
- Beglaubigte Abschrift - 
Amtsgericht Russelsheim Verkiindet am: 
Aktenzeichen: 3 C 1046/21 (31) 08.06.2022 

GE J ustizfachangestelite 
Urkundsbeamtin-/beamter der Geschaftsstelle 

  

Im Namen des Volkes 

Urteil 

In dem Rechtsstreit 

Klager 

Prozessbevollmachtigter: Rechtsanwalt Jochen Kuschert, Oeder Weg 52-54, 60318 Frankfurt 
am Main } 
Geschaftszeichen: [a 

gegen 

Po 
| Beklagter 

—__—__— Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalte FY 

Geschaftszeichen iis 

hat das Amtsgericht Russelsheim durch die Richterin Dr. J aufgrund der mundlichen 
Verhandlung vom 04.05.2022 fiir Recht erkannt: 

Der Beklagte wird verurteilt, die von inm innegehaltene Mietwohnung Pe 
NT e632 Aufteilungsplan, in 65428 Riisselsheim, beste- 

hend aus 1 Zimmer, einer Kichenecke, einem Bad mit WC, zu raumen und an den 

Klager herauszugeben. 

     

Der Beklagte wird weiter verurteilt, an den Klager auRergerichtliche Rechtsanwaltskos- 
ten in Hohe von 627,13 € nebst Zinsen in Héhe von 5 Prozentpunkten iiber dem Basis- 
zinssatz seit dem 15.09.2021 zu zahlen.



Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen. 

Dem Beklagten wird eine Raumungsfrist bis zum 31.08.2022 gewahrt. 

Die Kosten des Rechtsstreits hat der Beklagte zu tragen. 

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar. Hinsichtlich des Raumungstitels wird dem Beklag- 
ten nachgelassen, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in H6he von EUR 
5.520,00 abzuwenden, wenn nicht der Klager vor Vollstreckung Sicherheit in gleicher 

‘ Hohe leistet. Im Ubrigen wird dem Beklagten nachgelassen, die Vollstreckung durch 
Sicherheitsleistung in H6he von 110% des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betra- 
ges abzuwenden, wenn nicht der Klager vor der Vollstreckung Sicherheit in Héhe von 
110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. 

Der Streitwert wird auf 5.520 € festgesetzt. 

Tatbestand 

Die Parteien streiten Uber die Raumung und Herausgabe der von dem Beklagten innegehalte- 
nen Wohnung. 

Der Klager ist Vermieter, der Beklagte Mieter der streitgegenstandlichen Wohnung. Die Par- 
teien schlossen den Mietvertrag im August 2019. Die Nettomiete betrug 460,00 Euro. Der 
Mietvertrag wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen. 

Der Klager hat das Mietverhaltnis mit Schreiben vom 07.09.2021 auferordentlich fristlos und 
hilfsweise ordentlich gekiindigt. Das KUndigungsschreiben ging dem Beklagten am 
14.09.2021 auch zu. Die KUndigung stUtzte der Klager auf eine nachhaltige St6érung des 
Hausfriedens durch den Beklagten. 

Im laufenden Prozess kUndigte der Klager mit Anwaltsschriftsatzen vom 07.10.2021 und vom 
17.1.2022 erneut das Mietverhaltnis jeweils aufSerordentlich fristlos und hilfsweise ordentlich. 
Die erste Prozesskiindigung ging dem Beklagten am 26.10.2021 zu und stUtzte sich auf die- 
selbe nachhaltige St6rung des Hausfriedens wie im KUndigungsschreiben vom 07.09.2021. 
Die zweite ProzesskUndigung ging dem Beklagtenvertreter am 24.01.2022 zu und stutzte sich 
auf AuRerungen des Beklagten in WhatsApp-Nachrichten an den Klager am 29.09.2021. 

Der Klager behauptet, zwischen dem Beklagten und einem weiteren Hausbewohner, dem 
Zeugen JB, sei es am 26.02.2021 zu einer tatlichen Auseinandersetzung gekommen, die 
durch den Beklagten verursacht und durch die der Zeuge i verletzt worden sei. Zudem 
habe der Beklagte den Zeugen ll beleidigt. Am 10.04.2021 und in der Nacht vom 27. auf 
den 28.04.2021 sei es gegenuber dem Zeugen jg und weiteren Bewohnern des Hauses 
zu weiteren Beleidigungen und Bedrohungen gekommen. Wegen der Einzelheiten der Vor- 
falle wird auf das Kundigungsschreiben vom 07.09.2021 (BI. 17 ff. d.A.) Bezug genommen. 

Der Klager behauptet weiter, der Beklagte habe ihn in einer WhatsApp-Nachricht am 
29.09.2021 als ,verlogenen verheuchelten Hurensohn" bezeichnet. Der Klager ist der Ansicht, 
es handele sich um eine Beleidigung, die den Klager aufgrund dieses vertragswidrigen Ver- 
haltens zu einer auRerordentlichen fristlosen Kiindigung des Mietverhaltnisses berechtigte. 

Der Klager beantragt, © 

den Beklagten zu verurteilen, die von ihm innegehaltene Mietwohnung iii 
ee Sema Aufteilungsplan, in 65428 Risselsheim, beste- 
hend aus 1 Zimmer, einer KUchenecke, einem Bad mit WC, zu raumen und an den 

Klager herauszugeben, sowie 
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den Beklagten zu verurteilen, an den Klager aufergerichtliche Rechtsanwaltskosten in 
Hohe von 952,00 € nebst Zinsen in Héhe von 5 Prozentpunkten Uber dem Basiszins- 
satz seit dem 11.09.2021 zu zahlen. 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Der Beklagte behauptet, der Zeuge J habe diesen angegriffen und die Treppe herunter- 
gestoBen. Bei der Auseinandersetzung habe der Zeuge [J auRerdem keine Verletzungen 
im Gesicht davongetragen, diese seien erst spater aufgetreten. Das aggressive Verhalten sei 
nicht von dem Beklagten ausgegangen. 

Der Beklagte habe auch die anderen Mitbewohner nicht beleidigt, die verbalen Ubergriffe 
seien vielmehr von den Zeugen I, MB unc IJ ausgegangen. In dem Haus fihle 
sich auch niemand durch den Beklagten eingeschichtert. In der Nacht vom 27. auf den 
28.04.2021 sei er stark betrunken gewesen und kénne sich nicht daran erinnern, beleidigende 
AuRerung getatigt zu haben. 

Der Beklagte ist der Auffassung, die in der WhatsApp Nachricht getatigten AuRerungen stiin- 
den in keinem Bezug zum Klager. 

Zur Erganzung des Tatbestands wird im Ubrigen auf die gewechselten Schriftsatze verwiesen. 

Entscheidungsgriinde 

Die Klage ist zulassig und in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begriindet. 

Der Klager hat gegen den Beklagten einen Anspruch auf Raumung und Herausgabe der 
Wohnung gemaR §§ 546 Abs.1, 985 BGB. 

Die Kundigungserklarung des Klagers vom 17.01.2022 hat das Mietverhaltnis wirksam jeden- 
falls ordentlich zum 30.04.2022 beendet. Das Kiindigungsschreiben erfiillt die formellen Vo- 
raussetzungen der §§ 568 Abs.1, 2, 126 BGB. Das Kiindigungsschreiben ging dem Beklag- 
tenvertreter 24.01.2022 zu. Die dreimonatige Kiindigungsfrist des § 573c Abs.1 Satz 1 BGB 
lief somit zum 30.04.2022 ab. 

GemaB §.573 Abs. 1 S. 1 BGB kann ein Vermieter kindigen, wenn er ein berechtigtes Inte- 
resse an der Beendigung des Mietverhdaltnisses hat, wobei gem. § 573 Abs. 2 Nr. 1 BGB ein 
derartiges berechtigtes Interesse des Vermieters an der Beendigung des Mietverhaltnisses 
dann als gegeben anzusehen ist, wenn der Mieter seine vertraglichen Pflichten schuldhaft 
nicht unerheblich verletzt hat. Beleidigungen des Vermieters, des Verwalters oder seiner Mit- 
arbeiter stellen insoweit eine Pflichtwidrigkeit dar (vgl. Schmidt-Futterer/Blank/Bérstinghaus, 
15. Aufl. 2021, BGB § 573 Rn. 56; LG Halle an der Saale ZMR 2012, 19). So liegt es im vorlie- 
genden Fall. 

Zwar ist wegen der sozialen Bedeutung der Wohnung fur den Mieter als Lebensmittelpunkt 
ein Interesse des Vermieters von Gewicht erforderlich. Allerdings ist auch dem Recht des Ver- 
mieters am Eigentum Rechnung zu tragen und ein berechtigtes Interesse des Vermieters 
etwa dann zu verneinen, wenn seine Rechte und Belange nur ganz geringfiigig beeintrachtigt 
sind oder ein Einzelfall der Pflichtverletzung ohne Wiederholungsgefahr vorliegt. Hiervon ist 
vorliegend aber gerade nicht auszugehen. 

Selbst wenn man fur die Beurteilung des berechtigten Interesses lediglich die in Rede ste- 
hende unstreitige WhatsApp-Nachricht des Beklagten vom 29.09.2021 (BI. 40 d.A.), nicht aber 
die streitigen Auseinandersetzungen mit anderen Mitbewohnern im Haus im Laufe des Jahres 
2021 heranzieht, ist nach Auffassung des Gerichts damit das Ma der Geringfiigigkeit Uber- 
schritten und ein berechtigtes Interesse an der — jedenfalls ordentlichen — Beendigung des 
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Mietverhaltnisses zu bejahen. Mit seinen in den WhatsApp-Nachrichten getatigten AuRerun- 

gen hat der Beklagte auch unter Berucksichtigung des grundgesetzlich garantierten Rechtes 

auf freie MeinungsauRerung die Grenzen Uberschritten, welche ein Vermieter hinnehmen 

muss, ohne die AuRerungen zum Anlass zu nehmen, das Vertragsverhaltnis zu beenden. 

Dies gilt auch, wenn man in Rechnung stellt, dass der Gesetzgeber den Mieter gegen Wiun- 

sche auf Vertragsauflésung zusatzlich schutzt. 

Die AuRerungen des Beklagten in den WhatsApp-Nachrichten Uberschreiten bei weitem die 

Grenzen einer scharfen aber immer noch sachlichen Kritik und insbesondere auch das Aus- 

mak, ’bei welchem die Fortfuhrung auch eines Wohnungsmietverhaltnisses fur den Vermieter 

zumutbar ist. Aus Sicht des Gerichts erfullt der Nachrichteninhalt den Straftatbestand der Be- 

leidigung (§185 StGB). indem der Beklagte schreibt: und weil ich nicht so ein verlogener, ver- 

heuchelter Hurensohn bin [...]" setzt er sich selbst offensichtlich in Vergleich zum Klager als 

Nachrichtenempfanger und bezeichnet, diesen e contrario somit gerade als ,verlogenen, ver- 

heuchelten Hurensohn*. Im Gesamtkontext ist offensichtlich, dass der Beklagte diese ehrver- 

letzende Auferung gerade auf den Klager bezieht. Der Beklagte bezeichnet den Klager im 

vorherigen Nachrichtenverlauf als ,Feind", der mit den anderen Hausbewohnern ,unter einer 

Decke steckt’. Insbesondere aber stehe der Beklagte im Gegensatz zum Klager ,zu [s]einem 

Wort und auch dahinter*. Diese weiteren Vorwirfe werden letztendlich durch die Bezeichnung 

als ,verlogen* und ,verheuchelt* noch einmal zusammengefasst. Ein Bezug Zum Klager, Uber 

dessen Verhalten sich der Beklagte echauffiert, liegt offensichtlich vor. Bei der Bezeichnung 

als ,Hurensohn* handelt es sich aus Sicht des Gerichts auch ohne Zweifel um eine Uber eine 

bloBe Unhéflichkeit hinausgehende, ehrverletzende Beleidigung von erheblichem Gewicht (so 

auch zu diesem Begriff AG Dusseldorf ZMR 2019, 870). 

Anhaltspunkte dafiir, dass die Beleidigung im Rahmen der Wahrnehmung berechtigter Inte- 

ressen i.S.v. § 193 StGB gefallen ware, sind nicht ersichtlich. 

Bei derartigen, sich aus dem Nachrichtenverlauf ergebenden von beiden Mietvertragsparteien 

empfundenen Zerwirfnissen erscheint aber die Aufhebung des Mietverhdltnisses und somit 

die Beendigung der zwischen den Parteien bestehenden vertraglichen Beziehungen der ein- 

zig noch gangbare Weg. Von daher ist ein berechtigtes Interesse des Klagers zum Ausspruch 

der ordentlichen Kiindigung des Mietverhaltnisses zu bejahen. 

Widerspruch gemaR § 574 Abs. 4 BGB hat der Beklagte gegen die Kundigung nicht erhoben. 

Der beleidigende Nachrichteninhalt allein geniigt hingegen nicht fur das Vorliegen eines au- 

Rerordentlichen Kiindigungsgrundes im Sinne des § 543 Abs. 1 S. 1 BGB. Insoweit ist nach 

der gemaR § 543 Abs. 1S. 2 BGB vorzunehmenden Abwagung der beiderseitigen Interessen 

und unter Berticksichtigung aller Umstande des Einzelfalls davon auszugehen, dass dem Kla- 

ger die Fortsetzung des Mietverhaltnisses jedenfalls bis zum Ablauf der ordentlichen Kindi- 

gungsfrist zugemutet werden kann. Die bis zu diesem Zeitpunkt verbundenen Beeintrachti- 

gungen der Interessen des Klagers Uberwiegen nicht das Interesse des Beklagten an der 

Méglichkeit zur Organisation eines Wohnungswechsels ohne zeitlichen Druck. Im Rahmen der 

Abwagung war insoweit Zu berticksichtigen, dass es sich um eine einmalige Beleidigung des 

Klagers gehandelt hat, die zudem nicht éffentlich, sondern lediglich im privaten Nachrichten- 

verlauf getatigt wurde. 

Soweit der Klager seine weiteren Kindigungserklarungen auf eine nachhaltige Storung des 

Hausfriedens wegen mehrerer streitiger Auseinandersetzungen zwischen dem Beklagten und 

anderen Hausbewohnern gestutzt hat, so kam es hierauf letztendlich nicht mehr entschei- 

dungserheblich an, sodass eine diesbeziigliche Beweisaufnahme entbehrlich war. 

Der Anspruch auf Erstattung vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten beruht auf §§ 280 Abs. 1, 

241 Abs. 2, 249 BGB. Der Klager durfte sich als Privatperson der anwaltlichen Hilfe zur 

Durchsetzung seines Kiindigungs- und Raumungsanspruchs aufgrund des vorliegenden ver- 

tragswidrigen Verhaltens bedienen. Aus Sicht des Gerichts ist jedoch lediglich eine 1,3 Ge- 

schaftsgebiihr geschuldet. Griinde fur eine Anhebung auf eine 2,0 Geschaftsgebuhr sind nicht 

hinreichend dargelegt. Der erforderliche Erstattungsbetrag belauft sich daher auf 627,13 € 
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(1,3 Geschaftsgebitthr: 507,00 € zzgl. Auslagen: 20,00 € zzgl. MwSt: 100,13 €). Im Ubrigen 
war die Klage abzuweisen. 

Der Zinsanspruch beruht auf Verzug, §§ 280 Abs. 1, 2, 286, 288 BGB. Verzug konnte jedoch 
erst nach Zugang des Kiindigungsschreibens am 14.09.2021 eintreten. 

Gemaks § 721 ZPO ist dem Beklagten von Amts wegen eine Raumungsfrist bis zum 
31.08.2022 zu bewilligen. Besondere in der Person des Beklagten liegende Umstande, die 
eine Wohnungssuche erschweren wirden, sind nicht vorgetragen und auch nicht ersichtlich. 
Unter Berucksichtigung der angespannten Lage am Russelsheimer Wohnungsmarkt halt das 
Gericht es daher fur méglich, binnen 2-3 Monaten vergleichbaren Wohnraum zu vergleichba- 
ren Bedingungen anzumieten. Dartber hinaus hatte der Beklagte bereits seit Zugang des ers- 
ten Kundigungsschreibens am 14.09.2021 Kenntnis von einem drohenden Raumungsverfah- 
ren und daher bereits genugend Zeit, sich um adaquaten Wohnraum zu bemihen. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Bei der teilweise abgewiesenen 
Nebenforderung handelt es sich um eine lediglich geringfiigige Zuvielforderung, die zudem 
keinen Gebuhrensprung verursacht hat. 

Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 7, Nr. 11 Alt. 1, 
TT ZPOQ. 

Der Streitwert war auf das Zwolffache der Monatsnettomiete, mithin 5.520,00 Euro (12 x 

460,00 Euro), festzusetzen, § 41 Abs. 2 GKG. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Diese Entscheidung kann mit der Berufung angefochten werden. Sie ist einzulegen innerhalb einer Not- 
frist von einem Monat bei dem Landgericht Darmstadt, Mathildenplatz 15, 64283 Darmstadt. 
Die Frist beginnt mit der Zustellung der in vollstandiger Form abgefassten Entscheidung. Die Berufung 
ist nur zulassig, wenn der Beschwerdegegenstand 600,00 € Ubersteigt oder das Gericht die Berufung in 
diesem Urteil zugelassen hat. Zur Einlegung der Berufung ist berechtigt, wer durch diese Entscheidung 
in seinen Rechten beeintrachtigt ist. Die Berufung wird durch Einreichung einer Berufungsschrift einge- 
legt. Die Berufung kann nur durch einen Rechtsanwalt eingelegt werden. 

Or 

Richterin 

    

   

Rlsselsheim, 09.06.2022 

Geschaftsstelle des Amtsgerichts 
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