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reiche bereits Balkon Nummer 
eins komplett aus – zum Wäsche
trocknen, zum Sitzen im Freien 
usw. Zweitens raube ihm die Tür, 
die zusätzlich eingebaut werden 
müsste, eine wichtige Stellwand 
im Schlafzimmer. Deswegen 
widersprach er dem angestrebten 
Umbau, die Angelegenheit wurde 
durch zwei Gerichtsinstanzen hin
durch erörtert.
Das Urteil: Ein Zivilsenat des 
Landgerichts befand, dass ein 
zweiter Balkon „nicht als Moder
nisierungsmaßnahme“ zu bewer
ten sei und sogar die Nachteile 
überwiegen. Im Schlafzimmer 
wolle man nämlich erfahrungs
gemäß einen größeren Schrank 
unterbringen. 

Baum als Mangel
Normalerweise freuen sich Immo
bilieneigentümer und Mieter über 
gesunde, gut entwickelte Bäume 
auf einem Grundstück. Aber 
manchmal werden die Pflanzen 
auch zur Plage − dann nämlich, 
wenn sie schier in den Himmel 

wachsen und diverse Wohnungen 
verdunkeln. In solch einer Situa
tion kann ein Baum nach Informa
tion des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS durchaus auch 
einen Mietmangel darstellen.
(Amtsgericht Charlottenburg, 
Aktenzeichen 211 C 70/06)
Der Fall: Irgendwann einmal waren 
sie sehr klein und unscheinbar 
gewesen, die Bäume auf einem 
Berliner Grundstück. Auch dann 
noch, als ein Mieter in das dort 
stehende Haus einzog. Doch 
im Laufe der Jahre wuchs der 
Baumbestand in die Höhe und 
verdunkelte das Wohnzimmer 
des Mieters (mit einer bis zum 
Boden reichenden Fensterfront) 
erheblich. Selbst am Tage wurde 
deswegen in der Wohnung das 
elektrische Licht benötigt. Zu 
dem Zeitpunkt kam der Betrof
fene zu der Überzeugung, dass die 
Bäume inzwischen einen Mangel 
der Mietsache darstellen.
Das Urteil: Das zuständige Amts
gericht gewährte eine Minderung 
der Miete um fünf Prozent. Der 
Eigentümer, so die Urteilsbe

gründung, hätte auf Hinweise 
des Bewohners hin aktiv werden 
und Abhilfe schaffen müssen. 
Die geltende Baumschutzver
ordnung von Berlin habe nicht 

zwingend gegen die Beseitigung 
der Bäume gesprochen, denn bei 
unzumutbarer „Verschattung“ 
von Wohn und Arbeitsräumen 
gebe es Ausnahmen.   Quelle: LBS
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