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Landgericht Berlin 

Im Namen des Volkes 

Versäumnisteil- und Schlussurteil 

Geschäftsnummer: 	 63 S 387/12 verkündet am : 07.05.2013 
606 C 598/11 Amtsgericht 
Mitte I Tiergarten izbeschäftigte 

I n dem Rechtsstreit 

Klagerin und Berufungsklägerin, 

gegen 

Beklagte und Berufungsbeklagte, 

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

auf die mündliche Verhandlung vom 05.04.2013 durch den Richter am Landgericht _aiS 

Vorsitzendem, den Richter am Amtsgericht lIund den Richter am Landgericht __ 

für Recht 	erkannt: 
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Auf dIe Berufung· der Klägerin wird das am 17. Juli· 2012 verkündete Urteil des 

Amtsgerichts Tiergarten - 606 C 598/11 - unter Zurückweisung der weiter gehenden 

Berufung teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Auf die Widerklage wird die KI~gerin wird verurteilt, auf dern Grundstück 

folgenden Mangel zu beheben: ca. 40 cm neben dem 

Klingeltableau befindet sich ein 60,x 30 cm großes und 19 cm tiefes Loch. 

Auf die Widerklage wird festgestellt, dass die Beklagte für die In der 

rechts befindliche Wohnung seit April 2012 eine um 20 % 

geminderte Bruttowarmmiete schuldet, solange die Beeinträchtigung des 

Mietgebrauchs durch elie zugemauerten Fenster in Bad und Küche vorhanden ist. 

Auf die Widerklage wird festgestellt. dass die Beklagte für die in der 

befindliche Wohnung seit April 2012 eine um 8 % 

g~minderte Bruttowarmmiete schuldet, solange folgende Mängel bestehen: 

Der Zugang zum Treppenhaus führt über eine sechsstufige Stahlkonstruktion 

Oie Uchtzufuhr des Wohnzimmers und die Nutzungsmöglichkeit des Balkons 

wird durch ein an der Außenwand angebrachtes StahlgerOst beeinträcl1tigt 

Im Treppenl13us befindet siel1 ein provisorischer Holzbelag 

Auf die Widerklage wird die Klägerin verurteilt, an die Beklagte 2.095,46 EUR nebst 

Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 

30. März 2012 zu zahlen, 

Im Übrigen wird die Widerklage abgewiesen. 

Die Klagerin hat die Kosten des Rechtsstreits erster und zweiter Instanz zu tragen, 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Die Revision wird l1insichtlich der Abweisung des Widerklageantrags zu 1) (Ziffer 2 

des erstinstanzlicl1en Urteilstenors) zugelassen. Im Übrigen wird die Revision nicht 

zugelassen. 
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Gründe: 

I. 

Die Klägerin nimmt die Beklagte naeh übereinstimmender erstinstanzlicher Teilerledigung nur noch 

auf Zahlung sowie auf Duldung von Modernlsierungsmaßnahmen in Anspruch. 

Durch das am 17. Juli 2012 verkündete LInd der Klägerin am 20. Juli 2012 zugestellte Urteil, auf 

das zur n~heren Sachdalstellung Bezug genommen wird, hat das Amtsgericht elie Klage 

abgewiesen und der Widerklage der Beklagten teilweise stattgegeben, 

Hiergegen richtet sich die am 15. August 2012 bei dem Landgericht Berlin eingelegte und - nach 

Fristverlängerung bis zum 22. Oktober 2012 ~ mit am 22. Oktober 2012 eingegangenem Schriftsatz 

begründete Berufung der Klägerin, 

Die Klägerin rügt, das Amtsgericht habe die sog. Baulückenrechtsprechung zu Unrecht niellt in . 

Ansatz gebracht. Der Beklagtenvortrag zu den Mängeln sei im Übrigen zu unsubstantiiert, die 

zuerkannte Minderungsquote übersetzt. Hinsichtlich der widerklagend titulierten Verpflichtung zur 

Herstellung eines Abstandes von 3 Metern zur Nac/1barbebauung sei die "0pferg renze" 

Oberscflritten, 

Sie beantragt, 

unter Abänderung des Urteils des Amtsgerichts Tiergarten vom 17. Juli 2012 zu 606 

C 598/11 wie folgt zu entscheiden: 

auf die Klage 

1. die Beklagte zu verurteilen, an die KI~gerin Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten 

über dem Basiszinssatz aus jeweils 89,22 EUR seit dem sechsten Kalendertag der 

Monate Mai 2010 bis einschließlich August 2011 sowie aus jeweils 90,71 EUR seit 

dem sechsten Kalendertag der Monate September 2011 bis einschließlich 

Dezember 2011 und zwar jeweils bis zum 12. Mär.:: 2012 sowie aus 5,00 EUR seit 

Rechtshängigkeit zu zahlen_ 

2. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin außergerichtliche und ihr nicht 

anrechenbare Kosten in Höhe von 546,69 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen. 
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sowie die Widerklage abzuweisen, 

Die Beklagte beantragt, 

die Berufung zurückzuweisen. 

Sie verteidigt das angefochtene Urteil und vertieft ihren Vortrag. 

Die Klagerin hatte im Übrigen einen auf die Duldung vom MOdernisierungsmaßnahmen gerichteten 

Antrag angekündigt, wegen dessen Einzell1eiten auf die Berufungsbegründung (BI. 111/50-57 d.A) 

Bezug genommen wird. Diesen Ant.rag hat die sie im Termin vorn 5. April 2013 nIcht gestellt, 

worauf die Beklagte den Erlass eines Versäumnisteilurteils beantragt hat. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die zwischen den Parteien gewechselten SchriftstUze 

nebst Anlagen Bezug genommen. 

11. 

Die Berufung ist in geril1gem Umfang begründet. 

Die Berufung ist begründet soweit damit die Stattgabe des Widerklageantrags zu 1) angefochten 

wird. Die Klägerin ist nicht gemäß § 535 Abs. 1 Satz 28GB zur Herstellung des von der Beklagten 

begehrten Abstands zur Nachbarbebauung verpflichtet. 

Zwar handelt es sich bei den vorgenommenen Veränderungen an der streitgegenständlichen 

Außenwand aufgrund der damit einhergehenden Verdunkelungen um einen Mangel der 

Mietsacl1e. Die Mietvertragsparteien haben sich zuvor auch nicht einvernehmlich auf eine 

entsprechende Veranderung der Mietsacl1e geeinigt. Zwar hat die Klägerin dies behauptet, doch 

hat das Amtsgericht auf das Bestreiten der Beklagten zu Recht von einer Beweiserhebung 

abgesehen Denn einerseits mangelt es dem Vortrag zur angeblichen Zustimmung durch den 

Vater der Beklagten auch weiterhin an der erforderlichen Substantiierung, andererseits hätte 

dessen Zustimmung allein eine Abänderung der Sollbeschaffenheit der Mietsache nicht zu 

bewirken vermocht, da Mieter der Wohnung nicht nur er, sondern auch seine Ehefrau war. Dass 

diese aber ihre Zustimmung erteilt hätte oder der Vater der Beklagten auch als deren Vertreter 

gehandelt l'lätte, ist weder vorgetragen noch ersichtlich, Eine sonstige einvernehmliche 
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Abanderung des Vertrages, die eine Verpflichtung der Beklagten zur Hinnahme der nachteiligen 

Veränderung der Mietsache durch die Nachbarbebauung begründet hätte, ist nicht zu Stande 

gekom.men. 

Die Beklagte ist jedoch nicht gemaß § 535 Abs. 1 Satz 2 BG8 zur Mängelbeseitigung verpflichtet, 

da eine solche die sog. "Opfergrenze" überschreiten würde. Wann diese Zumutbarkertsgrenze 

überschritten . ist, muss von Fall zu Fall unter BerOcksichtigung der beiderseitigen 

Parteiinteressen wertend ermittelt. werden. Doch darf kein krasses Missverhältnis entstehen 

zwischen dem Reparaturaufwand einerseits und dem Nutzen der Reparatur für den Mieter sowie 

dem Wert des Mietobjekts und den aus ihm zu ziehenden Einnahmen andererseits (st. Rspr., vgL 

nur BGH, Urt v. 2'1. April 2010 -VIII ZR 131/09, NJW 2010,2050 Tz. 22 ff. m.w.N.). 

Danach lässt sich eine Überschreitung der "0pfergrenze" nicht aus einer bloßen 

Gegenüberstellung zwiscllEHi Sanierungskosten und Verkehrswert herleiten; erforderlich ist eine 

Würdigung aller Umstände. Bei der Bestimmung der dem Schuldner zuzumutenden 

Anstrengungen ist auch ein etwaiges Verschulden des Schuldners zu berOcksichtigen (§ 275 

Abs. 2 Satz 28GB), 

Es besteht jedoch ein Zusammenhang zwischen der Frage, wie sich etwa die Sanierungskosten 

und der Verkehrswert "rechnerisch" zueinander verhalten, und der Frage, ob dem Vermieter die 

Beseitigung des Mangels unter Berücksichtigung der beiderseitigen Parteiinteressen und eines 

etwaigen Verschuldens zugemutet werden kann. Je ungünstiger sich das Verhältnis zwischen 

Sanierungskosten und Verkehrswert darstellt, desto gewichtiger müssen die entgegenstehenden 

Umstände sein, die es dem Vermieter trotz bestehendem Missverhältnis zwischen 

Sanierungskosten und Verkehrswert verwehren sollen, sich auf den Einwand der wirtschaftlichen 

Unzumutbarkelt (§ 275 Abs 28GB) zu berufen. Ein auffälliges Missverllältnis indiziert eine 

Überschreitung der Zumutbarkeitsgrenze. Im Extremfall kann dieses Indiz so stark sein, dass 

schwer vorstellbar erscheint, welche weiteren Umstände zu einer anderen Abwägung sollten 

führen können (BGH, a.a.O). 

Gemessen an diesen Grundsätzen ist die "Opfergrenze" vorliegend überschritten, selbst wenn 

man zu Gunsten der Beklagten eine vertragswidrige Errichtung des mehrstöckigen 

Nachbargebäudes unterstellt. Denn· der Erfolg der erstrebten Mangelbeseitigung - die 

Wiederherstellung der in Bad und KOclle der streitgegenstandlichen Wohnung ehedem 

herrschenden Licht- und LOftungsverhältnisse - steht in keinem Verhältnis zum Aufwand der 

Mängelbeseitigung. Es kann insoweit dahinstehen. welche genauen Kosten mit der Schaffung des 

von der Beklagten begellrten Bauabstandes verbunden wären. Zumindest wUrden sich die 

Mängelbeseitigungskosten wegen des unweigerlichen Teilabrisses des mehrstöckigen 

Nachbargebäudes zumindest auf einen namnaften sechsstelligen Betrag belaufen (§ 287 ZPO). 

Dieser Aufwand steht - auch angesichts der von der Beklagten ge,schuldeten Nettokaltmiete von 

lediglich 333,98 EUR - in einem krassen MissverMltnis zum M~ngelbeseitigungserfolg, zumal von 

den streitgegenständlichen Beeinträchtigungen nicht zentrale Wollnräume der Mietsache, sondern 



allein die Fllmktionsräume KOche und Bad betroffen sind. Für die wertende Gesamtbetrachtung tritt 


im Licl1te von § 2428GB hinzu, dass die Beklagte den Baufortschritt hingenommen hat, ohne die 


Klägerin zeitnah zivHrechtlich auf Unterlassung in Anspruch zu nehrnen. Dem Gläubiger kann es 


aber im lichte von Treu und Glauben obliegen, zur Schadensabwendung und -minderung den 


Rechtsweg zu beschreiten (vgL Schiemann, in: Staudinger, 8GB, Neubearb. 2005, §254 Rz. 93 ff. 


. m.w.N.). So lag der Fall 11ier,in dem der Beklagten die zeitnahe Erwirkung einer auf einen 


Baustopp gerichteten UnterlassungsveriOgung möglich gewesen ware (vgl. dazu Kammer, Beseh\. 


v, 7. August 2012 - 63 T 118/12, ZMR 2013, 113), der eine Mängelbeseitigung mit erheblich 


geringerem Aufwand ermöglicht hätte. 

Davon ausgehend bedurfte es keiner abschließenden Entscheidung der Kammer, ob dem geltend 

gemachten Mängelbeseitigungsanspruch auch die - zwischen den Parteien streitige - Veräußerung 

des Nachbargrundstücks entgegen stand, weil dIe Mangelbeseitigung dadurch fOr die Klägerin 

womöglich rechtlich unmöglich geworden ist (vgl .. dazu Löwisch/Caspers, in: Staudinger, 8GB, 

Neubearb. 2009, § 275 Rz. 36 ff. m.w.N.), 

Die Berufung hat teilweise Erfolg, soweit sie die zum Gegenstand des Urteilstenors zu 5) 

erhobenen Mängel der Mietsache betrifft. Denn ab April 2012 ist der Mietzins wegen der dort 

genannten Mängel nicht um 15 %, sondern lediglich um 8 % gemindert. 

Die von der Beklagten geschuldete Miete war wegen der Beeinträchtigungen c.iurch Lärm und 

Schmutz infolge der Umbauarbeiten im Haus teilweise gemäß § 536 Abs. 18GB gemindert. Der 

während der Bauarbeiten geMderte Zugang von der Straße zum Haus über eine sechsstufige 

Stahlkonstruktion, der im Treppenhaus befindliche provisorische Holzbelag, das an der 

Außenwand angebrachte Stahlgerüst sowie die übrigen angeblichen Beeinträchtigungen 

begrOnden eine Minderung des Gebrauchwerts der Wohnung der Beklagten. Das Gebrauchsrecht 

des Mieters gemäß § 535 Abs. 18GB umfasst auch die Nutzung der außerhalb der gemieteten 

Wohnung liegenden Allgemeinflächen, insbesondere soweit sie zum Zugang dienen. Da diese 

Flächen im Verl,ältnis zur Nutzung der eigentlich gemieteten Räume, an denen ein 

ausschließliches Nutzungsrecht des Mieters besteht, eine deutlich untergeordnete Bedeutung 

haben, wirken sich GebrauchseinschrMkungen hier nur in entsprechend geringfügigen Umfang 

aus, sodass insbesondere bei lediglich optischen Beeinträchtigungen die Erheblichkeitsschwelle 

im Sinne von § 536 Abs. 1 Satz 38GB in der Regel nicht erreicht wird und aus diesem Grund eine 

Minderung nur in besonders gelagerten F~lIen in Betracht kommt. Auch hier haben die einzelnen 

Beanstandungen und die sich daraus ergebenden Beeintrachtigungen für sich genommen nur 

geringfügige Auswirkungen, zumal es sich ausweislich der protOkollierten F'eststellunget') des 

Amtsgerichts - mit Ausnalirne des Stahlgerüsts - anlasslich der Inaugensscheineinahme im 

Ortstermin nur um optische Mf:1ngel handelt. Allerdings ergibt sich hier aus der Häufung der 

Mängel im unmittelbaren Eingangsbereich, deren Zusammenwirken und dem daraus folgenden 
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prägenden Eindruck beim Betreten des Hauses eine Beeintrachtigung, die nach Auffassung der 

Kammer bei einer Gesamtbetrachtung die Erheblichkeitsschwelle gerade lIberschreitet, soweit und 

so.lange diese Mängel in dem genannten Umfang insgesamt vorliegen Nach alldem erachtet die 

Kammer eine Minderungsquote von 5 % der Bruttomietefür durch das an der Außenwand 

angebrachte StahlgerOst und von 3 % der Bruttomiete für die übrigen Mängel für angemessen, um 

den insoweit streitgegenstandliehen Mängeln und den daraus folgenden 

Gebrauchsbeeintr~chtigungen hinreichend Rechnung zu tragen. 

Im Übrigen ist die Berufung unbegründet. 

Die Berufung ist hinsichtlich des geltend gemachtenZinsantrags unbegrOndet, §§ 536 Abs. 2, 280, 

286, 2838GB. Die Beklagte befand sich mit den insoweit streitgenständlichen Mieten ab· Mai 

2010 nicht in Verzug, da die Mietsache bereits ab April 2010 sowohl durch den Gerustaufbau als 

auch durch die Verschattung der Küchen~ und Badfenster durch die Nachbarbebauung in einem 

über die ursprünglich geltend gemachten Rückst;;'lnde hinausgehenden Umfang gemäß § 536 Abs. 

18GB gemindert war. Ausgehend von einer sich danach ergebenden Minderung von mindestens 

25 % (Verdunkelung durch Naclibargebäude 20 %, StahlgerOst 5 %) lag ein verzugsbegründender 

Zahlungsruckstand der Beklagten im streitgegenständlichen Zeitraum nicl,t vor, Auf die Frage, ob, 

ggfs. in welchem Umfang die Bautätigkeit in der Umgebung zu einer Minderung des Mietzinses 

berechtigte, kam es deswegen vorliegend nicht an, Dementsprechend ist die Beklagte der Klägerin 

mangels materiell-rechtlichen Kostenerstattungsanspruchs auch nicht zum Ausgleich der dieser fOr 

den Ausspruch der außergerichtlichen Zahlungsverzugskündigung LInd Geltendmachung von 

Zahlungsansprüchen entstandenen Rechtsanwaltskos1en verpflichtet 

In Ergebnis zu Recht hat das Amtsgericht die Klägerin gemaß § 535 Abs. 1 Satz 28GB zur 

Beseitigung eines Lochs neben dem Klingeltableau verurteilt, da der Mangel ausweislich der die 

Kammer gemäß § 314 ZPO bindenden tatsächlichen Feststellungen in den Entscheidungsgrü~den 

(Vol/kommer. in: Zöller, ZPO, 29. Auf!. 2012, § 314 Rz, 1 m.w.N.) im Ortstermin festgestellt worden 

ist. Davon abgesehen zeigt die Berufung auch nicht auf, dass und in welchem Umfang der 

tenorierte Mangel nicht vorliegt. 

Die Berufung hat ebenfalls keinen- Erfolg, soweit damit die Feststellung einer Minderung von 20 % 

wegen der aus der Nachbarbebauung folgenden verdunkelung der Wohnung ab April 2012 

angegriffen wird. Die vom Amtsgericht in Ansatz gebracht Minderungsquote ist angemessen und 

tragt den Beeintrachtiguligon der Beklagten l'linreichend Rechnuilg. Davon ausgehend war die 

Klägerin der Beklagten gemaß § 812 Abs. 1 Satz '16GB allein wegen der aus der 

Nachbarbebauung herrührenden Verdunkelung der Wohnung und den Beeirrtrachtigungen durch 

den Gerüstaufbau vor dem Balkon auch zur Rückzahlung der rechtsgrundlos geleisteten 
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Schonfristzahlung von 2.095,46 EUR verpflichtet. Der Zinsanspruch folgt insoweit aus den §§ 280 

ff 8GB Auch dies hat das Amtsgericht zutreffend erkannt. 

Soweit die Berufung der KI~gerin hinsichtlich des Antrags auf Duldung von 

Modernisierungsarbeiten zurückgewiesen worden ist, beruht dies auf der Säumnis der Klägerin. 

Von einer Begründung des Urteils hat die Kammer gemäß § 313 b Abs. 1 ZPO abgesehen, 

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs, 2 Nr. 1, 91 a Abs. 1 Satz 1, 97 Abs. 1 ZPO. Die 

Klägerin hatte die Kosten des Rechtsstreits auch Im Umfang der übereinstimmenden 

erstinstanzlichen - Teilerdigungserklärung zu tragen, da mangels Zahlungsrückstands der 

Beklagten die fOr erledigt erklärten Leistungsansprüche zu keinem Zeitpunkt bestanden und die 

Klage insoweit unbegründet war. 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus den §§ 708 Nr. 2, 708 Nr. 10, 711 1 

713 ZPO. 

Die Kammer hat die Revision allein hinsichtlich des auf Herstellung eines Mindestabstands zur 

Nachbarbebauung gerichteten Mängelbeseitigungsansprüchs gemäß § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1· 

ZPO wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen, um eine höchstrichterliche Klarung der 

Reichweite der sog. "Opfergrenze" bei einem vom Vermieter vorsätzlich herbeigeführten Mangel 

zu ermöglichen. Im Übrigen war die Revision nicht zuzulassen, da Zulassungsgründe nicht 

bestanden. 


