
Amtsgericht Tiergarten 

Im Namen des Volkes 


Urteil 

Geschäftsnumme 609 C 39/12 	 verkündet am: 15.06.2012 
r: 

In dem Rechtsstreit 

der 

hat das Amtsgericht Tiergarten, Zivilprozessabteilung 609, in Berlin-Tiergarten, 

Littenstraße 12 - 17, 10179 Berlin, auf die mündliche Verhandlung vom 15.06.2012 durch 

den Richter am Amtsgericht .. 

für Recht erkannt: 

1. 	 Die Klage wird abgewiesen. 

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

3. 	 Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Klägerin wird nachgelassen, die 

Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des insgesamt zu 

vollstreckenden Betrages abzuwenden, wenn nicht der Beklagte Sicherheit in gleicher 

Höhe leistet. 

Tatbestand 

Die Klägerin ist seit dem 2.6.2009 Eigentümerin des mit einem Wohnhaus bebauten 

Grundstücks Daneben hat sie auch die Nachbargrundstücke 
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erworben. Ab Juni 2009 

ließ sie auf dem von diesen Grundstücken gebildeten Gebiet umfangreiche 

Baumaßnahmen ausführen. Dabei wurde u.a. in der Zeit von Juni 2009 bis 2011 die von 

den Häusern in der , der nd der begrenzte 

Grünfläche, die mit Bäumen, Sträuchern, Rasenflächen usw. bewachsen war, beseitigt 

und an dieser Stelle eine Tiefgarage errichtet. In Richtung dieser Grünanlage befand sich 

auf der der Straße abgewandten Seite des Hauses der ursprüngliche Eingang zum Haus 

In der Zeit von Februar 2010 bis Oktober 2011 ließ die Klägerin das Gebäude 

alb entkernen und neu gestalten und errichtete auf dem zuvor nicht bebauten Grundstück 

Melanchthonstraße 16 ein Wohnhaus. Die Brandmauer dieses neu errichteten Hauses 

grenzt direkt an die benachbarte Außenwand des Hauses auf dem Grundstück 

Mit Vertrag vom 04.11.1998 mieteten die Beklagten die in diesem Haus ) 

im 4. OG links gelegene Wohnung im Haus, bestehend aus drei Zimmern, Küche, Bad, mit 

einer Größe von ca. 79,35 qm. Die weitere Mitmieterin, Frau 

zwischenzeitlich verstorben. Die Wohnung wird nur noch vom Beklagten zu 2. bewohnt. 

Das etwa im Jahre 1960 errichtete Wohnhaus ist nach dem damaligen Stand der 

Bautechnik erbaut. Die Klägerin beabsichtigt umfangreiche Bauarbeiten am und im Haus 

durchzuführen. Diese Arbeiten wurden insgesamt mit Schreiben vom 31.10.2011, das am 

selben Tag den Beklagten zuging, den Beklagten angekündigt. Auf das von der Klägerin 

vorgelegte Ankündigungsschreiben vom 31.10.2011 (Anlage K3, BI. 20 ff. d.A.) wird 

wegen der Einzelheiten Bezug genommen. 

Die Beklagten haben den angekündigten Baumaßnahmen insgesamt nicht zugestimmt. 

Die Klägerin behauptet, das Haus werde lediglich auf einen aktuellen baulichen und 

energetischen Standard gebracht. Der angestrebte Zustand sei bei der überwiegenden 

Zahl von Mieträumen des gleichen Alters in der Region anzutreffen. Der Vollwärmeschutz 

der Fassade werde eine Energieeinsparung von bis zu 70 % bringen. Das Schreiben vom 
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31.10.2011 sei vollständig an die Beklagten übermittelt worden. Es habe sämtliche 

Anlagen enthalten. Die Klägerin nehme die Modernisierung nicht vor, um einzelne 

Wohnung besser vermarkten zu können. Wohnungseigentum sei auch nicht gebildet 

worden. Die Durchführung der Maßnahme sei für die Beklagten nicht unzumutbar. Der 

Zuschnitt der Wohnung werde nicht geändert. 

Die Klägerin beantragt, 

1. 	 die Beklagten zu verurteilen, in den von ihnen gemieteten Räumen im Haus 

sowie am Haus selbst in der Zeit vom 

01.02.2012 bis ca. April 2013 die Durchführung folgender 


Modernisierungsmaßnahmen zu dulden: 


• 	 der Anbringung eines Vollwärmeschutzes (D=16cm, WLG=0,35 an der Fassade), 

• 	 der 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 Vergrößerung der Fensterflächen durch 

Entfernung der Brüstungen, 

• 	 der Umstellung der Warmwasserversorgung von einzelnen Durchlauferhitzern auf 

eine zentrale Warmwasserversorgung mit Warmwasserspeicher aus Edelstahl über 

Fernwärme, die im Haus bereits vorhanden ist, 

• 	 der Umstellung der Toilettendruckwasserspülung auf wassersparsame Spülkästen 

• 	 dem Einbau einer Fußbodenheizung, die strahlungsarm und ohne Flächenverluste 

eine komfortable und ökonomische Heizung darstellt, 

• 	 der Vergrößerung der Balkone um ca. 100 % und Blickbeziehung über die gesamte 

Balkonbreite durch ein balkonbreites Türen- und Fensterelement, 

• 	 der Erneuerung des gesamten Fußbodenaufbaus zur Vermeidung von 

Trittschallübertragung , 

• 	 dem Einbau neuer Wohnungseingangstüren aus sicherheitstechnischen Gründen, 

Sicherheitsschlosssysteme sowie aufgrund von Wärmeeinsparung, 
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• 	 der Verstärkung und Erneuerung der Elektroinstallation mit Unterputzverteiler 

• 	 der Einrichtung einer Gegensprechanlage, 

• 	 der Errichtung eines energiesparenden, neuen Aufzugschachts für die senioren- 

und behindertengerechte Erschließung aller Wohnungen, 

• 	 die statische Verstärkung und Erneuerung von Wänden aufgrund des neuen 


Aufzugs und der Aufstockung, 


insgesamt mit allen dazugehörigen Baumaßnahmen für die Durchführung der 

genannten Modernisierungen. 

2. 	 die Mietsache für den Zeitraum der Durchführung der Modernisierungsmaßnahmen 

in dem v. b. Zeitraum zu räumen, und zwar Zug um Zug gegen Überlassung des 

Ersatzwohnraums in der 2-Zi-Wohnung nebst 

offener Einbauküche und Bad, Wohnfläche ca. 34,76 qm oder in der 

, 2-Zi-Wohnung nebst offener Einbauküche 

und Bad, Wohnfläche ca. 40,48 qm. 

Die Beklagten beantragen, 

die Klage abzuweisen. 

Die Beklagten behaupten, eine Duldung sei ihnen nicht zuzumuten. Der Beklagte zu 2. sei 

an erkrankt und könne daher nicht zweimal mit unbekanntem Ziel 

umziehen. Darüber hinaus erreichte die Miete nach dem Modernisierungen eine Höhe, die 

für die Beklagten in keiner Weise mehr tragbar sei. Die angebotenen Ausweichwohnungen 

seien jeweils zu klein und würden den Wohnbedürfnissen der Beklagten nicht gerecht. 

Das Schreiben vom 31.10.2011 habe die Beklagten nicht vollständig erreicht; es stehe zu 

vermuten, dass Anlagen erst nachträglich abgefasst worden seien. Inhaltlich sei das 

Schreiben nicht ausreichend. Die einzelnen Maßnahmen seien nicht detailliert genug 

dargestellt. Gleiches gelte für den Zeitplan. 

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

Inhalt der Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen. 
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En ts ehe idun 9 s 9 r Ünd e 

Die Klage ist zulässig. Es ist dabei entscheidend auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen 

Verhandlung abzustellen. Da zu diesem Zeitpunkt unstreitig die parallel anhängige, auf 

eine fristlose Kündigung des Mietverhältnisses durch die Klägerin gestützter 

Räumungsklage in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt wurde, steht der 

Räumungsprozess der vorliegenden Klage auf Duldung von Modernisierungsmaßnahmen 

nicht entgegen. 

Die Klage ist jedoch nicht begründet. Der Klägerin steht der mit der Klage geltend 

gemachte Anspruch auf Duldung von Modernisierungsmaßnahmen nach § 554 Abs. 2 

BGB nicht zu 

Der Duldungsanspruch ist bereits nach § 242 BGB (Grudnsatz des venire contra factum 

proprium) ausgeschlossen. Zum Zeitpunkt, zu dem die Klägerin die Maßnahmen 

angekündigt hat und die Duldung durch die Beklagten zunächst vorprozessual und dann 

gerichtlich verlangt hat, ist sie selbst davon ausgegangen, dass das Mietverhältnis 

beendet und die Beklagten deshalb zur Räumung und Herausgabe verpflichtet sind. Dann 

ist es ihr aber nicht möglich, gleichzeitig die Duldung zu Modernisierungsmaßnahmen zu 

verlangen. Ein solcher Anspruch steht nach erfolgter Kündigung dem Vermieter nicht zu. 

Die Beklagten sind aber auch unter anderen Gesichtspunkten nicht zur Duldung 

verpflichtet. Das folgt bereits daraus, dass die ihnen angebotenen, aus dem Klageantrag 

der Klägerin im Einzelnen ersichtlichen Ersatzwohnungen in keiner Weise zumutbar sind. 

Beide Wohnungen haben eine deutlich kleinere Wohnfläche als die von den Beklagten 

angemietete Wohnung. Die in der gelegene Wohnung verfügt 

über eine Wohnfläche von 40,48 m2 , d.h., dass sie halb so groß ist wie die streitbefangene 

Wohnung. Die weitere Umsetzungswohnung in der verfügt nur über 

34,76 m2 und ist damit nicht einmal halb so groß wie die jetzige Wohnung. Das müssen 

die Beklagten nicht hinnehmen. Dabei kommt es nicht darauf an, dass die Wohnung jetzt 

nur noch von dem Beklagten zu 2. genutzt wird. Welchen Wohnbedarf die Beklagten 
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haben, haben diese im mietvertraglichen Verhältnis zur Klägerin selbst zu bestimmen. 

Hierbei war zu berücksichtigen, dass die Umsetzwohnung für über ein Jahr genutzt 

werden muss. Es bedarf keiner weiteren Erläuterung, dass die Beklagten nicht verpflichtet 

sind, sich mit ihrem Wohnbedarf an die Wünsche der Klägerin anzupassen und sich mit 

einer nur allenfalls halb so großen Wohnung begnügen müssen. Es ist offenkundig, dass 

der durchschnittliche Mieter insbesondere seine Möbel und weiteren in der Wohnung 

befindlichen Hausrat auch auf die Größe seiner Wohnung abstimmt. Die Beklagten wären 

also gehalten, für den Zeitraum der Umsetzung, d.h. mehr als ein Jahr lang, auf einen 

erheblichen Teil ihres Hausrates, ggf. von Kleidung, Büchern u.ä. zu verzichten, die 

zwischenzeitlich eingelagert werden müssten. Das ist den Mietern nicht zuzumuten. Bei 

der Abwägung der beiderseitigen Interessen wäre es der Klägerin dagegen ohne weiteres 

möglich gewesen, den Beklagten eine adäquate Umsetzwohnung zur Verfügung zu 

stellen. 

Hinzu kommt, dass unstreitig die Umsetzwohnungen von der Klägerin erstmals mit 

Schreiben vom 26.1.2012 konkret mitgeteilt wurden. Die Klägerin konnte nicht ernsthaft 

erwarten, dass die Beklagten bei einer so kurzfristigen Mitteilung einer möglichen 

Umsetzwohnung, die die Beklagten auch erst noch hätten besichtigen müssen, um sich für 

eine der Wohnungen - wenn man hypothetisch davon ausgeht, dass sie hierzu verpflichtet 

gewesen wären - zu entscheiden, den beabsichtigten Baumaßnahmen, die am 1.2.2012, 

also nicht einmal eine Woche später, beginnen sollten, zustimmen. 

Darüber hinaus wird auch das Schreiben vom 31.10.2011, mit dem die Beklagten um die 

Zustimmung gebeten wurden, den Voraussetzungen des § 554 Abs. 3 S. 1 BGB nicht 

gerecht. Die dort genannten Voraussetzungen, nämlich die Mitteilung über die Art der 

Maßnahme, deren Umfang, deren Beginn, deren voraussichtliche Dauer und die zu 

erwartende Mieterhöhung, die sich aus der Baumaßnahme ergibt, werden von dem 

genannten Schreiben nicht vollständig erfüllt. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Vorschrift des § 554 Abs. 3 S. 1 sich auf jede 

einzelne der beabsichtigten Maßnahmen bezieht. Diese können selbstverständlich in 

einem Schreiben zusammengefasst werden. Es ist aber gleichwohl jede einzelne 
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Maßnahme für sich zu beschreiben, der zeitliche Ablauf dieser konkreten Maßnahme 

darzulegen und die zu erwartende Mieterhöhung für jede dieser einzelnen Maßnahmen 

vorzurechnen. Denkbar ist nämlich, dass nur einzelne der beaufsichtigten Maßnahmen 

vom Mieter gemäß § 554 Abs. 2 S. 1 zu dulden sind, andere jedoch nicht. Dann muss der 

Mieter die Möglichkeit haben, für die von ihm zu duldenden Maßnahmen u.a. die sich 

ergebende Mieterhöhung nachzuvollziehen. Er kann sich nur positiv für die 

Baumaßnahmen entscheiden, deren Konsequenzen er zum Zeitpunkt der von ihm 

erwarteten Zustimmung überblicken kann. Das ist hier nicht durchgehend der Fall. 

Allerdings ist es hierbei nicht erheblich, dass zum Zeitpunkt der letzten mündlichen 

Verhandlung der vorgesehene und mitgeteilte Zeitplan nicht mehr einzuhalten war. 

Ausreichend für die Mitteilung nach § 554 Abs. 3 ist es, wenn der Zeitplan aufgrund einer 

ex ante Betrachtung bezogen auf den Zeitpunkt des Zugangs des Schreibens vollständig 

und nachvollziehbar dargelegt wird. Das ist hier im Wesentlichen der Fall. Allerdings ist 

der Zeitrahmen wie er sich aus Anlage 1 zu dem genannten Schreiben ergibt unter dem 

Buchstaben d) nicht nachvollziehbar, soweit es sich um Arbeiten am Dach handelt. Hier ist 

als Zeitraum angegeben "KW 201 - zur KW 201". Die Abkürzung ist zwar 

allgemeinverständlich und bedeutet Kalenderwoche, eine Kalenderwoche 201 gibt es 

jedoch nicht. Insbesondere sind, wie allgemein bekannt, die vorgesehenen Arbeiten am 

Dach nicht binnen einer Woche erledigt. 

Das Schreiben ist zudem bereits deshalb nicht vollständig, weil der im Zeitpunkt der 

Abfassung des Schreibens vorhanden Istzustand der Wohnung in keiner Weise 

beschrieben wird. Erst aus dem Vergleich von Istzustand und Sollzustand nach 

Modernisierung kann aber der Mieter erkennen, ob es sich tatsächlich um Maßnahmen zur 

Verbesserung der Mietsache oder zur Einsparung von Wasser bzw. Primärenergie (oder 

die Schaffung neuen Wohnraums) handelt. Auch kann er nur dann den tatsächlichen 

Umfang der vorzunehmen Arbeiten und der ihn treffenden Beeinträchtigungen absehen. 

Wenn also z.B. die Klägerin beabsichtigt Türen zu erneuern, wird sie nicht umhin können, 

zunächst zu beschreiben, aus welchem Material die jetzigen Türen bestehen. Es wäre die 

jetzige Ausstattung der Wohnung auch unter Berücksichtigung evtl. vom Mieter selbst 

getätigter Aufwendungen darzulegen gewesen. Daran fehlt es vollständig. 
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Dabei sind aus dem Ankündigungsschreiben vom 31.10.2011 nebst den dort beigefügten 

Anlagen auch nicht sämtliche Baumaßnahmen und die hieraus aus sich ergebenden 

Folgen detailliert zu ersehen. 

Im Gegensatz zur Ansicht der Beklagten bedurfte es aber vorliegend nicht der Angabe der 

Lage der einzelnen Heizkörper. Solche wird es nach dem nicht mehr geben, da die 

Klägerin beabsichtigt, eine Fußbodenheizung einzubauen. Diese kommt naturgemäß ohne 

Heizkörper aus. Gleichwohl müsste in diesem Punkt die Klägerin aber mitteilen, an welche 

Stellen sich zukünftig die Steigeleitungen für die Heizung befinden sollen. An der 

Mitteilung dieser einzelnen Lagen haben die Beklagten auch ein Interesse, weil sich die 

Lage der Steigeleitungen auf die Möglichkeit auswirkt, zukünftig vorhandene Möbel in den 

Räumlichkeiten zu platzieren. 

Gleiches gilt für die Hauptstrangführungen zu den Bädern bzw. Küchen. Hier wird 

zunächst davon ausgegangen, dass diese an den bisher vorgesehenen Stellen verbleiben. 

Allerdings ist in der Anlage 1 zu Buchstabe e) dargestellt, dass sich diese verändern 

können. Hier kann sich der beklagte Mieter nicht darauf einstellen, wo die Strangleitungen 

letztendlich verlaufen werden. Hinzu kommt, dass diese mit Gipskarton abgekoffert 

werden sollen. Durch die Abkofferung ändert sich jedenfalls die tatsächliche Wohnfläche. 

Hier hat der Mieter ein berechtigtes Interesse, genau zu erfahren, wo und an welcher 

Stelle sowie mit welchem Ausmaß somit eine Änderung eintritt. Immerhin berührt das nicht 

nur die mietvertragliche Vereinbarung über die Wohnfläche sondern auch die Möglichkeit 

des Mieters, über den vorhandenen Raum zu verfügen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass 

auch die Zuleitungen im Badezimmer zum Waschbecken abgekoffert werden sollen. 

Insoweit ist jedenfalls die der Ankündigung beigefügte Grundrisszeichnung nicht 

vollständig. Die Abkofferung der Leitung bis zum Waschbecken ist nämlich nicht aus 

dieser Grundrissskizze zu ersehen. 

Auch hinsichtlich des vorgesehenen Einbaus von neuen Fenstern ist die Ankündigung 

nicht vollständig. Hinsichtlich der Fenster mag es zunächst ausreichen mitzuteilen, dass 

die Fenster künftig durch Entfernung der Brüstung bis zum Fußboden reichen werden. In 

Küche und Bad ist das aber offenbar nicht der Fall. Im Badezimmer steht bereits die 
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Tatsache entgegen, dass sich vor den Fenstern Toilettenbecken und Badewanne 

befinden. Die Klägerin wird nicht ernsthaft vorhaben, hier ebenfalls die Fenster bis zum 

Fußboden reichen zu lassen. Zudem ist ausdrücklich in der schriftlichen Ausarbeitung 

(Anlage 1) vermerkt, dass in der Bädern und Küchen Fenstervergrößerungen stattfinden. 

Hierzu sind Stemmarbeiten als notwendig aufgeführt. Dann hätte dargelegt werden 

müssen, in welcher Weise die Fenster (zur rechten oder linken Seite oder nach oben bzw. 

unten) vergrößert werden. Das ist aus der Grundrissskizze für einen Laien nicht 

ersichtlich, da hier bei den Fenstern jeweils zwei verschiedene Breiten eingezeichnet und 

bemaßt sind. Außerdem reicht es bezüglich sämtlicher Fenster nicht aus, lediglich 

mitzuteilen, dass und in welcher Weise sich der Wärmedurchgangskoeffizient durch den 

Austausch gegen Drei - Scheiben - Wärmeschutzverglasung gegenüber den bisherigen 

Holzdoppelfenstern verbessert. Es darf nämlich hierbei nicht außer acht gelassen werden, 

dass sich gleichzeitig durch die Entfernung der Brüstung die Fensterflächen vergrößern. 

Hier hätte also dargelegt und vorgerechnet werden müssen, welcher Energieverlust jetzt 

mit den vorhandenen Fenstern und der darunter befindlichen, aus Stein aufgemauerten 

Brüstung eintritt und wie sich dieser durch den Einbau flächen mäßig größerer Fenster und 

dadurch den Verlust von Mauerwerk darstellt. Dabei wäre zu berücksichtigen, dass das 

vorhandene, übrige Mauerwerk mit einer Außenhautdämmung versehen werden soll. 

Hinsichtlich des Neuaufbaus der Fußböden versäumt es die Klägerin mitzuteilen, wie die 

Fußböden abschließend gestaltet werden. Hier beschränkt sie sich darauf mitzuteilen, wie 

der Fußbodenaufbau sich technisch darstellen wird. Sie bleibt aber eine Antwort auf die 

Frage schuldig, welcher Bodenbelag dann in die Wohnung eingebracht wird. Hierbei darf 

man nicht unberücksichtigt werden lassen, dass sich typischerweise in Mietwohnungen 

auf den Fußböden entweder Laminat oder Teppichboden - beides vom Mieter eingebracht 

- befindet. Denklogisch müssen diese Fußbodenbeläge vor der Entfernung des 

ursprünglichen Estrichs und einem sich anschließenden Neuaufbau der Fußböden entfernt 

werden. Offen bleibt hier, was nach der Herstellung des Fußbodens mit diesem 

Fußbodenbelägen geschieht bzw. ob Ersatz dafür geschaffen wird. Jedenfalls kann das 

nicht einfach den Mietern überlassen werden. 
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Bezüglich der neuen Elektroinstallation wird nur daraufhin gewiesen, dass die Stromkabel 

eine zu schwacher Dimensionierung haben. Es jedoch nicht mitgeteilt, in welchen 

Dimensionen nunmehr neue Strornleitungen verlegt werden. 

Nach alldem kam es nicht darauf an, ob den Beklagten tatsächlich das 

Ankündigungsschreiben vom 31.10.2011 mit sämtlichen Anlagen zugegangen ist, wie die 

Klägerin behauptet, oder ob Teile der Anlagen gefehlt haben. Auf die Ausführungen der 

Klägerin zu Gesetzesvorhaben der Bundesregierung kam es ebenso wenig an, da das 

Gericht selbstverständlich nur geltendes Recht anzuwenden hat und politische Absichten 

gänzlich unberücksichtigt bleiben müssen. 

Der Klägerin war hinsichtlich die rechtlichen Erörterungen in der mündlichen Verhandlung 

keine weitere Erklärungsfrist einzuräumen. Das Gericht hat keine neuen Aspekte im Sinne 

von § 139 ZPO mitgeteilt. Vielmehr wurden sämtliche Rechtsfragen bereits in den 

Schriftsätzen der Parteien angesprochen und ausgeführt. Darüber hinaus dient gerade die 

mündliche Verhandlung dazu, Rechtsfragen zu erörtern. Es darf erwartet werden, dass die 

Parteien sich auf die mündliche Verhandlung soweit vorbereiten, dass sie zu einem 

derartigen Rechtsgespräch in der Lage sind. 

Die prozessualen Nebenentscheidungen folgen aus §§ 91,708 Z. 7, 11,711 ZPO. 
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