RECHTECK
immission von 35 Dezibel (dbA) gemessen worden. Als Entscheidungsmaßstab
können in einem solchen Fall die Grenzen der Technischen Anleitung zum
Schutz gegen Lärm herangezogen werden. Daraus ergibt sich, dass die Schwelle

von 35 dbA auch am Wochenende zwischen 22 und 7 Uhr nicht überschritten

Kinder dürfen im Ziergarten
der Wohnanlage spielen

werden durfte. Sollte es noch einmal zu
Störungen kommen, droht dern Verein
ein Ordnungsgeld von bis zu 250 000
Euro. Landgericht Hamburg, Urteil vom

Az.32l

S 65116.

Wird eine Gartenfläche einer Wohnanla-

13. Dezember 2077,

in der Teilungserklärung als Ziergarten
bezeichnet, schließt dies nicht aus, dass
dort Kinder spielen, Der Begriff Ziergav
ten dient lediglich zur Abgrenzung zum
Nutzgarten und trifft keine Aussage über
den Aufenthalt von Menschen in diesem
Bereich. Stattdessen geht es um die Be-

Nils Flaßhoff, Rechtsanwalt in der Kanzlei Bethge

ge

lmmobilienanwälte, Hannover

Schadensersatz bei

eigenmächtiger lnbesitznahme
Nimmt derVermieter ohne einen gerichtlichen Titel die vermieteten Räume in Be-

pflanzung mit Zier odel Nutzpflanzen.
Im konkreten Fall wurde ein Ziergarten
von den in derWohnanlage lebenden Kindern zum Spielen und Toöen auf einem

sitz und räumt diese eigenmächtig aus, ob-

mobilenTrampolin genutzt. Das muss von
den Nachbarn geduldet werden, denn es
gehört zum Zusammenleben in einer familienfreundlichen Wohnanlage dazu. Landgericht München I, Beschluss vom 20. DeZember 2017 , Az,1 S 17182/17 WEG.

der Vermieter auf Zahlung von Miete oder
Nutzungsentschädigung. Er hatte zuvor

Verrnieter muss nur auf dem
äigenen Grundstück räumen
EinVermieter muss grundsätzlich nur auf
seinem Grundstück räumen und streuen.
Das gilt auch, wenn auf dem öffentlichen
Gehweg ein schmaler Streifen Schnee liegen bleibt, die der Mieter von der Haustür
aus überqueren muss. Diesem ist es zumutbar, einen solchen Streifen auf eigene Gefahr besonders vorsichtig zu überqueren
und so zum geräumten Teil des Gehweges
zu gelangen. Im konkreten Fall stürzte der
Mieter auf dem öffentlichen - ungeräumten - Teil des Gehweges und brach sich dabei den Knöchel. Anschließend verlangte
er von seinem Vermieter Schadensersatz.
Damit hatte er jedoch keinen Erfolg, denn

der Vermieter war nicht verpflichtet, in
diesem Bereich zu räumen. Bundesgerichtshof, Beschluss vom 21. Februar
2078, AZ.VIII ZR 255176.

Grenzen der

Lärmbeeinträchtigung

Wird ein Vereinshaus in einem reinen
Wohngebiet am Wochenende für Feiern
vermietet, können sich Nachbarn gegen
Lärmbeeinträchtigungen nach 22 Ulu
wehren, Im konkreten Fall war im Außenbereich der Nachbargebäude eine Lärm'

wohl der Mieter die Räume erkennbar
nicht aufgegeben hat, haftet der Verrnieter
fü,r die Folgen. Im vorliegenden Fall klagte

die eigentlich vermietete Halle

ausge'

räumt und die dort gelagerten Maschinen
in eine andere Halle verbracht. Ohne Erfolg. Denn dem Anspruch des Vermieters
auf Nutzungsersatz stünde der Schadensersatzanspruch des Mieters wegen der rechts-

widrigen Selbsthilfe in gleicher Höhe entgegen. Oberlandesgericht Dresden, Urteil
vom ].4. Juni2017,Az.5 U 7426116.

Nach Kündigung keine
stillschweigende Verlängerung
Ein Widerspruch gegen die stilJschweigende Verlängerung des Mietvertrages nach

Ablauf der Mietzeit kann auch konkludent erfolgen, insbesondere dadurch,

dass die Räumung verlangt wird, Im zu-

grunde liegenden Fall begehrte der Vermieter vom beklagten Mieter den Ersatz
von 'entgangener Miete - überwiegend
mit Erfolg. Denn in der fristlosen Kündigung des Mietverhältnisses und in der

gleichzeitigen Räumungsauffgrderung
durch. den Vermieter sei eine konkluden-

Widerspruchserklärung eindeutig zu erkennen, welche die Fortsetzung des Vertrags ablehne. Daher habe sich der Mietvertrag nicht stillschweigend verlängert,
sondern der ehemalige Mieter müsse f{it
den Mietausfallschaden infolge der Nichträumung aufkommen. Bundesgerichtshof, Urteil vom 24. Januar 2018, Az. XII
2Rt2011.6.
te
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