
Amtsgericht Spandau 
Im Namen des Volkes 

Urteil 

Geschäftsnumme 3 C 103/12 verkündet am: 15.06.2012 
r: 

OS'in 

In dem Rechtsstreit 

nd 

Klägerin, 
- Prozessbevol1m 

Rechtsanwältin 

gegen 

Beklagte, 
- Prozessbevollmäch 

Rechtsanwältin 

hat das Amtsgericht Spandau, Abt. 3, in Berlin-Spandau, Altstädter Ring 7, 13597 Ber/in, 

auf die mündliche Verhandlung vom 11.05.2012 durch den Richter am Amtsgericht~ 
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für Recht erkannt: 

1. 	 Die Klage wird abgewiesen. 

2. 	 Die Kosten des Rechtsstreits hat die Klägerin zu tragen. 

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

Sicherheitsleistung von 600,00 € abwenden, wenn nicht die Beklagten zuvor 

Sicherheit in Höhe des jeweils beizutreibenden Betrages leisten. 

Tatbestand 

Die Klägerin schloss mit den Beklagten zu 1) und zu 2) am 7.11.2002 einen schriftlichen 

Mietvertrag über eine Wohnung in ~W_ ab. Der am 

21.06.1988 geborene Beklagte zu 3) ist Sohn der Beklagten zu 1) und zu 2) und bewohnt 

mit seiner Mutter, der Beklagten zu 1), die streitige Wohnung. 

Am 29.01.2012 stiegen der Beklagte zu 3) und sein Freund n die leer 

stehenden Gewerberäume in der ein. Mitarbeiter des 

Wachschutzes entdeckten beide dort gegen 21 :20 Uhr und alarmierten die Polizei. Die 

Polizei nahm eine polizeiliche Anzeige auf. Dabei stellte sie auch fest, dass eine 

Fensterscheibe in den Gewerberäumlichkeiten beschädigt war, die noch in der Nacht von 

der NotGlaserei notdürftig geschlossen wurde. 

Mit dem Schreiben vom 06.02.2012 erklärte die Klägerin Kündigung gegenüber den 

Beklagten zu 1) und zu 2). Als Begründung für die Kündigung gab sie das Einsteigen des 

Beklagten zu 3) in die genannten Gewerberäume an. Nach dem Erhalt des 

Kündigungsschreibens am 10.02.2012 widersprach die Beklagte zu 1) mit dem Schreiben 

ihrer Prozessbevollmächtigten vom 14.02.2012 der Kündigung der Klägerin. 

Die Klägerin macht im Wege der Klage einen Räumungs- und Herausgabeanspruch in 

Bezug auf die streitige Wohnung und den dazu gehörenden Keller geltend. Sie erklärt 

vorsorglich erneut Kündigung des Mietverhältnisses, der die Beklagten zu 1) und zu 3) mit 

dem Schriftsatz vom 13.04.2012 ausdrücklich widersprechen. 
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Die Klägerin behauptet, der Beklagte zu 3) habe beim Einsteigen in Gewerberäume die 

Fensterscheibe eingeschlagen. Er belästige andere Mieter und handele mit illegalen 

Waren auf dem Gelände der Klägerin. Die Klägerin ist der Ansicht, bei einem solchen 

Verhalten des Beklagten zu 3) handele es sich um eine erhebliche Pflichtverletzung im 

Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 BGB sowie um Störung des Hausfriedens. Diese 

Pflichtverletzung müssten sich die Beklagten zu 1) und zu 2) zurechnen lassen. Eine 

Fortsetzung des Mietverhältnisses sei der Klägerin nicht zuzumuten. 

Die Klägerin beantragt, 

die Beklagten zu verurteilen, die Wohnung 

rlin, bestehend aus 2,5 Zimmer, Küche, Bad mit einer 

Wohnfläche von 72,61 m2 sowie dazu gehörigem Kellerraum Nr._ 

zu räumen und an die Klägerin herauszugeben. 

Die Beklagten beantragen, 

die Klage abzuweisen. 

Die Beklagten zu 1) und zu 3) behaupten, der Beklagte zu 3) sei zum ersten Mal auffällig 

geworden. Sie vertreten die Auffassung, die Kündigungen seinen mangels wichtigen 

Grundes unwirksam. Die vermeintliche strafbare Handlung des Beklagten zu 3) sei für die 

Kündigungen nicht ausreichend, weil die Nachhaltigkeit der Pflichtverletzung nicht 

gegeben sei. Wegen weiteren Einzelheiten wird auf den Schriftsatz der Beklagten zu 1) 

und zu 3) vom 13.04.2012 verwiesen. 

Der Beklagten zu 1) ist Prozesskostenhilfe für die I. Instanz bewilligt worden. 

Entscheidungsgründe 

Die Klage ist unbegründet. 

Die Klägerin hat gegen die Beklagten keinen Anspruch auf Räumung und Rückgabe der 

gemieteten Wohnung nebst dem dazu gehörigen Keller in 

Berlin aus § 546 Abs. 1 BGB. Denn das vorliegende Mietverhältnis zwischen der Klägerin 

und den Beklagten zu 1) und zu 2) ist nicht beendet, sondern es besteht fort. Die Klägerin 

hat das Mietverhältnis nicht wirksam gekündigt. Denn ihr steht kein Kündigungsrecht zu. 
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Die Klägerin kann sich nicht auf ein Recht zur außerordentlichen fristlosen Kündigung 

berufen. Gem. § 543 Abs. 1 Satz 1 BGB kann jede Vertragspartei das Mietverhältnis ohne 

Einhaltung der Kündigungsfrist nur aus einem wichtigen Grund kündigen. Vorliegend ist 

ein wichtiger Kündigungsgrund unter keinem Gesichtspunkt ersichtlich. 

Entgegen der Ansicht der Klägerin ergibt sich kein Kündigungsgrund aus § 543 Abs. 2 Nr. 

1 BGB. Denn danach wird nur dem Mieter ein Kündigungsrecht eingeräumt, wenn ihm der 

vertragsgemäße Gebrauch der Mietsache nicht rechtzeitig gewährt oder entzogen wird. 

Als Vermieterin kann die Klägerin ihre Kündigung darauf nicht stützen. Mangels 

Anhaltspunkte für einen Zahlungsverzug, eine Gefährdung der Wohnung oder deren 

unbefugte Überlassung an Dritte kann sich auch kein Kündigungsgrund aus § 543 Abs. 2 

Nr. 2 oder Nr. 3 BGB ergeben. 

Die Kündigung kann nicht auf die Generalklausel gem. § 543 Abs. 1 Satz 2 BGB gestützt 

werden. Danach ist ein wichtiger Grund zu bejahen, wenn dem Kündigenden, hier der 

Klägerin, unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere eines 

Verschuldens der Vertragsparteien, und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die 

Fortsetzung des Mietverhältnisses nicht zugemutet werden kann. Die Kündigung kann 

dabei nur auf solche Umstände gestützt werden, die in der Person oder in 

dem Risikobereich des Mieters begründet sind. Nach der Rechtsprechung wird ein 

wichtiger Kündigungsgrund auch dann anerkannt, wenn der Mieter aufgrund seines 

Verhaltens die Mietsache in Verruf gebracht hat, oder wenn dies zu befürchten ist. Dabei 

wird insbesondere auf die Fälle verwiesen, wenn der Mieter wegen seines strafrechtlich 

relevanten Verhaltens Anlass zu Polizeieinsätzen gegeben hat (Schmidt-Futterer, § 543 

Rn. 193; LG Bielefeld - 8 0 205/07 -). 

Eine Unzumutbarkeit der Fortsetzung des Mietverhältnisses ist jedoch vorliegend nicht 

erkennbar. Das Einsteigen in die leer stehenden Gewerberäume, welches die 

Kündigungen seitens der Klägerin veranlasst hat, stellt zweifelsohne ein strafrechtlich 

relevantes Verhalten dar, und zwar unabhängig davon, ob das Ermittlungsverfahren 

eingestellt wird oder nicht. Dieses Verhalten wird vorliegend aber nicht den Beklagten zu 

1) und zu 2) vorgeworfen, sondern lediglich ihrem Sohn, dem Beklagten zu 3). Dieser ist 

jedoch keine Partei des Mietvertrages. Für das Verhalten Dritter, die keine Vertragspartei 

sind, haftet der Mieter gem. § 278 BGB nur dann, wenn sie auf seine Veranlassung mit der 

Mietsache in Berührung kommen (Palandt, § 278, Rn. 18) und es dadurch zu einer 

Verletzungshandlung kommt. Das Verhalten Dritter kann aber für eine fristlose Kündigung 
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nur ausreichen, wenn es in den Risikobereich der Beklagten zu 1) und zu 2) als Mieter 

fällt. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Das Einsteigen in die leer stehenden 

Gewerberäume stellt nicht den Umstand dar, der aus dem Risikobereich der Beklagten zu 

1) und zu 2) als Mieter der streitigen Wohnung herrührt. Denn der Beklagte zu 3) hat die 

streitige Mietwohnung nicht zur Begehung von Straftaten genutzt. Die vermeintliche 

Verletzungshandlung ging auch nicht von der streitigen Wohnung aus. Das Einsteigen in 

die Gewerberäume geschah vielmehr mietobjektunabhängig. Denn die Gewerberäume 

befinden in einer parallel gelegenen Straße. Die Klägerin hat auch nicht dargelegt, wie 

sich die Vorkommnisse am 29.01.2012, in die der Beklagte zu 3) verwickelt war, auf die 

streitige Mietwohnung auswirken. Weder das Einsteigen in die Gewerberäume noch der 

Polizeieinsatz hatten einen Bezug zu der streitgegenständigen Wohnung. Sofern sich die 

Klägerin für die Begründung der Unzumutbarkeit darauf beruht, dass der Beklagte zu 3) 

auf dem Gelände des Mietobjektes mit illegalen Waren handele und andere Mieter 

belästige, fehlt es an einem substantiierten Vortrag. Soweit mit nachgelassenem 

Schriftsatz vom 01.06.2012 nun weitere Verhalten des Sohnes der Mieter dargetan 

werden, sind diese unbeachtlich, da darauf die Kündigung nicht gestützt wurde. 

Es ist auch nicht ersichtlich, dass die Beklagte zu 1) oder der Beklagte zu 2) Kenntnis von 

dem Vorhaben des Beklagten zu 3) hatten. Sein Verhalten war dem Einflussbereich der 

Beklagten zu 1) und zu 2) absolut entzogen, so dass eine Zurechnung in diesem Fall 

ausscheidet. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Mieter bereits für das 

Verhalten derjenigen Dritter nicht haften soll, die ohne sein Zutun mit der Mietsache in 

Berührung kommen (Palandt, § 278, Rn. 18). Nichts Anderes soll in den Fällen gelten, 

wenn Dritte außerhalb der Mietsache und des Einflussbereiches des Mieters 

Verletzungshandlungen vornehmen. Da es sich bei dem Beklagten zu 3) um eine 

volljährige Person handelt, ist die Verletzung der elterlichen Aufsichtspflichten ebenfalls zu 

verneinen. 

Die Klägerin kann ihre Kündigung auch nicht auf §§ 543 Abs.1, 569 Abs. 2 BGB stützen. 

Denn der Vorfall am 29.01.2012 stellt keine nachhaltige Störung des Hausfriedens dar. 

Unter Störung des Hausfriedens im Sinne des § 569 Abs. 2 BGB ist ein Verhalten zu 

verstehen, das gegen das gegenseitige Rücksichtsnamegebot bei der Benutzung der 

Wohnräume und sonstiger Räume in einem Mietsgebäude verstößt. Nachhaltig ist die 

Störung dann, wenn es sich um einen schweren Verstoß oder um mehrere Störungen mit 

Wiederholungsgefahr handelt. Auch wenn der Vorfall am 29.01.2012, in den der Beklagte 
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zu 3) verwickelt war, ein strafrechtlich relevantes Verhalten darstellt, hat er keinen Bezug 

zu der streitgegenständigen Mietwohnung. Der Vorfall geschah mietsobjektunabhängig. 

Diese Störung wirkt sich in keiner Weise auf die Bewohner des Mietshauses aus. In Bezug 

auf weitere andauernde Belästigungen der Mieter und Störungen des Hausfriedens 

seitens des Beklagten zu 3) fehlt es, wie bereits erwähnt, an einer Kündigungserklärung 

insoweit. 

Der Klägerin steht auch kein Recht zur ordentlichen Kündigung gem. § 573 BGB zu. Denn 

es fehlt an einem gem. § 573 Abs. 1 Satz 1 BGB erforderlichen berechtigten Interesse an 

der Beendigung des Mietverhältnisses. Das berechtigte Interesse wird gem. § 573 Abs. 2 

Nr. 1 BGB dann angenommen, wenn der Mieter seine vertraglichen Pflichten schuldhaft 

nicht unerheblich verletzt hat. Das Einsteigen des Beklagten zu 3) in die Gewerberäume 

kann kein berechtigtes Interesse der Klägerin an der Beendigung des Mietverhältnisses 

begründen. Denn dieses Verhalten stellt keine Vertragsverletzung dar. Ein rechtstreues 

Verhalten weit außerhalb der Mietsache wird weder von Haupt- noch von Nebenpflichten 

des Mietvertrages erfasst, so dass es bereits an der Verletzung einer vertraglichen Pflicht 

fehlt. An dem Vorfall trifft die Beklagten zu 1) und zu 2) als Mieter auch unter 

Gesichtspunkten der Haftung für Dritte kein Verschulden. Dazu wird auf die 

vorangegangenen Ausführungen verwiesen. Schließlich steht der Beendigung des 

Mietverhältnisses auch der form- und fristgerecht eingelegter Widerspruch der Beklagten 

zu 1) gem. §§ 574, 574 b Abs. 1 BGB entgegen. Danach kann der Mieter in einem 

Härtefall der Beendigung des Mietverhältnisses widersprechen und die Fortsetzung des 

Mietverhältnisses verlangen. Angesichts der wirtschaftlichen Verhältnisse der Beklagten 

zu 1) und des Umstandes, dass sie kein Verschulden an den von ihrem volljährigen Sohn 

außerhalb der Mietsache vorgenommenen, strafrechtlich relevanten Handlungen trifft, ist 

von einem solchen Härtefall auszugehen. 

Die Klägerin kann sich auch nicht auf einen Wegfall der Geschäftsgrundlage und ihr 

Kündigungsrecht aus § 313 Abs. 3 Satz 2 BGB berufen. Denn das Verhalten Dritter 

außerhalb des Einwirkungsbereichs des Mieters gehört nicht zu den Vertragsgrundlagen 

des Mietvertrages. 

Ein weiterer Herausgabeanspruch ist nicht ersichtlich. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. Die Anordnung der vorläufigen 

Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 11,711 Satz 1 ZPO. 
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