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Landgericht Berlin 
'Im Namen des Volkes 
Versäumnisteil~ und Schlussurteil 

Geschäftsnummer: 	 63 S 359/12 verkündet am : 07.05.2013 
606 C 597/11 Amtsgericht 
Mitte I Tiergarten _ftigte 

In dem Rechtsstreit 

Klägerin, Widerbeklagten und 
Berutungsklagerin. 

gegen 

1. die Frau 

2. den Herrn 

beide 

Beklagte, Widerkläger und 
Berufungsbeklagte, 

Beklagten, Widerkläger und 
Berufungsbeklagten, 

• Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwa Ite 

hat die Zivilkammer 63 des Landgerichts Berlin in Berlin - Mitte. Littenstraße 12-17, 10179 Berlin, 

auf die mündliche Verhandlung vom 26.03.2013 durch die Vorsitzende Richterin am Landgericht 

...., den Richter am Amtsgericht ~nd den Richter am Landgericht 17•• 



für Recht erkannt: 

Auf die Berufung der Klägerin wird das am 24. Juli 2012 verkündete Urteil des Amtsgerichts 
Tiergarten - 606 C 597/11/11 - unter Zurückweisung der weitergehenden Berufung teilweise 
abgeändert und wie folgt neu gefasst: 

Die Beklagten werden verurteilt, an die Klägerin Zinsen in Höhe von fUnf Prozentpunkten aber dem 
Basiszinssatz aus 16,18 EUR seit dem 6. August 2009, aus jeweils 86,56 EUR seit dem 6. 
Kalendertag der Monate Oktober bis Dezember 2009, aus jeweils 11,09 EUR seit dem 6~ 
Kalehdertag der Monate Januar und Februar 2010, aus jeweils 66,56 EUR seit dem 6, Kalendertag 
der Monate März 2010 bis einschließlich September 2010, aus 87,13 EUR seit dem 6. Oktober 
2010, aus jeweils 94,29 EUR seit dem 6. Kalendertag der Monate November 2010 bis 
einschließlich Juli 2011 sowie aus jeweils 66,56 EUR seit dem 6. Kalendertag der Monate August 
bis einschließlich Dezember 2011 und zwar bis jeweils bis zum 8. März 2012 zu zahlen. 

Die Beklagten werden verurteilt, die Klägerin von der Zahlung außergerichtlich anrechenbarer 
Kosten gegenüber Herrn Rechtsanwalt Jan Michael Schulenburg, Berlin, in Höhe von 603,93 EUR 
freizustellen. 

Im übrigen wird die Klage abgewiesen. 

Auf die Widerklage wird die Klägerin verurteilt, auf dem Grundstock 
im Treppenhaus folgende Mängel zu beheben: 

.:. Im 3. Stock befindet sich direkt neben dem Fahrstuhl ein Loch mit dem 
Ausmaß von 30 x 30 cm, welches 16 cm tief ist, 
Im 3. Stock befindet sich an der linken Wandseite ein weiter~s Loch mit dem 
Ausmaß von'60 x 30 cm, welches 7 cm tief ist. 

Auf die Widerklage wird festg sind, die 
Bruttowarmmiete fUr die Wohnung __ seit April 
2012 um 3 % zu mindern, solange Tf'lII"II.:II"It'11:I 1\11 ""nncl "'~~C!t~~"'.:III"I· 

Der Zugang von der Straße zum Treppenhaus führt über eine sechsstufige 
Stahlkonstruktion 
im Treppenhaus befindet sich ein provisorischer Holzbelag , 
hinter der Hauseingangstür befindet sich der Zugang zum Treppenhaus im 
Rohbauzustand und wird Oberwiegend zu Bauzwecken genutzt 

Die Klägerin wird auf die Widerklage verurteilt, an die Beklagten 532,48 EUR nebst Zinsen 
in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 24. März 2012 
zu zahlen. 

Im übrigen wird die Widerklage abgewiesen. 

Von den Kosten des ersten Reohtszugs haben die Klägerin 3/10 und die Beklagten 7/10 zutragen. 
Von den Kosten des zweiten Rechtszugs haben die Klägerin 3/5 und die Beklagten 2/5 zu tragen. 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Die Revision wird nicht zugelassen. 

Gründe: 

I, . 
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Von der Darstellung der tatbestandlichen Feststellungen wird abgesehen, §§ 540 Abs. 2, 313a 

Abs. 1 S. 1,313 b Abs. 1 S 1 ZPO, 

11. 

Die Berufung ist teilweise begründet. 

Die Berufung hat hinsichtlich des geltend gemachten Zinsantrags teilweise Erfolg, Der Klagerin 

steht gemäß §§ 535 Abs. 2, 280, 286, 2888GB ein Anspruch auf die geltend gemachten 

Verzugszinsen in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang zu 

Der Mietzinsanspruch der Klägerin war im streitgegenständliehen Zeitraum nicht wegen der 

Beeinträchtigungen durch die Lärm- und Schmutzbeeinträchtigungen infolge der Bautätigkeiten auf 

den Nachbargrundstocken und im Innenbereich zur Errichtung von Wohnhäusern und einer 

Tiefgarage gem13ß § 536 Abs. 18GB gemindert. 

Eine Minderung setzt einen Mangel der Mietsache voraus, der ihre Tauglichkeit zum 

vertragsgemäßen Gebrauch mehr als unerheblich mindert. Ein derartiger Mangel Ijegt vor, wenn 

der tatsächliche Zustand der Mietsache vom vertraglich vorausgesetzten Zustand abweicht, der 

sich in erster Linie nach den Beschaffenheitsvereinbarungen der Mietvertragsparteien bestimmt. 

Eine solche Beschaffenheitsvereinbarung kann sich auch auf Umstände beziehen, die von außen 

auf die Mietsache unmittelbar einwirken (sog. Umweltfehler, wie etwa Immissionen, denen die 

Mietsache ausgeselzt ist) und auch durch schlüssiges Verhalten (konkludent) getroffen werden 

(BGH. Urteil vom 23. September 2009 - VIII ZR 300/08 ~ GE 2009, 1426). Auch eine konkludente 

Vereinbarung setzt aber zwei übereinstimmende Willenserklärungen voraus. Für die Annahme 

einer solchen WillensObereinstimmung bezüglich eines so genannten Umweltfehlers reicht es 

jedoch nicht aus, dass der Mieter bei Vertragsschluss die Lage der Wohnung und die von außen 

auf sie einwirkenden Umstände in einer fOr ihn vorteilhaften Weise wallrnimmt und er sich wegen 

dieses Umstands dafür entscheidet, die Wohnung anzumieten. Zur konkludent geschlossenen 

Beschaffenheitsvereinbarung wird dieser Umstand vielmehr nur, wenn der Vermieter aus dem 

Verhaltendes Mieters nach dem objektiv zu bestimmenden Empfängerhorizont (§§ 133, 157 BGB) 

erkennen musste, dass der Mieter die Fortdauer dieses bei Vertragsschluss bestehenden 

Umstands über die unbestimmte Dauer des Mietverhältnisses hinweg als maßgebliches Kritenum 

fur den vertragsgemäßen Gebrauch der Wohnung ansieht, und der Vermieter dem zustimmt. Eine 

einseitig gebliebene Vorstellung des Mieters genugt für die Annahme einer diesbeztiglichen 

Willensübereinstimmung selbst dann nicht, wenn sie dem Vermieter bekannt ist Der Mieter kann 

im Allgemeinen nicht davon ausgehen, dass der Vermieter ihm gegenaber dafOr einstellen will, 

dass der bei Vertragsbeginn vorhandene Zustand wahrend der gesamten Dauer des 

Mietverhältnisses erhalten bleibt. Erforderlich ist jedenfalls, dass der Vermieter auf die 
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Vorstellungen des Mieters in irgendeiner Form zustimmend reagiert und damit zu erkennen gibt, 

dass er diese Vorstellungen als vertragsgem<'ißen Zustand akzeptiert und 11ierfür fur die Dauer des 

Vertrags auch einstellen will (BGH, Urteil vom 19. Dezember 2012 ...; VIII ZR 152/12 - GE 2013, 

261 m.w.N.). 

Soweit - wie hier - hinreichende Anhaltspunkte für bestimmte Parteiabred~n zur Beschaffenheit 

der Mietsache 'fehlen, wird der zum vertragsgemaßen Gebraucil geeignete Zustand unter 

BerüCksichtigung des vereinbarten Nutzungszwecks und des Grundsatzes von Treu und Glauben 

gemäß § 2428GB nach der Verkehrsanschauung bestimmt (BGH, Urteil vorn 23. September 2009 

- VIII ZR 300108 - GE 2009, 1426). Dies führt im vorliegenden Fall nicht dazu, dass in der durch die 

Bauarbeiten auf dem Nachbargrundstock verursachten vorObergehend erhöhten Lärmbelastung 

ein Mangel zu sehen wäre, der die Beklagten in dem streitgegenständlichen Zeitraum zur 

Minderung berechtigte. 

Es ist anerkannt, dass eine Mietminderung nicht gerechtfertigt ist, wenn schon bei Abschluss des 

Mietvertrages erkennbar ist, dass mit Bautätigkeiten in der weiteren räumlichen Umgebung des 

Mietobjekts gerechnet werden muss, (KG, Urteil vom 3. Juni 2002 - 8 U 74/01- GE 2003, 115). In 

diesem Fall ist davon auszugehen, dass die Parteien das Risiko der Aufnahme solcher Arbeiten 

und die damit regelmäßig einhergehenden Störungen bei Vertragsschluss zumindest 

stillschweigend vorausgesetzt haben und beim vereinbarten Mietzins entsprechend 

berücksichtigen konnten. Der Vermieter SChuldet dem Mieter dann nur die um das Risiko derartiger 

baulicher Maßnahmen verminderte Gebrauchsgewährung (vgl. dazu LG Berlin, Urteil vom 17. 

März 2009 ~ 63 S 397/08 - GE 2009, 847; KG, a.a.O.). 

Entgegen den AusfOhrungen der angefochtenen Entscheidung mussten die Beklagten vorliegend 

mit einer weiteren Blockrandbebauung rechnen, Dies entspricht auch der historischen Bebauung. 

Eine solche Erkennbarkeit zukünftiger Bautätigkeit in Gestalt der Schließung von Baulücken kann 

vorliegend nicht verneint werden. Das Grundstück, in dem sich die Wohnung des Beklagten 

befindet, liegt inmitten eines innerstädtischen Berliner Wohnquartiers in Tiergarten. Die zum 

Zeitpunkt des Mietvertragsabschlusses weiterhin bestehende lückenhafte Bebauung ist auf 

allgemein bekannte Gründe wie Kriegs- oder Kriegsfolgeschäden und zunächst unterbliebener 

Neubebauung zurückzuführen. Der Umstand, dass die Baufläche kein Brachland, sondern 

gärtnerisch angelegt war, steht dieser Annahme nicht entgegen. Die Beklagten konnte dies nicht 

ohne weiteres als endgültige Nutzung ansehen. Es ist vielmehr üblich, unbebaute Flachen gerade 

in der Nachbarschaft zu anderen Wohnhäusern nicht als BraChland zu belassen. Das schließt 

letztlich auch den Bau einer Tiefgarage fOr die Bewoh~er der Häuser ein. Das GrundstiJck liegt im 

dicht besiedelten Innenstadtbereich, in dem Parkplätze regerm~ßig nicht ausreichend zur 

VerfOgung stehen. Das Schaffen von Parkflächen außerhalb des öffentlichen Straßenraums ist 

desllalb nicht außergewöhnlich, so dass man bei lebensnaher Bewertung der Umstände auch das 
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erwarten konnte, zumal der entkernte Innenbereich zwischen den Häusern hierfOr ausreichend 


Platz bot Der durchschnittllcrle Mieter musste bei Vertragsabschluss damit rechnen, dass diese 


BaulüCke im innerstädtischen Bereich ebenso wie andere Grundstocke, die sukzessive bebaut 


. werden, in Abhängigkeit von der Wohnungsmarktsituation geschlossen werden wird, zumal die 


BaUlücke von allen Seiten mit Wohnquartieren umgeben ist, die zum Teil ebenfalls eine Block~ 


innenbebauung aufweisen. 

Unter Berücksichtigung dessen, dass sich die vermietete Wohnung in der Berliner Innenstadt 

befindet, mithin in einer Lage, bei der grundsätzlich mit BatJarbeiten größeren Umfangs und 

längerer Dauer zu rechnen ist, hatten die Beklagten diese (erhöhte) Larmbelastung redlicherweise 

hinzunellmen Denn eine vorübergehende erl1öhte Lärmbelastung stellt unter diesen Umständen 

unabhängig von ihrer zeitlichen Dauer regelmaßig keinen zur Minderung berechtigenden Mangel 

dar. Hinreichend konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Intensität das zu erwartende Maß etwa 

durch Nichteinhalten der technischen Normen und gesetzlichen Lärrngrenzwerte überschritten hat, 

sind nicht ersichtlich (BGH, Urteil vorn 19. Dezember2012~· VIII ZR 152/12 - GE 2013j 261). 

Allerdings war der Mietzins im streitgegenständlichen Zeitraum gemäß § 536 AbS.1 8GB aufgrund 

der im Hause selbst vorgenommenen Baumaßnahmen um 3 % gemindert. Der w~hrend der 

Bauarbeiten geänderte Zugang von der Straße zum Haus über eine sechsstufige 

Stahlkonstruktion, der im Treppenhaus befindliche provisorische Holzbelag sowie der hinter der 

Hauseingangstür im Rohbauzustand befindliche Zugang- ,zum Treppenhaus begründen eine 

Beeinträchtigung des Gebrauchwerts der WOhnung der Beklagten. Das Gebrauchsrecht des 

Mieters gemäß § 535 Abs.1 8GB umfasst auch die Nutzung der außerhalb der gemieteten 

Wohnung liegenden Allgemeinflächen,insbesondere soweit sie zum Zugang dienen_ Da diese 

Flachen im Verhaltnis zur Nutzung der eigentlich gemieteten Räume, an denen ein 

ausschließliches Nutzungsrecht des Mieters besteht, eine deutlich untergeordnete Bedeutung 

haben, wirken sich Gebrauctlseinschränkungen hier nur in entsprechend geringfügigem Umfang 

aus, sodass insbesondere bei lediglich optischen Beeinträchtigungen die Erheblichkeitsschwelle 

im Sinne von § 536 Abs. 1 Satz 3 BGB in der Regel nicht erreicht wird und aus diesem Grund eine 

Minderung nur in besonders gelagerten Fällen in Betracht kommt Auch hier haben die einzelnen 

Beanstandungen und die sich daraus ergebenden Beeinträchtigungen für sich genommen nur 

geringfügige Auswirkungen, zumal es sich ausweislieh der protokollierten Feststellungen des 

Amtsgericllts anh~sslich der Inaugenscheineinahme im Ortstermin nur um optische Mängel 

handelt. Allerdings ergibt sich hier aus der Haufung der Mängel im unmittelbaren Eingangsbereich, 

deren Zusammenwirken und dem daraus folgenden prägenden Eindruck beim Betreten des 

Hauses eine Beeintrt:lchtigung, die nach Auffassung der Kammer bei einer Gesamtbetrachtung die 

E:rheblichkeitsschwelle gerade überschreitet, soweit und so lange diese Mangel in dem genannten 

Umfang insgesamt vorliegen. Nach allem erachtet die Kammer eine Minderungsquote von 3 % der 

Bruttorniete für angemessen, um den außerhalb der Wohnung liegenden 



Gebrauchsbeeinträchtigungen Rechnung zu tragen. Davon ausgehend sind zu Gunsten der 

Beklagten von den noch geltend gemachten Zinsbeträgen jeweils 16,64 EUR abzusetzen. 

Vor diesem Hintergrund haben die Beklagten in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang ihre 

Schonftistzahlung ohne Rechtsgrund erbracht, so dass die Klägerin fOr den Zeitraum August 2009 

bis März 2012 in Höhe von 532,48 EUR (32 x 16,64 EUR) rechtsgrundlos bereichert ist Lediglich 

insoweit ist sie gemäß § 812 Abs. 1 Satz 18GB zur Herausgabe verpflichtet. Anspruche aufgrund 

des Betriebskostenguthabens 201 Oin Höhe von 105,85 EUR stehen den Beklagten nicht zu, weil 

die Klägerin insoweit bereits in der Klagescllrift die Aufrechnung mit begründeten 

MietzinsansprOchen fOr die Monate Juli und August 2009 erklärt hatte und der Guthab€manspruch 

deshalb gemäß § 3898GB erloschen ist. Der Zinsanspruch folgt insoweit aus den §§ 280 ff. 8GB. 

Zinsen auf Mahnkosten indes haben die Beklagten nicht zu zaillen, da diese nicht entstanden sind. 

Die Klägerin hat solche zwar behauptet, doch ist sie auf das erhebliche Bestreiten der Beklagten 

darlegungs~ und beweisfällig geblieben. 

Die Klägerin kann gem~ß §§ 280,·286, BGB Erstattung der Kosten für die Beauftragung ihrer 

Rechtsanwälte mit der Kündigung und der Geltendmachung der rückständigen Miete verlangen. 

Der Beklagte befand sich auch unter Berücksichtigung der Minderung mit einem Betrag in 

Zalllungsverzug , der gemäß §§ 543 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 38GB eine fristlosen Kündigung 

wegen Zahlungsverzug rechtfertigte. Dies stellt eine Verletzung der gegenüber der Klägerin 

obliegenden Vertragspflichten dar. Umstände, welche die Beauftragung eines ReChtsanwalts als 

Verstoß gegen die Schadensminderungspflicht gemäß § 2548GB erscheinen lassen (vgl. dazu 

BGH, Urteil vom 6. OktOber 2010 - VIII ZR 271/09 - NJW 2011, 296), sind weder dargetan noch 

sonst ersichtlich. 

VolIst~ndig unbegründet ist die Berufung hingegen, soweit sie sich gegen die Verurteilung zur 

Mängelbeseitigung richtet, da die insoweit austenorierten Mängel unstreitig vorliegen und die 

Klägenn deshalb gemäß § 535 Abs. 1 Satz 2 BGB zur Mängelbeseitigung verpflichtet ist. Dagegen 

vermag die Berufung nichts zu erinnern. 

Soweit die Berufung der Klägerin tlinsichtlich der Anträge auf Duldung von· 

Modernisierungsarbeiten zurückgewiesen worden ist, beruht dies auf der St:'Iumnis der KI~gerin. 

Von einer Begründung hat die Kammer insoweit gemäß § 313 b Abs. 1 ZPO abgesehen. 

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91a, 92 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO. Soweit die Parteien den 

Rechtsstreit in der ersten Instanz übereinstimmend fUr erledigt erklärt haben, entspricht es unter 

Berücksichtigung des bisherigen Sach~ und Streitstandes billigem Ermessen, die Kosten des 

Rechtsstreits den Beklagten aLIfzuerlegen, da die für erledigt erklarten Za.hlungsansprüche der 
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Klägerin aus obigen EliNägungen überwiegend und der Räumungs- und Herausgabeanspruch 

vollständig begründet war. 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 2, 708 Nr. 10, 713 

ZPO. 

Die Revision war nicht gemäß § 543 Abs. 2 ZPO zuzulassen. Eine grundsätzliche Bedeutung der 

Frage. der Beschaffenheitsvereinbarung ergibt sich auch nicht 8LJfgrund im Ergebnis anderer 

Entscheidungen anderer Kammern des Landgerichts. Denn die Auslegung der vertraglichen 

Vereinbarungen der Parteien, insbesondere in Bezug auf den Soll-Zustand einer Wohnung ist vom 

Tatrichter unter Berücksichtigung samtlicher Umstande des Einzelfalls zu entscheiden und entzieht 

sich einer grundsätzlichen generalisierenden Betrachtung (8GH, Beseh!. vom 21, Februar 2012 

VIII ZR 22/11, NZM 2012,456). 

-
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