muss 200,00 Euro übersteigen. 
  
oder 
  
Die Beschwerde muss vom Gericht, das die Entscheidung getroffen hat, zugelassen worden sein. 

  
2.             In welcher Form und bei welchem Gericht können Sie Beschwerde einlegen?  

  
Die Beschwerde ist beim 
  
Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg 
Möckernstraße 130 
10963 Berlin 
  
einzulegen, entweder  
  
a)            mündlich, durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle bei dem oben genannten Gericht oder bei 

jedem anderen Amtsgericht oder 
  
b)            schriftlich, durch Übersendung eines Schriftsatzes.  

  
Ihren Schriftsatz müssen Sie in deutscher Sprache verfassen. 

  
3.             Welche Fristen müssen Sie einhalten? 
  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten einzulegen.  



  
Die Frist beginnt mit dem Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen 
Erledigung des Verfahrens. 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist festgesetzt worden, kann die 
Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses 
eingelegt werden. 
Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht. 
  
Bitte beachten Sie bei mündlicher Einlegung der Beschwerde bei einem anderen Amtsgericht als dem oben 
genannten, dass die Frist nur gewahrt ist, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. 

  
4.             Müssen Sie sich anwaltlich vertreten lassen? 
  

Sie müssen sich nicht anwaltlich vertreten lassen. 
  

  

▪▪▪  

 


