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Amtsgericht Tiergarten 

Im Namen des Volkes 


Urteil 

Geschäftsnummer: 606 C 597/11 verkündet sm : 17.07.2012 

In dem Rechtsstreit 

Klägerin und Widerbeklagte, 

gegen 

beide 

Beklagte und Widerkläger, 

hat das Amtsgericht Tiergarten, Zivilprozessabteilung 606, in BerJin~Tiergarten, Littenstraße 12 

17,10179 Barlin, im schriftlichen Verfahren, bei dem Schriftsätze bis zum 26.06.2012 eingereicht 

werden konnten, durch den Richter am Amtsgaricht.-r 

fUr Recht erkannt: 

1. Die Klage wird abgewiesen. 
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2 	 Die Klägerin wird verurteilt, auf dem Hausgrundstück im 
Treppenhaus folgende Mängel zu beheben: 

Im 3. Stock befindet sich direkt neben dem Fahrstuhl ein Loch mit dem Aufmaß 30 x 30 
cm, welches 16 cm tief ist 

1m 3. Stock befindet sich ein weitere Loch 60 x 30 cm und 7 cm tief an der linken 

WandseitB 


3. 	 dass die Beklagten berechtigt sind, fOr die in der_ 
befindliche Wohnung seit April 2012 eine um 15~ 

,,,,,rr"'PY1li,,,,to zu zahlen, solange folgende Mängel bestehen: 

- Der Zugang zum Treppenhaus fahrt über eine 6-stufige Stahlkonstruktion. 


- Im Treppenhaus befindet sich ein provisorischer Holzbelag

- Hinter der Hauseingangstür befindet sich der Zugang zum Treppenhaus im Rohbau

Zustand und wird Oberwiegend zu Bauzwecken genutzt 

- Im 3. Stock befindet sich im Treppenhaus direkt neben dem Fahrstuhl ein Loch mit 
Dem Aufmaß 30 x 30 cm, welches 16 cm tief ist 

- Im 3. Stock befindet sich ein weitere Loch 60 x 30 cm und 7 cm tief an der linken 
Wandseite. 

4. Oie Klägerin wird verllrteilt, an die Beklagten 2.844,24 € nebst linsen in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 24.03.2012zu zahlen. 


5.. 	Im Übrigen wird die Widerklage abgewiesen. 

6. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. 

7. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe des jeweils zu vollstreckenden Betrages 
zuzOglich 20 % vorläufig vollstreckbar 
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Tatbestand 

Zwischen den Parteien besteht ein Mietverhältnis Ober die im Tenor zu 3. bezeichnete Wohnung. 
Die Beklagten sind seit dem 01.01.1989 Mieter dieser Wohnung. Oie Klägerin hat das Grundstück 
erworben, ist am 02.06.2009 als EigentOmerin in das Grundbuch eingetragen worden und dadurch 
als Vermieter in das Mietverhältnis eingetreten. 

Die Miete für die Wohnung betragt seit geraumer Zeit 554,65 E. Sie setzt sich wie folgt 
zusammen: 

376,65 € Nettokaltmiete 


44,00 oe Heizkostenvorauszahlung 
134,00 € BetriebsKostenvorauszahlung . 

Die ~dem GrundstOck auch die Nachbargrundstücke 
aJb,~nd en.vorben. 

Die Klagerin ließ ab Juni 2009 auf dem zuvor bezeichneten Areal umfangreiche Baumaßnahmen 
ausführen. 

Im Innenhof des von den Beklagten bewohnten Hauses befand sich eine von den Häusern in der 
I " ., de . und der : . begrenzte Grünfläche mit Baumen, Strc'iuchern 
und Blumen. Die Klägenn ließ diese Grilnfläche in der Zeit von Juni 2009 bis 2011 beseitigen und 
an ihrer Stelle eine Tiefgarage errichten. 

Von Februar 2010 bis Oktober 2011 ließ die Klägerin das Gebäude alb entkernen 
und neu gestalten und auf dem Grundstock in neues Haus errichten. Im Zuge 
der Errichtung des Hauses auf dem GrundstOck ist die Außenwand dieses 
Hauses am 25.04.2010 direkt an das Haus auf dem GrundstOck angebaut worden 

Die Beklagten haben wegen der mit den Bauarbeiten verbundenen Belästigungen die Miete in 
folgender Höhe gemindert: 
um 11"0,93 € "" 20,00 % fOr 07/2009 bis 12f209 
um 55,47 € = 10,00 % für 01 und 02/2010 
um 110,93 E ;;;; 20,00 % fOr 03/2010 bis 07'2011, 
um 83,20 € = 15,00 % fOr 08-12/2011 

Für Juli 2009 bis zum 06.10.2010 hat die Klägenn den Beklagten eine Mietminderung in Höhe von 
5 % der Gesamtmiete zugestanden. Mit Schreiben vom 21.11.2011 hat sie den Beklagten wegen 
eines Mietrückstandes fOr Juli 2009 bis November 2011 in Höhe von 2.461,07 € die fristlose 
Kündigung des Mietverhältnisses erklärt. 

Die Klägerin bestreitet die von den Beklagten behaupteten Belästigungen. SIe vertritt die 
Auffassung. dass die Beklagten mit den Baumaßnahmen hatten rechnen müssen und dass ihnen 
deshalb nach der sogenannten "Baulucken Rechtsprechung" kein Mietmlnderungsfecht zustehe. 

Die Klägerin hat anfänglich beantragt, 

1. die Beklagten zu verurteilen, die WOhnung im Haus • 
3. Obergeschoss lInKs, bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Flur, Bad mit WC und 
einem BalKon mit einer Größe von ca. 79,35 m2 sowie den Kellerraume Nr. 13 zu 
räumen und geräumt an die Klägerin herauszugeben, 

2. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 2.438,42 € nebst 5 % p. A.. Zinsen 
Ober dem Basiszinssatz aus 32,82 oe seit dem 06.08.2009, aus jeweils 83,20 € seit 
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dem 06, Kalendertag der Monate Oktober, November und Dezember 2009, 
aus jeweils 27,73 € seit dem 06. Kalendertag der Monate Januar und Februar 2010, 
Aus jeweils 83,20 € seit dem 06. Kalendertag der Monate März 2010 bis 
einschließlich September 2010, aus 103,77 € seit dem 06.10.2010, aus jeweils 
110,93 € seit dem 06. Kalendertag der Monate November 2010 bis einschließlich 
Juli 2011 sowie aus jeweils 83,20 € seit dem 06. Kalendertag der Monate August 
bis einschließlich Dezember 2011 sowie aus 25,00 € seit RechtsMngigkeit zu 
zahlen, 

3. die Beklagten zu verurteilen, die Klägerin von der Zahlung der 
anrechenbaren Kosten gegenOber Herrn Rechtsanwalt .,n Höhe von 603,9~ € freizustellen, 

Die Klagerin hat sodann hilfsweise für den Fall, dass das Gericht die Kündigung für unwirksam 
halten sollte beantragt, 

1. die Beklagten zu verurteilen, in den von ihr gemieteten Räumen im Haus i, 
1 links, sowie am Haus selbst in der Zeit vom 0102.2012 bis ca April 
2013 die Durchführung folgender Modernisierungsmaßnahmen zu dulden: 
- der Anbringung eines Vollwärmeschutzes (D:;;16cm), WLG;;;;035 an der Fassade), 

- der Warmedämmung (D= Sem) an der Kellerdecke, 

- der Erstellung einer Wärmedämmung (D=8 cm) an der Kellerdecke, 

- der Erstellung einer Wärmedämmung (D;;;;24cm) auf dem Dach, 

- der Erneuerung der Dachrinnen und Fallrohre infolge der dickeren 


Wärmedämmung, 
- der Erneuerung der Fenster als Kunststofffenster mit einer Drei-Scheiben

Verglasung in allen Räumen, einschließlich der Vergrößerung der Fenster
flächen durch Entfernung der Brüstungen, 

- der Umstellung der warmwasserversorgung von einzelnen Durchlauferhitzern auf 
eine zentrale Warmwasserversorgung mit Warmwasser-Speicher aus Edelstahl 
über Fernwärme, die im Haus bereits vorhanden ist, 

- der Umstellung der TOllettendruckwasserspQlung auf wassersparsame 
Spülkästen, 

- den Einbau einer Fußbodenheizung, die strahlungsarm und ohne Flächenverlust 
eine komfortable und ökonomische Heizung darstellt, 

- der Vergrößerung der Balkone um ca. 100 % und Blickbeziehung über 
Die gesamte 8alkonbrelte durch ein balkonbreites Türen- und 
Fensterelement, 

- der Erneuerung des gesamten Fußbodenaufbaus zur Vermeidung von 
TrittschaliObertragung, 

- dem Einbau neuer Wohnungseingangstüren aus sicherheitsteehnischen 
Granden, Sicherheitsschlosssysteme sowie aufgrund von Wärmeeinsparung, 

- der Verstärkung und Erneuerung der Elektroinstallation mit Unterputz
Verteiler, 

- der Einrichtung einer Gegensprechanlage, 
- der Errichtung eines energiesparenden, neuen Aufzugsschachts fOr die 

Senioren- und behindertengerechte ErSChließung aller Wohnungen, 
- die statische Verstärkung und Erneuerung von Wanden aufgrund des 

neuen Aufzugs und der Aufstockung, 

insgesamt mit allen dazugehörenden Baumaßnahmen für die DurchfOhrung 
der genannten Modernisierungen. 

2. die Beklagten zu verurteilen, die Mietsache fOr den Zeitraum der Durchführung 
der Modernisierungsmaßnahmen in dem v. b. Zeitraum zu räumen, und zwar Zug 
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um Zug gegen Überlassung des Ersatzwohnraums in der•••••••• 
OG links 2-Zi-Wohnung nebst KOche und Bad, Wohnfläche ca. 65,12 m2 . 

Nachdem die Beklagten den ohne ein Mietminderungsrecht bestehenden Mietrückstand bis 
einschließlich März 2012 in Höhe von 2.844,24 € zur Abwehr des Räumungs- und 
Herausgaoeklage unter dem Vorbehalt der Rückforderung gezahlt hatte. haben die Parteien den· 
Rechtsstreit hinsichtlich der Klageanträge zu 1. und 2. (mit Ausnahme des Zinsantrages) mit 
widerstreitenden Kostenanträgen übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt er1<lärt. 

Die Klägerin beantragt nunmehr, 

1. die Beklagten zu verurteilen, an dis Klägerin Zinsen in HOhe von 5 Prozent
punkten über dem 8asiszinssatz aus 32,82 € seit dem 06.08.2009, aus jeweils 
83,20 € seit dem 06. Kalendertag der Monate der Monate Oktober, November und 
Dezember 2009, aus jeweils 27,73 € seit dem 06.Kalendertag der Monate Januar 
und Februar 2010, aus jeweils 83.20 € seit dem 06. Kalendertag der Monate März 
2010 bis einschließlich September 2010, aus 103,77 € seit dem 06.10.2010, aus 
jeweils 110,93 € seit dem 06. Kalendertag der Monate November 2010 bis 
einschließlich Juli 2011 sowie aus jeweils 83,20 € seit dem 06. Kalendertag der 
Monate August bis einschließlich Dezember 2011 und zwar jeweils bis zum 
0803.2012 sowie aus 25,00 € seit Rechtshängigkeit zu zahlen, 

2. die Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin außergerichtlich entstandene und 
anrechenbare Kosten in Höhe von 603,93 € zu zahlen. 

3. & 4. die Beklagten entsprechend den anfänglich als Hilfsanträgen wegen 

des Wegfalls des Räumungs- und Herausgabeanspruchs nunmehr als 

Hauptantragen geltend gemachten Klageanträgen zu verurteilen. 


Die Beklagten beantragen, 

die Klage abzuweisen. 

Die Beklagten behaupten unter Bezugnahme auf ihr umfangreiches "Lärmprotokoll n (Bd. I BI. 77
197 und B1.214-216 d. A.) und die Anlagen zum Lärmprotokoll (8d I 81. 207-209 d. A), es sei seit 
Beginn der Baumaßnahmen zu erheblichen Belästigungen gekommen. Sie meint, die deswegen 
vorgenommen Mietminderung sei ausgesprochen moderat. Ihr stehe deshalb ein 
Ruckzahlungsanspruch der unter Vorbehalt gezahlten 2.095,49 € zu. 

Die Beklagten bestreiten, die Anlagen zur Modemisierungsankündigung vorprozessual erhalten ZU 
haben und meint, aus mehreren Gründen nicht zu deren Duldung sowie zu einem Umzug in die 
angebotene Umsetzwohnung verpflichtet zu sein. 

Die Beklagten verweisen darauf, dass nunmehr in ihrem Haus Modernisierungsarbeiten 
durchgeführt werden. Sie behaupten, ihr Wohngebrauch werde dadurch beeinträchtigt 

Die Beklagten beantragen widerklagend, 

1. Die Klägerin zu verurteilen, auf dem HausgrundstOck_· 
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_im Treppenhaus folgende Mangel zu beheben: 

Im 3. Stock befindet sich dir.ekt neben dem Fahrstuhl ein Loch rTllt dem Aufmaß 30 
x 30 cm. welches 16 cm tief ist. 

Im 3. Stock befindet sich ein weitere Loch 60 x 30 cm und 7 cm tief an der linken 
Wandseite. 

2 festzustellen, dass die Beklagten berechtigt sind, für die in der 
_ befindliche Wohnung seitApril2Q12 eine um 15 % 
~armmiete schulden, solange folgende Mänge\ bestehen: 

- Der Zugang zum Treppenhaus führt über eine 6-stufige Stahlkonstruktion. 

- Im Treppenhaus befindet sich ein auf der gesamten Fußbodenfläche ein nach 
chemischen Substanzen riechender Holzbelag. 

- Hinter der Hauseingangstür befindet sich der Zugang zum Treppenhaus im 
Rohbauzustand und wird Oberwiegend zu Bauzwecken genutzt 

- Im 3. Stock befindet sich im Treppenhaus direkt neben dem Fahrstuhl ein Loch 
mit dem Aufmaß 30 x 30 cm, welches 16 cm tief ist. 

- Im 3. Stock befindet sich ein weitere Loch 60}( 30 cm und 7 cm tief an der 
Linken Wandseita. 

3_ 	dis Klägarin zu verurteilen, an die Beklagten 2.844,24 € nebst Zinsen in Höhe von 5 
Prozentpunkten Ober dem Basiszinssatz seit dem 30.03.2012zu zahlen. 

Die. Klägerin beantragt, 

dia Widerklage abzuweisen. 

Die Klägerin ist der Auffassung, der Beklagten stehe kein Mietminderungsrecht Zu. 

Die KI~gerin hat anfänglich behauptet, für die Errichtung des Hauses auf dem Grundstück 
JrI l!liiEiiELi. g gebe es eine Baugenehmigung, Nachdem die Beklagte darauf hingewiesen 
hatte, dass diese Baugenehmigung vom 13.06,1995 inzwischen erloschen ist, weil nicht innerhalb 
von zwei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausführung begonnen worden war, hat die Klägerin 
ihr Vorbringen dahin geändert, es habe natürlich eine "Baugenehmigung" gegeben. Einer solchen 
habe es nicht bedurft; diese sei quasi ersetzt durch die Festsetzungen eines Bebauungsplans 
Zum Beweis für die Richtigkeit dieser Behauptung bezieht sich die Klägerin auf die Schreiben des 
Beziricsamtes Mitte von Benin vom 04.11.2008, u09.2008~ und 07.08.2009 (AnlagenK 37 und K 
38, Bd, II BI. 218-225 d. A) 

Die Klägerin behauptet, nicht mehr EigentOmenn des Grundstücks zu sein und 
meint, dass es ihr deshalb objektiv unmöglich sei, die Mauer vor dem Küchen- und Badezimmer
enster der Wohnung der Beklagten wieder zu beseitigen. Da die Beseitigung der Mauer vor den 
Fenstern der Wohnung der Beklagten mit erheblichen Kosten verbunden sei, übersteige dies die 
Grenze der Zumutbarkeit. Zum Beweis für ihre Behauptung über den Verkauf bezieht sie sich auf 
die eingereichte fragmentarische Kopie eines Grundbuchauszuges (Bd. II BI. 131-135 d. A) 
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Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die eingereichten Schriftsätze 
nebst Anlagen verwiesen. 

Das Gericht hat Beweis erhoben durch Inaugenscheinnahme. Wegen des Beweisthemas und des 
Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Protokoll vom 03.04.2012 (Bd 11 BI. 105-107 d A. 
varwiesen. . 

EntscheidungsgründB 

Die Klage ist unbegrOndet. 

Dies allerdings nicht schon deshalb weil der KI~gerin die Aktivlegitimation fehlt. Diese unterliegt 
nach Auffassung des Gerichts keinen Bedenken. Es ist zwar verwunderlich, dass die Klägerin 
ihren eigenen Namen nicht richtig bez:eichnet Da weder ersichtlich noch dargetan ist, dass es 
neben der Klägerin eine weitere Gesellschaft mit einem ähnlichen Namen gibt, ist allerdings davon 

dass es sich bei der Bezeichnung • . " statt ~••• 
um eine bloße Ungenauigkeit handelt, die ohne weiteres berichtigt 

Der Klägerin steht Kein Anspruch auf Mahnkosten und auf Zinsen fOr die zunächst nicht und dann 
zur Abwehr der Räumungs- und Herausgabeklage gezahlten Miete zu, denn die Beklagten waren 
zur Mietminderung in dem ausgeUbten Umfang berechtigt, 50 dass kein Mietrückstand bestand, 

Die Beklagte haben detailliert dargelegt, ir welchem Zeitraum welche Baumaßnahmen 

durchgeff.lhrt worden sind und zu welchen Beeintr~chtigungen ihres Wohngebrauchs es dadurch 

gekommer. ist. Das dagegen gerichtete Vorbringen der Klägerin ist unerheblich. 


Angesichts des Umfangs und der Dauer der Baumaßnahmen kann es keinem ernsthaften Zweifel 
unterliegen, dass diese mit erheblichen Belästigungen fOr die Mieter verbunden waren und den 
Wohngebrauch aber einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren dermaßen beeinträchtigt haben, 
dass die von den Beklagten vorgenommene Mietminderung auch dem Gericht als sehr moderat 
erscheint. 

Soweit die Klägerin die Feststellungen im Lärmprotokoll punktuell bezweifelt, kommt es darauf 
nicht an Jeder weiß es: "Wo gehämmert wird, fallen Späne: Genauso allgemein- und offenkundig 
erscheint dem Gericht das Wissen, dass Baumaßnahmen der Art und des Umfangs, wie sie hier 
durchgeführt worden sind, ganz selbstverständlich zu einer erheblichEm Beeinträchtigung des 
Wohngebrauchs führen, so dass es weder geboten noch sachgerecht ist, von den Mietern zu 
verlangen, die Bautätigkeit'minutiOs zu dokumentieren und jedes Bohren, Sägen und Hämmern zu 
notieren und unter Beweis zu stellen (vgl. BGH, Urt. Vom 29.02.2012, VIII ZR 155/11, GE 2012, 
68H und BGH, B. vom 25.10.2011, VIII ZR 125/11, NJW 2012, 382ff). 

Der Auffassung der Klägerin, den Beklagten stehe nach der sogenannten "BaulGcken 
Rechtsprechung" (vgl. LG Berlin, GE 2012, 64 m. w N.) kein Mietminderungsrecht zu, kann schon 
deshalb nicht gefolgt werden, weil die Voraussetzungen für einen Ausschluss des 
Minderungsrechts auch nach dieser Rechtsprechung hier Gründen hier schon deshalb nicht 
vorliegen, weil die Baumaßnahmen sich nicht auf das Schließen der BaulOcke auf dem 
Grundstück Melanchthonstr. 16 beschrankten, sondern e'nen Umfang hatten, der für die Beklagte 
beim Eintritt in das Mietverhältnis nicht vorhersehbar war 

Da die BeKlagten zur Mietminderung berechtigt waren, steht der Klägerin auch kein Anspruch auf 
Ersatz ihrer vorgerichtlichen RechtsanwaltsKosten fOr die Geltendmachung eines MietrOckstandes 
und den Ausspruch der KOndigung zu. 
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Die Klage auf Duldung der im anfänglichen Hilfsantrag zu 1. und jetzigen Klageantrag zu 4. 
bezeichneten Modernisierungsmaßnahmen sowie auf Räumung der Wohnung für den Zeitraum 
der Durchführung der Modernisierungsmaßnahmen räumen, und zwar Zug um Zug gegen 
Überlassung des Ersatzwohnraums in . nebst 
KOche und Bad, Wohnfläche ca. 65,12 m2 ist schon deshalb unbegründet, weil die angebotene 
Ersatzwohnung deutlich kleiner als die jetzige Wohnung der Beklagten ist und weil ihen nicht 
zugemutet werden kann, sich Ober einen Zeitraum von mehr als einem Jahr so 
zusammenpferchen zu lassen 

Nur ergänzend sei darauf hingewiesen, dass die ModernisierurlgsankOndigung auch deshalb 
erheblichen Bedenken unterliegt, weil sie eine Vielzahl von Maßnahmen vorsieht ohne 
aufzuzeigen, welche Kosten mit welcher Maßnahme verbunden sind, 50 dass es den Beklagten 
nicht ermöglicht zu prOfen, welche Auswirkungen es fOr sie hat, wenn sie einzelnen Maßnahmen 
zustimmen. 

Der Widerklageantrag zu 1. ist gem. § 535 Abs 1 Satz 28GB begründet. Oie darin bezeichneten 
Mängel sind beim Ortstermin festgestellt worden 

Der WiderKlageantrag zu 2. ist gern. § 256 Abs. 1 ZPO i. V. m. § 5368GB zulässig und 
begründet Dia im Widerklageantrag dargelegten Mängel liegen, wie beim Ortstermin festgestellt, 
vor. Diese Mängel beeinträchtigen den Wohngebrauch und berechtigen die Beklagten zur 
Mietminden.mg. Eine Minderung in HOhe von 15 % erscheint durchaus angemessen. 

Der Widerklagaantrag ~u 3. ist gern. § 812 Abs.1 Satz 18GB begründet, weil die Beklagten wie 
dargelegt zur Mietminderung berechtigt waren. 

Der Zinsanspruch auf die Widerklageforderung zu 1. ist gern. den §§ 291, 288 Abs. 19GB aus 
dem im Tenor zu 2. bezeichneten Umfang begründet. Soweit die Beklagten darüber hinaus Zinsen 
auf jeweils 51,16 € bereits seit dem 02.03.2012 bzw. 02.04.2012 geltend machen. ist die Klage 
unbegründet, da weder ersichtlich noch dargetan ist, dass die Klägerin sich bereits seit diesen 
Tagen mit der Rückzahlung in Verzug befand. 

Die Nebenentscheidungan beruhen hinsichtlich der Kosten auf den §§ 91 a, 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO 
und hinsichtlich der vorläufigen VOllstreckbarkeit auf § 709 ZPO. 

Noffke 
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