
Landgericht Frankfurt am Main Laut Protokoll

verkl'jndet am 14.02.2017

Aktenzeichen: 2-11 S 61/16 Justizsekretérin

33 C 3928/15 (94) Amtsgericht Frankfurt am Main
Urkundsbeamtinl-beamterder Geschéflsstefle

Es wird gebeten, bei allen Eingaben das

vorstehende Aktenzeichen anzugeben

lm Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

D< Ar GmbH,
ver'tr.d.d. GF

Klégerin und Berufungsklégerin

Prozessbevollméchtigte: Rechtsanw. Ohletz Rechtsanwélte,
Ruttenscheider Str. 120, 45131 Essen,
Geschéfiszeichen: 94-2015-006596

gegen

Frankfurt am Main

Beklagte und Berufungsbeklagte

Prozessbevollméchtigte: Rechtsanw. von der Heiden & Grieser,
Marktstr. 27, 65428 RUsselsheim,
Geschéftszeichen: M 3095/2015

hat das Landgericht Frankfurt am Main — 11. Zivilkammer - durch

die Vorsitzende Richterin am Landgericht Gétz—Tallner, Richterin

am Landgericht Teychené und Richter am Landgericht Muller

aufgrund der mflndlichen Verhandlung vom 24.01.2017

fiir Recht erkannt:



Die Berufung der Klégerin gegen das Urteil des Amtsgerichts Frankfurt am

Main vom 11.02.2016, Az. 33 C 3928/15 (94), wird zuriickgewiesen.

Die Kléigerin hat die Kosten der Berufung zu tragen.

Dieses Urteil und das angefochtene Urteil sind ohne Sicherheitsleistung

vorléufig vollstreckbar. Die Klégerin kann die Vollstreckung durch

Sicherheitsleistung in Héhe von 110% des aufgrund der Urteile

vollstreckbaren Betrags abwenden, sofern nicht die Beklagte vor der

Vollstreckung Sicherheit in Héhe von 110% des jeweiis zu vollstreckenden

Betrags leistet.

Die Revision wird zugelassen.

Der Streitwert fUr das Berufungsven‘ahren wird auf 12.853,46 €

festgesetzt.

Grflnde

Die Klégerin begehrt von der Beklagten Zahlung von Mietrflcksténden.

Zwischen der Klégerin als Vermieterin und der Beklagten sowie Herrn . als

Mieter bestand vom 01.08.2013 bis zum 08.04.2015 ein Mietvertrag Uber eine

Wohnung der Klégerin in der straBe in Frankfurt am Main. Die

monatliche Grundmiete betrug 603,50 € zuzflglich Betriebskostenvorauszahlung in

Héhe von 146,00 € (brutto: 749,50 €).

Mit Schreiben vom 12.11.2014 rechnete die Klégerin gegenuber der Beklagten sowie

uber die Betriebskosten filr das Jahr 2013 und mit Schreiben vom

04.11.2015 fiber die Betriebskosten fiir das Jahr 2014 ab. Beide

Betriebskostenabrechnungen erfolgten auf Basis der Sollvorauszahlungen auf die

Betriebskosten.



Die Klégerin macht mit der Klage ausstehende Zahlungen aus dem Zeitraum Oktober

2013 his April 2015 geitend und legt hierfiir eine Mietriickstandsaufstellung aIs

Tabelle vor, welche unterschiedliche Forderungsanen (Bruttomiete,

Riicklaufergebiihr, Mahngebiihr ext. RA—Gebuhr, Mahngebuhr) enthélt. Als

Zahlungseingang sind eine Gutschrift Betriebskosten fiber 99,98 € sowie eine

Gutschrift Betriebskosten Uber 346,42 €, eine Zahlung in Héhe von 400,00 € unter

Miete Februar 2015 und eine Gutschrift April 2015 in Héhe von 549,64 € in die

Tabelle eingestellt worden, wodurch sich der jeweilige Saldo entsprechend verringert

hat. Wegen der Einzelheiten wird auf Aufstellung auf Seite 2 und 3 der der

Anspruchsbegrilndung (Bl. 15f d.A.) verwiesen.

Die Klagerin hat die Ansicht vertreten, es liege keine unzuiéssige Saldoklage vor. Die

Klage sei hinreichend bestimmt und schliissig im Sinne des § 253 Abs. 2 Ziff. 2 ZPO.

Sie mache einen einheitlichen Gesamtanspruch im Sinne der Entscheidung des BGH

vom 09.01.2013 (Az. VIII ZR 94/12) geltend.

Die Beklagte k6nne sich nach Treu und Glauben nicht auf die eingetretene

Abrechnungsreife in den Jahren 2013 und 2014 berufen, da sie —

unstreitig - auf

Basis der Sollkosten abgerechnet habe. Vor diesem Hintergrund miisse ihr das

Recht eingeréumt werden, trotz eingetretener Abrechnungsreife die nicht gezahlten

Vorauszahlungen im streitgegensténdlichen Zeitraum noch erstattet zu verlangen.

Die Klégerin beruft sich insoweit auf die Entscheidung des BGH vom 30.03.2011 (Az.

VIII ZR 133/10).

Die KIéigerin hat erstinstanzlich beantragt,

die Beklagte zu veruneilen, an die KIéigerin 13,544,63 € nebst Zinsen in Héhe
von 5 Prozentpunkten iiber dem jeweiligen Basiszinssatz seit

Rechtshéngigkeit zu zahlen; abziJinch einer Betriebskostengutschrifi in Héhe
von 346,42 € vom 17.11.2015, in Héhe der vorgenannten Gutschrift wird

Teilerledigung erklért.

HiIfsweise hat sie beantragt,

gesamtschuidnerische Veruneilung neben Herrn 1

Die Beklagte hat erstinstanzlich beantragt,

die Klage abzuweisen.



Sie hat der Teilerledigungserklérung nicht zugestimmt.

Die Beklagte hat unter Bezugnahme auf die Entscheidung des AG Hanau vom

28.10.2015 (AZ. 37 C 44/15) die Ansicht geéa'uISert, es handele sich um eine

unzuléssige Saldoklage, da unterschiedliche Anspruchsarten in das Mietkonto

eingestellt worden seien. Die Klage sei auch unschlUssig, da nicht erkennbar sei, ob

es sich bei der Miete um die Netto- oder Bruttomiete handele. Aufgrund der

Abrechnungsreife fiir 2013 und 2014 kénne die Kléigerin auch keine

Vorauszahlungen mehr verlangen. Weiterhin hat die Beklagte Einwendungen gegen

die geltend gemachten Rackléufergebiihren, Mahngebflhren und

Rechtsanwaltsgebflhren erhoben.

Das Amtsgericht hat die Klage mit Urteil vom 11.02.2016 als unzuléssige

Mietsaldoklage abgewiesen, da der Streitgegenstand nicht entsprechend den

Erfordernissen des § 253 Abs. 2 ZPO hinreichend bestimmt sei. Die Grundsétze der

Entscheidung des BGH vom 09.01.2013 (AZ. VI|| ZR 94/12) seien nicht ubertragbar,
da sich vorliegend der Gesamtbetrag nicht aus gleichartigen Forderungen

zusammensetze und zudem die geschuldeten Vorauszahlungen auch bereits

abgerechneter Abrechnungszeitréume geltend gemacht werden wiirden, was

materielI-rechtlich nicht mehr méglich sei. Im Hinblick darauf sei es auch erforderlich,

dass die Klégerin hinreichend bestimmt angebe, inwieweit sie Gutschriften und

Zahlungen auf Mietri’icksténde mit den einzelnen Mieten verrechnet habe. Im Ubrigen
wird auf die tatsa‘chlichen Feststellungen in dem angefochtenen Urteil Bezug

genommen (§ 540 Abs. 1 Ziff. 1 ZPO).

Gegen dieses der Klégerin am 16.02.2016 zugestellte Urteil richtet sich die von

dieser am 08.03.2016 eingeIegte und am 18.04.2016 begrflndete Berufung.

Die Kléigerin wendet gegen das Urteil ein, der Streitgegenstand sei hinreichend

bestimmt. Da sémtlichen geltend gemachten Forderungen dasselbe Mietverhéltnis

zugrunde liege, handele es sich um einen einheitlichen Gesamtanspruch im Sinne

der Entscheidung des BGH vom 09.01.2013 (Az. VIII ZR 94/12).

Es sei ferner unerheblich, mit welchen konkreten Einzelforderungen die Gutschriften

verrechnet werden wiirden. Da dazu von den Pafleien nichts vorgetragen worden
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sei, greife die gesetzliche Verrechnungsreihenfolge des § 366 Abs. 2 BGB, welche

vom Amtsgericht zu beachten gewesen wére. Diese Ansicht liege auch der mit der

Berufung in Kopie vorgelegten Entscheidung des LG Heidelberg vom 05.02.2015

(A2. 5 S 67/14) zugrunde. Sie habe deutlich gemacht, dass die Gutschriften und die

Zahlung mit den éltesten bestehenden Mietforderungen verrechnet werden sollten.

Der Beklagten sei es ferner nach Treu und Glauben venNehrt, sich auf die

Abrechnungsreife zu berufen, da es fUr die Beklagte erkennbar gewesen sei, dass

auf Sollkostenbasis abgerechnet worden sei. Die Beklagte wiere zu einem ihr nicht

zustehenden Vorteil gelangen, wenn sie, die Klégerin, trotz eingetretener

Abrechnungsreife die nicht gezahlten Vorauszahlungen nicht verlangen kénnte. Der

Ansatz der Sollvorauszahlungen in den Abrechnungen sei auch nicht gerflgt worden.

Die hohen Nachforderungen aus den zwischenzeitlich korrigienen Abrechnungen,
die sie nun nicht mehr geltend machen kt'jnne, zeigten, zu welchem Vorteil die

Beklagte durch die Erstellung der Abrechnung auf Sollkostenbasis gekommen sei.

Die Klégerin beantragt,

das Urteil des Amtsgerichts Frankfurt am Main vom 11.02.2016 zum Az. 33 C
3928/15 (94) abzuéndern und die Beklagte als Gesamtschuldnerin neben dem

andenNeitig in Anspruch genommenen Herrn zu verunfeilen, an die

Klégerin 12.853,46 € nebst Zinsen in Héhe von 5 Prozentpunkten Uber dem

jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshéngigkeit sowie auBergerichtliche
Rechtsanwaltsgebuhren in Héhe von 334,75 € und Mahnkosten in Héhe von

10,00 € zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zuriickzuweisen.

Die Beklagte verteidigt das erstinstanzliche Urteil.

ll.

Die Berufung der Klégerin ist zuléssig, sie wurde insbesondere form— und fristgerecht

eingeiegt sowie ordnungsgeméB begr'Lindet.

Sie hat in der Sache jedoch keinen Erfolg.

Das Amtsgericht hat die Klage zu Recht als unzuléssig abgewiesen.



Die Kammer folgt der Ansicht des Amtsgerichts Frankfurt am Man in dem

angefochtenen UrteiI vom 11.02.2016 sowie des Amtsgerichts Hanau in der von der

Beklagten zitierten Entscheidung vom 28.10.2015 (A2. 37 C 44/15 — Juris), wonach

eine deranige Klage keine zuléssige Saldoklage uber einen einheitlichen Anspruch
im Sinne der Entscheidung des BGH vom 09.01.2013 darstellt.

Das Amtsgericht Hanau hat dazu Folgendes ausgefuhrt:

,,Eine solche Klageerhebung ist unzuléssig, da die KIégerin den Streitgegenstand
nicht entsprechend den Anforderungen des § 253 Abs. 2 ZPO bestimmt hat. Der

Bundesgerichtshof fuhrt hierzu aus (Urteil vom 09.01.2013, Aktenzeichen VIII ZR
94/12 - Juris):

"Gemé/S § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO muss die Klageschrift die bestimmte Angabe des

Gegenstandes und des Grundes des erhobenen Anspruchs enthalten. Damit Wird
der Streitgegenstand abgegrenzt und zugleich die Grundlage fUr eine etwa
erforder/ich werdende Zwangsvollstreckung geschaffen. Daran gemessen ist ein

K/ageantrag grundsé'tzlich hinreichend bestimmt, wenn er den erhobenen Anspruch
konkret bezeichnet, dadurch den Rahmen der gerichtlichen Entscheidungsbefugnis
(§ 308 ZPO) absteckt, Inhalt und Umfang der materiel/en Rechtskraft der begehn‘en
Entscheidung (§ 322 ZPO) erkennen Ia‘sst, das Risiko eines Unter/iegens des

Klégers nicht durch vermeidbare Ungenauigkeit auf den Beklagten abwélzt und
sch/ieB/ich eine Zwangsvollstreckung aus dem Urieil ohne eine Fon‘setzung des
Streits im Vollstreckungsverfahren en/varten lésst [m ] Werden in einer Klage
mehrere Anspn'Jche erhoben, sind deshalb grundséitzlich die fL'I'r jeden Anspruch
geforden‘en Teilbetrége anzugeben; insbesondere ist bei einer Tei/Ieistungsklage, mit
der mehrere selbsténdige AnsprL'I'che geltend gemacht werden, genau anzugeben,
Wie sich der eingeklagte Betrag auf die einze/nen Anspn'l'che verteilen soll und in
welcher Reihenfolge diese Ansprz’Jche zur Entscheidung des Gerichts geste/lt werden

’so/Ien [. . .]"

Es muss sich also aus dem Klagevorbringen ergeben, welche von mehreren dem

Klagezeitraum unterfallenden Ansprflchen dem geltend gemachten Betrag zugrunde
liegen und worflber das Gericht somit tatséchlich zu entscheiden hat, fiber welche
Arten von Ansprilchen also. So sich die KIégerin auf die weiteren in der vorstehend

genannten BGH-Entscheidung enthaltene Grundsétze der sogenannten "Saldoklage"
beruft, sind diese nicht anzuwenden. Der Senat fUhr‘t dazu weiter aus:

"fUr die Entscheidung des Rechtsstreits kommt es al/ein darauf an, ob den Klégern,
Wie von ihnen geltend gemacht, fL'Jr den streitigen Zeitraum als

Nutzungsentschédigung ein Betrag in Hdhe von [] monatlich zusteht und inwieweit
die von den Beklagten erbrachten Zahlungen dahinter zurUckb/eiben.

"

Daraus meint die Klagerin in sémtlichen Verfahren nach Ergehen der Entscheidung
den Schluss zu ziehen, dass sie wie frflher auch sémtliche Forderungen und

Zahlungen in ein Iaufendes Mietkonto einstellen und nur den Saldo jeweiIs
korrigieren kénne ohne vorzutragen, welche Zathngen auf welche Ausstz‘a‘nde
verrechnet wurden, so dass sie letztlich den letzten Saldobetrag in die Klage einsetzt.

6



Dieses ist jedoch unzutreffend, da der BGH hierbei voraussetzt, dass es sich um

einen "einheitlichen" Gesamtanspruch handelt (R2. 14, ebenso deutlich erkennbar in

R2. 15), was bedingt (und so lag der Fall auch in dem dortigen Verfahren), dass die

Forderungen gleichanig sind (dor’t: Nutzungsentschadigung nach § 546a Abs. 1

BGB).

Fiir die Geltendmachung eines Gesamtbetrages aus - wie hier - mehreren

Forderungsar’ren besteht diese Moglichkeit nicht, da das Gericht in diesem Fall

unterschiedliche Priqungen bzgl. der Forderungsvoraussetzungen oder deren

Wegfall (dazu unten) vornehmen muss. Auf diese maBgebliche Unterscheidung zu

dem Inhalt der BGH—Entscheidung wurde bereits kurz nach deren Ergehen
hingewiesen (Zehe/ein, Mietsaldoklage auch bei Vorauszahlungsabrede auf

Betriebskosten? NZM 2013, 638). Die lnstanzrechtsprechung lasst auch nach dem

BGH-Urteil in Abgrenzung zu diesem eine Saldoklage nach Art der Klagerin bei

unterschiedlichen Forderungen ebenfalls nicht zu, da dieser Fall vom BGH aufgrund
der Forderung nach einer "einheitlichen" Anspruchsart nicht der Saldoklage
unterstellt wird (LG Dortmund, Beschluss vom 18.05.2015 - Aktenzeichen 1 S 47/15;
LG Darmstadt, Urt. vom 28.03.2013 - 243 S 54/12; LG Frankfurt/Oder, Uri. vom

28.032013 - 15 S 132/11 - "einheitlicher" Gesamtanspruch; AG Dortmund, Urteil vom

19.12.2014 - Aktenzeichen 420 C 6682/14; AG GieBen, WuM 2014, 216; KG, Urteil

vom 18.04.2013 - 22 U 129/12; AG Hanau, Urteil vom 10.04.2013 - 37 C 386/12 -

BeckOnline). Auch die Literatur verneint eine Saldoklage bei untersohiedlichen

Forderungsarten (Bacher in Beck'scher Online-Kommentar ZPO; Hrsg:
VorwerkNVolf, § 55.2 - Saldoklage nur bei einer Anspruchsart, die unterschiedlich

fallig wird; Blank in Schmidt-Futterer, Mietrecht, 12. Aufl. 2015, § 543 Rn. 141; ders.

in Blank/Borstinghaus, Miete 4. Auflage 2014 § 543 Rn. 181; Bdrstinghaus lMR

2015, 390; Fischer in Bub/Treier Handbuch der Geschafts— und Wohnraummiete, 4.

Aufl. 2014, lX 61/62 - Saldoklage nur als Sonderfall bei reiner

Nutzungsentschadigung nach § 546a Abs. 1 BGB -; Foerste in Musielak/Voit ZPO

12. Aufl. 2015 § 243 Rn. 27 - keine Individualisierung nur bei "einheitlichem

Anspruch" erforderlich -; Langenberg, Betriebskosten— und Heizkostenrecht, 7. Aufl.

2014, J Rn. 88 — dort bzgl. Nettomieten und in der Miete enthaltener

Vorauszahlungsanteile).

Die Unzulassigkeit der Klage folgt hier somit daraus, dass die Klagerin vier

unterschiedliche Anspruchsarten in das Mietkonto eingestellt hat, welches dem

eingeklagten Saldo zugrunde liegt, namlich Nettomieten und

Betriebskostenvorauszahlungen fUr mehrere Monate, Heizkostennachzahlungen und

eine Mahngeb'L‘rhr. Es ist jedoch nicht erkennbar, welche dieser Forderungen
Uberhaupt und wenn ja, in welcher Héhe sie Teil der Klage sind. Die Differenzierung
zwischen der Nettomiete- und den Vorauszahlungen ist deshalb notwendig, weil die

Klagerin ausweislich des Kontos offensichtlich die Vorauszahlungen weiter geltend
macht, was sich insbesondere daraus ergibt, dass sie die Betriebskosten nach

Sollzahlungen abgerechnet hat (BI. 48 d.A.), so dass sie fehlende

Vorauszahlungsanteile fiberhaupt nur fiber die (nicht mogliche) Weiterverfolgung des

Vorauszahlungsanspruch geltend machen kann (Wall, Betriebs- und

Heizkostenkommentar, 4. Aufl. 2015, Rn. 1771). Waren Vorauszahlungen nicht mehr

in dem Mietkonto enthalten, hatten sie nach ihrem Wegfall ausgebucht werden

massen. Denn die Weiterverfolgung des Vorauszahlungsanspruchs ist bereits

materiell-rechtlich nicht méglich, da die Vorauszahlungsansprfiche mit der Erstellung
der Betriebskostenabrechnung, spatestens aber dem Ablauf der jeweiligen
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Abrechnungsfrist nach § 556 Abs. 3 Satz 3 BGB (1 Jahr nach Ablauf des

Abrechnungszeitraums) wegfallen, wobei es sich um einen materiellen

Anspruchsverlust (keine Verjéhrung) handelt (BGH, Urteil vom 30.03.2011,
Aktenzeichen V||| ZR 133/10 - Wohnraum - und Urteil vom 26.09.2012,
Aktenzeichen: XII ZR 112/10 - Gewerberaum - Juris; Langenberg in Schmidt-

Futterer, Mietrecht, 12. Aufl. 2015, § 556 Rdn. 266 m.w.N.; Langenberg,
Betriebskosten- und Heizkostenrecht, 7. Aufl. 2014, J Rdn. 16 und G Rdn. 80; v.

Brunn/Emmerich in Bub/Treier Handbuch der Geschéifts- und Wohnraummiete, 4.
Aufl. 2014, III. A Rn. 237; Wall, Betriebs- und Heizkostenkommentar, 4. Aufl. 2015,
Rn. 1631; Zehelein, Noch einmal: Die Einstellung von Sollzahlungen in die

Betriebskostenabrechnung, WuM 2014, 3 ff.).

Dass Gericht muss also wissen, ob und inwieweit die Klégerin sp'a'tere Zahlungen auf
die einzelnen Mieten verrechnet hat (anders, als bei den der BGH-Entscheidung
zugrundliegenden Anspriichen auf Nutzungsentschédigung), um fiberhaupt priern zu

kénnen, ob noch Vorauszahlungsanteile dem Klageantrag zugrunde Iiegen, weil
diese nicht zuzusprechen wéren (Langenberg, Betriebskosten- und Heizkostenrecht,
7. Aufl. 2014, J Rn. 88; Zehelein, Mietsaldoklage auch bei Vorauszahlungsabrede
auf Betriebskosten? NZM 2013, 638).

Daran éndert auch nichts, dass die Klégerin, wie sie selbst vortrégt, alle

Betriebskostenabrechnungen nach Sollzahlungen erstellt hat (BI. 48 d.A.). Denn eine
solche Abrechnung ist unzuléssig (ng. BGH, Urteil vom 18.05.2011, Aktenzeichen
VIII ZR 240/10: "Der Vermieter hat die Vorauszahlungen anzusetzen, die der Mieter
fu‘r den Abrechnungszeitraum tatséchlich ge/eistet hat. [..] Etwaige Feh/er - zu hoch
Oder zu niedrig angesetzte Vorauszahlungen, Ansatz der Soll- stall der Ist-

Vorauszahlungen - stellen materiel/e Fehler dar,"; OLG Rostock, Urteil vom

12.03.2001, Aktenzeichen 3 U 76/06; LG Bonn, Urteil vom 16.01.2014,
Aktenzeichen: 6 S 43/13; LG Berlin, Urteil vom 10.06.2002, Aktenzeichen: 62 S

556/01; LG Berlin, Urteil vom 10. Februar 2005 - 62 S 367/04 - juris; Langenberg,
Betriebskosten- und Heizkostenrecht, 7. Aufl. 2014, J Rn. 47; v.8rumm/Emmerich in
Bub/Treier Handbuch der Geschéfts- und Wohnraummiete, 4. Aufl. 2014, “LA Rn.

219; LL'itzenkirchen in Lutzenkirchen/Dickersbach Mietrecht Kommentar, 1. Aufl.

2013, § 556 Rn. 634; Wall, Betriebs- und Heizkostenkommentar, 4. Aufl. 2015, Rn.
1771; Zehelein, Noch einmal: Die Einstellung von Sollzahlungen in die

Betriebskostenabrechnung, WuM 2014, 3 ff.). Das ist nur ausnahmsweise moglich,
wenn - wie hier nicht gegeben - die fehlenden Vorauszahlungen bereits eingeklagt
sind (BGH, Urteil vom 27.11.2002, Aktenzeichen VIII ZR 108/02 - Juris; Langenberg,
Betriebskosten- und Heizkostenrecht, 7. Aufl. 2014, J Rn. 16; v.Brumm/Emmerich in

Bubfrreier Handbuch der Geschéfts- und Wohnraummiete, 4. Aufl. 2014, “LA Rn.

219).

Stellt der Vermieter aber Sollzahlungen in die Betriebskostenabrechnung ein, fflhrt
das nicht nur dazu, dass er die (um die fiktiv erhéhten Vorauszahlungen) reduzierte

Nachzahlung aus ihr nicht geltend machen kann. Er verliert zugleich auch in diesem
Fall den Anspruch aus den Vorauszahlungen, da es sich um einen gesetzlichen
Anspruchswegfall handelt, der fiber die Sollabrechnung nicht anders zu behandeln
ist. Er muss also, um die fehlenden Vorauszahlungen zu erlangen, die Abrechnung
noch vor Ablauf der Abrechnungsfrist auf eine Ist—Zahlung umstellen, andernfalls
erhéilt er die fehlenden Vorauszahlungen aus keinem Rechtsgrund, da er nur noch

den Saldo aus der Abrechnung geltend machen kann (KG, Hinweisbeschluss vom
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16.06.2014 - 8 U 29/14; AG Frankfurt, Utteil vom 24.02.2014 - 33 C 3112/13 - juris;
Langenberg, Betriebskosten- und Heizkostenrecht, 7. Aufl. 2014, J Rn. 47; Wall,
Betriebs— und Heizkostenkommentar, 4. Aufl. 2015, Rn. 1771; Zehelein, Noch einmal:
Die Einstellung von Sollzahlungen in die Betriebskostenabrechnung, WuM 2014, 3

ff.).

Auch die von der Klégerin in diesem Zusammenhang Ublicher Weise angefuhrte
Entscheidung des BGH vom 31.10.2007 (VIII ZR 261/06) begrijmdet keine

ZuIéssigkeit der Sollabrechnung und Weiterverfolgung des weggefallenen
Vorauszahlungsanspruchs. Dort hat der BGH erklért, dass der Vermieter, der die

Abrechnungsfrist des § 556 Abs. 3 Satz 2 BGB verséumt und dem Mieter somit eine
ven‘ristete Betriebskostenabrechnung zukommen Iésst, gem. § 556 Abs. 3 Satz 3
BGB nur mit solchen Forderungen ausgeschlossen ist, die sich aIs

"Nachforderungen" im Sinne der Norm darsteIIen. Hierunter falle nicht derjenige
Betrag des Abrechnungssaldos, der demjenigen entspricht, den der Mieter aIs

Vorauszahlungen hz'étte Ieisten mIJssen. Das Gericht hat hingegen nicht erklért, class
der Vermieter die urspri'mglichen Vorauszahlungsansprflche bei Einstellung von

Sollzahlungen weiter verfolgen kénne. Das ergibt sich bereits aus der Tatsache, dass
dem dortigen Verfahren Uberhaupt keine Abrechnungen nach Sollzahlungen
zugrunde Iagen. Der Vermieter hatte von Beginn an nicht den

Vorauszahlungsanspruch weiter verfolgt, sondern sogleich den Abrechnungssaldo
mehrerer Abrechnungen eingeklagt, wie er sich aus der Héhe der gesamten
umgelegten Betriebskosten unter Abzug von "NuII" Vorauszahlungen in der

Abrechnung auch darstellte.

Den Forderungsanteil, den der Senat aus dem Anwendungsbereich des § 556 Abs. 3
Satz 3 BGB herausgenommen hat, ist also ein solcher des Abrechnungssaldo,
soweit dieser der the nach den zuvor geschuldeten Vorauszahlungen gleicht
(LL'I'tzenkirchen in Lutzenkirchen/Dickersbach Mietrecht Kommentar, 1. Aufl. 2013, §
566 Rn. 633). Der BGH spricht in der Entscheidung daher auch ausdrficklich von

Nebenkosten "bis zum Betrag der geschuldeten Vorauszahlungen" - und nicht von

den Vorauszahlungen selbst —, die der Vermieter "aufgrund einer nach AbIauf der

Abrechnungsfrist erteilten Abrechnung geltend" macht. Mit einer Weiterven‘olgung
des ursprflnglichen Zahlungsanspruchs bei Abrechnung nach Sollzahlungen hat das
nichts zu tun (LG Krefeld, WuM 2011, 368; LL'itzenkirchen in

Lutzenkirchen/Dickersbach Mietrecht Kommentar, 1. Aufl. 2013, § 566 Rn. 634;
umfassend zu der Entscheidung Zehelein Noch einmal: Die Einstellung von

Sollzahlungen in die Betriebskostenabrechnung, WuM 2014, 3 (8).

Das bedeutet, dass die KIégerin hier, da sie auf Sollzahlungsbasis abrechnet, nach
wie vor Bruttomietanteile dem eingeklagten Saldo zugrunde Iegt, und zwar aus dem
Jahren 2012 und 2013, deren Abrechnungsfrist abgelaufen sind und die somit (trotz
Sollzahlungsabrechnung) gesetzlich weggefaIIen sind. Um zu wissen, ob dem

KIageantrag eben diese Vorauszahlungen oder (noch weiter verfolgbare)
Nettomieten zugrunde Iiegen, muss die Klégerin darlegen, auf welche Mietanteile sie
ihre Zahlungen verrechnet hat.

Das ist auch deshalb von maISgeincher Bedeutung, weiI sie gehalten gewesen were,
die geleisteten Zahlungen gem. § 366 Abs. 2 BGB zunéchst auf die

Vorauszahlungen zu verrechnen, da dieser Anspruch im Hianick auf den Verlust des
Rechts zur Nachforderung nach Ablauf des Abrechnungszeitraums unsicherer ist
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(Brandenburgisches Oberlandesgericht, Urteil vom 03.03.2010, Aktenzeichen: 3 U

108/08; OLG DUSseldorf, Urteil vom 25. 10. 2001, Aktenzeichen 10 U 122/00; LG

Bonn, Urteil vom 16.01.2014, Aktenzeichen: 6 S 43/13; LG Berlin, Urteil vom

10.06.2002, Aktenzeichen: 62 S 556/01; AG Frankfurt, Urteil vom 11.02.2010,
Aktenzeichen: 33 C 3987/09; AG Hanau, Urteil vom 13.06.2012, Aktenzeichen: 37 C
17/12 - Juris; Schmid in Harz/Riecke/Schmid Miet— und Wohnungseigentumsrecht, 4.
Aufl. 2013, Kap. 5 Rn. 1093).

Was jedoch gesetzlich geboten ist und was die Klagerin tatsachlich einklagt, sind

ganzlich unterschiedliche Dinge und einer Prufung uberhaupt erst zugangig, wenn

sie erst einmal dargestellt hat, welche Forderungen sie Uberhaupt in das Verfahren

einbringt (Netto- oder Bruttomieten, bzw. deren Anteile). Erst dann kann gepruft und

festgestellt werden, ob der Anspruch noch besteht.

<u_>

Die Klégerin tragt Iediglich ganzlich pauschal vor, sie habe "die Zahlungen der

Beklagten zunachst auf die jeweils fallige Mietschuld im jeweils angegebenen Monat

verrechnet", was sich aus der Aufstellung ergebe. Das ist bereits in der Allgemeinheit
nicht geeignet, konkrete Forderungsverrechnungen nachvollziehbar darzulegen und
hierl‘Jber den Streitgegenstand ausreichen zu bestimmen. Dieses ergibt sich aber
auch gerade nicht aus der Aufstellung, weil diese zu den einzelnen Schicksalen der

jeweiligen Zahlungseingange gerade nichts ausweist, sondern nur den

Gesamtbetrag der Héhe nach anpasst. Zudem ist ohnehin nicht erkennbar, was mit
"Mietschuld" gemeint ist, da Betriebskosten, sowohl aus Voraus-, als auch als

Nachzahlungen, ebenfalls Miete und damit Mietschulden (BGH, Urteil vom 20. 7.
2005 - VIII ZR 347/04; Eisenschmid in Schmidt—Futierer, Mietrecht, 12. Aufl. 2015, §
535 Rdn. 651) und zu diesem Zeitpunkt fallig sind. Zudem ist daraus noch immer
nicht erkennbar, ob fUr die aufgefflhnen Monate nur Netto- oder auch

Bruttomietbetrége geltend gemacht werden, da s'a‘mtliche in dem gesamten
Klagezeitraum angefallenen und in dem Mietkonto ausdrflcklich durch Einstellung der
Bruttomiete enthaltenen Vorauszahlungen weggefallen sind. Diese kbnnten also,
wenn sie Teil der Klage sind, in keinem Fall zugesprochen werden, Ob das jedoch so

ist, ist mangels konkreter Erklérung welche Zahlungen auf die Netto- und welche auf
die Bruttomieten verrechnet wurden, nicht méglich (Zehe/ein, Mietsaldoklage auch
bei Vorauszahlungsabrede auf Betriebskosten? NZM 2013, 638).

Wahrend die klagenden Vermieter wie in diesen Fallen geboten die jeweiligen
Zahlungen in der Klage aufffihren und konkret darlegen, auf welche von den
verschiedenen ausstehenden Forderungen (und somit anders als in der BGH—

Entscheidung, der nur eine einzige Forderungsan zugrunde lag) die jeweiligen
Zahlungen in welchem Umfang verrechnet wurden (nicht, wie gesetzlich hatte
verrechnet werden massen), was anerkannter MalSen arbeitsintensiv ist, umgeht die

hiesige Klagerin dieses regelmaBig, indem sie Iediglich den Endsaldo anpasst. Eben
das ist bei unterschiedlichen Forderungsarten aber nicht mdglich, da der

Streitgegenstand dann unbestimmt ist.

<...>

lnsgesamt ist daher nicht feststellbar, welche Forderungsarten (Nettomiete,
Betriebskostenvorauszahlungen, Heiz- und Betriebskostennachforderungen,
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Mahngebflhren) Uberhaupt insgesamt von dem geltend gemachten Betrag en‘asst
sind. Es ist weiterhin nicht erkennbar, in welcher Hdhe diese jeweiligen
Forderungsanen im Einzelnen zugrunde liegen. Damit ist nicht feststellbar, worUber

genau das Gericht also entscheiden solle.

Ebenso ist es dem Mieter in solchen Féllen nicht méglich, bestimmten Forderungen
entgegen zu treten und andere, die er ggf. fiJr rechtméBig halt, anzuerkennen, weil er

Uberhaupt nicht weiB, was in welchem Umfang gegen ihn geltend gemacht wird. Er

kann weder die Verjéhrung, noch einen gesetzliche Anspruchsverlust prflfen. Ebenso

wenig ware er nach Erlass eines entsprechenden Uneils in der Lage, im Wege der

Vollstreckungsgegenklage nach § 767 Abs. 2 ZPO bestimmte Ansprflche zu erfullen

und dieses geltend zu machen und andere zu bedienen. Das wiere den gerade nicht

zuléssigen Streit zwischen den Parteien eréffnen, worauf denn nach Urteilserlass

gezahlt wurde, weil nicht erkennbar ist, welche Forderungen ausgeur’teilt wurden, so

dass die Klageforderung erneut zu prflfen ware.

lm Einklang mit der oben zitierten Instanzrechtsprechung und Literatur ist die Klage
daher als unzuléssig abzuweisen, da sie keine Saldoklage uber einen einheitlichen

Anspruch iSd. BGH-Entscheidung vom 09.01.2013 darstellt.“

Die Kammer schlierst sich diesen Ausffihrungen an.

Auch im vorliegenden Verfahren ist nicht erkennbar, in welcher Héhe die jeweiligen

Forderungsarten (Nettomiete, Vorauszahlungen, Racklaufergebtjhr, Mahngeb'uhr ext.

RA—Gebuhr, Mahngebuhr) dem geltend gemachten Betrag im Einzelnen zugrunde

liegen. Es ist nicht erkennbar, worauf die Gutschrift Betriebskosten in Héhe von

99,98 € aus der Betriebskostenabrechnung vom 12.11.2014, die im Februar erfolgte

Zahlung in Héhe von 400,00 €, die Gutschrift Miete April in Héhe von 549,64 € und

die nach Zustellung des Mahnbescheids erfolgte Gutschrift Betriebskosten in the

von 346,42 € in Héhe von 346,42 € verrechnet wurde. Mbglich ist eine Verrechnung

auf die rUcksténdigen Nettomieten oder die Vorauszahlungsforderungen, die

bez'L'Iglich 2013 jedoch mit der Abrechnung vom 12.11.2014, spétestens mit Ablauf

des 31.12.2014, und bezflglich 2014 mit der Abrechnung vom 04.11.2015,

spétestens mit Ablauf des 31.12.2015, geméB § 556 Abs. 3 Satz 3 BGB weggefallen

sind. Da sie ausweislich des Mietkontos nie ausgebucht und durch eine

Nachforderung aus den Betriebskostenabrechnungen ersetzt wurden, muss Uber

diese entschieden werden, was die Kenntnis voraussetzt, ob die Klégerin die im Jahr

2014 und 2015 erfolgten Gutschriften und die Zahlung aus dem Jahr 2015 auf diese,

auf die Nettomiete oder auch auf die eingestellten Gebuhren verrechnet hat.

Nachdem die Klégerin bereits eine um die Gutschriften und den Zahlungseingang

vermindene Anspruchsbegrfindung eingereicht hat, sind bereits vorher von ihr

Verrechnungen vorgenommen worden, deren Inhalt jedoch nicht im Einzelnen offen
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geIegt wurden. Die Klégerin kann das Gericht daher nicht auf die gesetzliche

Regelung des § 366 Abs. 2 BGB verweisen, da sie nicht dargelegt hat, ob sie sich

bei den bereits erfolgten Verrechnungen an diese gehaIten hat und was sie daher

einklagt. Soweit sie in der Anspruchsbegrflndung ausgefflhrt hat, das

Betriebskostenguthaben in Héhe von 346,42 € sei mit den restlichen streitigen

Forderungen verrechnet worden bzw. die Gutschriften und die Zathng seien mit den

éltesten bestehenden MietrUcksténden verrechnet worden, hat diese pauschale

Angabe keinen Aussagegehalt. Wie das Amtsgericht Hanau ausgefuhrt hat, gibt

§ 366 Abs. 2 BGB nur im rechtlichen Sinne vor, wie der Gléubiger zu verrechnen hat,

er muss dann aber vortragen, was tatséchlich worauf verrechnet wurde und welche

AnsprUche noch Teil der Klage sind. Dann kann das Gericht prufen, ob den

Anforderungen des § 366 Abs. 2 BGB tatséchlich nachgekommen wurde. Es ist

hingegen weder Aufgabe des Gerichts, noch Uberhaupt méglich, dieses selbst zu

eruieren dahingehend, was die Klégerin wohl als "z'a'ltesten MietrUckstand" ansieht.

Damit handeIt es sich bei dem einklagten SaIdo nicht um einen einheitlichen

Anspruch im Sinne der Entscheidung des BGH vom 09.01.2013, auch wenn der

Forderung dasselbe Mietverhéltnis zugrunde liegt.

Der Beklagten ist es auch nicht nach Treu und Glauben venNehrt, sich hinsichtlich

der geltend gemachten Vorauszahlungen auf die Abrechnungsreife zu berufen, da es

sich um einen gesetzlichen Anspruchswegfall handelt, der aufgrund der Abrechnung

auf Basis der SolIvorauszahlungen nicht anders zu behandeln ist. Etwas anderes

folgt auch nicht aus den Entscheidungen des BGH vom 31.10.2007 (Az. VIII ZR

261/06) und vom 30.03.2011 (Az. VIII ZR 133/10). Wie das AG Hanau in der bereits

zitierten Entscheidung dazu ausgefuhrt hat, begri’mdet die Entscheidung des BGH

vom 31.10.2007 (VIII ZR 261/06) keine Zuléssigkeit der SoIIabrechnung und

Weiterverfolgung des weggefallenen Vorauszahlungsanspruchs. Dort hat der BGH

erkléirt, dass der Vermieter, der die Abrechnungsfrist des § 556 Abs. 3 Satz 2 BGB

verséumt und dem Mieter somit eine verfristete Betriebskostenabrechnung

zukommen lasst, gem. § 556 Abs. 3 Satz 3 BGB nur mit solchen Forderungen

ausgeschlossen ist, die sich als "Nachforderungen" im Sinne der Norm darstellen.

Hierunter faIIe nicht derjenige Betrag des Abrechnungssaldos, der demjenigen

entspricht, den der Mieter als Vorauszahlungen hétte Ieisten mflssen. Das Gericht
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hat hingegen nicht erklért, dass der Vermieter die urspriinglichen

Vorauszahlungsansprflche bei Einstellung von Sollzahlungen weiter verfolgen kénne.

Das ergibt sich bereits aus der Tatsache, dass dem dortigen Verfahren Uberhaupt

keine Abrechnungen nach Sollzahlungen zugrunde lagen. Der Vermieter hatte von

Beginn an nicht den Vorauszahlungsanspruch weiter verfolgt, sondern sogleich den

Abrechnungssaldo mehrerer Abrechnungen eingeklagt, wie er sich aus der Héhe der

gesamten umgelegten Betriebskosten unter Abzug von "Null" Vorauszahlungen in

der Abrechnung auch darstellte. Der Forderungsanteil, den der Senat aus dem

Anwendungsbereich des § 556 Abs. 3 Satz 3 BGB herausgenommen hat, ist also ein

solcher des Abrechnungssaldo, soweit dieser der Héhe nach den zuvor

geschuldeten Vorauszahlungen gleicht (LL'itzenkirchen in Lutzenkirchen/Dickersbach

Mietrecht Kommentar, 1. Aufl. 2013, § 566 Rn. 633). Der BGH spricht in der

Entscheidung daher auch ausdriicklich von Nebenkosten "bis zum Betrag der

geschuldeten Vorauszahlungen" - und nicht von den Vorauszahlungen selbst -, die

der Vermieter "aufgrund einer nach Ablauf der Abrechnungsfrist eneilten Abrechnung

geltend" macht. Mit einer Weiterverfolgung des ursprflnglichen Zahlungsanspruchs

bei Abrechnung nach Sollzahlungen hat das nichts zu tun. Auch die Entscheidung

des BGH vom 30.03.2011 (Az. VIII ZR 133/10) befasst sich mit einer Forderung aus

einer Betriebskostenabrechnung nach Ablauf der Abrechnungsfrist und nicht mit

geltend gemachten Vorauszahlungen.

Damit war die Berufung zuriickzuweisen.

Die Nebenentscheidungen folgen aus §§ 97 Abs. 1, 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Die Revision wird gem. § 543 Abs. 2 ZPO zugeiassen, da die Rechtssache

grundsz‘a‘tzliche Bedeutung hat und die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung

eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordert.



Die Streitwertfestsetzung ergibt sich aus § 47 Abs. 1 GKG.

thz-Tallner Teychené Muller

‘

‘

Justizsekretéirin

als Urkundsbeamtin der Geschéiftsstelle
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