
Baulärm rechtfertigt grundsätzlich Mietminderung auch in Großstädten – Anmerkung zu Urteil des 

Landgerichts Hamburg (LG Hamburg) vom 21.12.2018, 316 S 71/18 

I. 

Großbaustellen führen nicht nur zu einer Beeinträchtigung der Wohnqualität, wenn Baulärm gegeben 

ist, welcher Grenzwerte überschreitet. Das Urteil des LG Hamburg beschäftigt sich mit den 

Voraussetzungen, unter denen eine Minderung bei Wohnungsmietverträgen verlangt werden kann, 

wenn der Baulärm Grenzwerte einhält und der Vermieter erfolglos Widerspruch gegen das 

Bauvorhaben eingelegt hat. 

II. 

Der Kläger macht von den Beklagten rückständige Miete geltend. Auf dem Nachbargrundstück des 

Mietobjektes wurde ein mehrstöckiges Gebäude abgerissen und anschließend auf dem Gelände ein 

neues mehrstöckiges Gebäude errichtet. Der Kläger hatte erfolglos Widerspruch gegen die 

Baugenehmigung für diesen Neubau eingelegt. Wegen des Baulärms – welcher die einschlägigen 

Grenzwerte nicht überschritt – minderten die Beklagten die Miete. Sowohl Amtsgericht, wie auch das 

mit der Berufung befasste Landgericht haben die Zahlungsklage des Vermieters abgewiesen. Der 

Kläger habe nicht hinreichend dargelegt, dass er das Bauvorhaben auf dem Nachbargrundstück 

entschädigungslos dulden müsse. Nur bei einer entschädigungslosen Duldungspflicht sei die 

Minderung der Beklagten ausgeschlossen. 

III. 

1. 

Ob bei einem Mietvertrag ein Mangel vorliegt entscheidet sich durch einen Vergleich zwischen der 

vertraglich festgelegten Nutzung und der tatsächlich möglichen Nutzung. Sind in dem Mietvertrag 

keine ausdrücklichen Vereinbarungen über den Nutzungszweck enthalten, ist darauf abzustellen, was 

üblicherweise von objektiven Dritten erwartet würde, um den gewünschten Zweck zu erreichen.  

Beispiel: 1. M ist es wichtig, dass die Wohnung über einen schnellen Internetanschluss verfügt. 

 Die Wohnung hat aber nur einen Anschluss, der eine langsame Internetverbindung 

 erlaubt. Der Mietvertrag schweigt zu der Frage, welcher Internetanschluss geschuldet ist 

 und sieht als Nutzungszweck „Wohnen“ vor. 

 2. M schließt mit V einen Gewerbemietvertrag ab, welcher die Nutzung für 

 „Dienstleistungen“ erlaubt. M hatte einen nicht mit Kundenverkehr verbundenen 

 Telefonberatungsservice geplant, will nunmehr aber in dem Mietobjekt ein Ladenlokal 

 aufmachen und dort die Dienstleistungen erbringen. Dies will V nicht, er will keinen 

 Kundenverkehr im Objekt. 

In Beispiel 1 sagt der Mietvertrag nichts darüber aus, was unter „Wohnen“ zu verstehen sein soll. Der 

BGH stellt zur Ausfüllung des Begriffs darauf ab, was nach der Verkehrsauffassung von einer Wohnung 

erwartet wird. Nach der Verkehrsauffassung kann zwar von einer Wohnung erwartet werden, dass 

mehrere Geräte gleichzeitig betrieben werden können, ohne dass die Sicherung herausfliegt, ein 

schneller Internetanschluss gehört (noch) nicht dazu. Daher liegt hier kein Mangel vor. In Beispiel 2 

sind Dienstleistungen generell erlaubt. Die vom Vermieter gewünschte Beschränkung auf 

Dienstleistungen ohne Kundenverkehr ist nicht vereinbart, so dass der Vermieter die 

Nutzungsänderung nicht unterbinden kann. 

Dies zeigt, wie wichtig es ist im Mietvertrag nicht nur den generellen Mietzweck „Wohnen“ oder 

„Gewerbe“ zu vereinbaren, sondern gegebenenfalls auch diesen Mietzweck weiter zu konkretisieren, 



etwa dass bestimmte Wohnnutzungszwecke möglich sein sollen oder bestimmte gewerbliche 

Nutzungen ausgeschlossen sind. 

2. 

Eine Beeinträchtigung der Wohnqualität liegt in jedem Fall vor, wenn der von einer benachbarten 

Baustelle ausgehende Lärm die maßgeblichen Grenzwerte überschreitet. Eine Beeinträchtigung kann 

aber auch gegeben sein, wenn (etwa durch Staub– oder Geruchsbelästigung oder Bauarbeiter die den 

ganzen Tag auf Gerüsten arbeiten und in die Wohnung sehen können) die Grenzwerte eingehalten 

sind, aber durch andere Umstände ein uneingeschränktes Wohnen nicht möglich ist. 

3. 

Der Kläger hatte in der besprochenen Entscheidung versucht, sich gegen die Minderung damit zu 

verteidigen, dass er erfolglos Widerspruch gegen die Baugenehmigung für das Gebäude auf dem 

Nachbargrundstück eingelegt habe. Dies ist nicht ausreichend; auch wenn ein Bauvorhaben auf einem 

Nachbargrundstück nicht unterbunden werden kann (oder wenn von vornherein keine Rechtsmittel 

gegen das Bauvorhaben möglich sind – etwa bei Bauvorhaben die nicht auf Nachbargrundstücken 

liegen) – kann eine Entschädigung von dem Bauherrn zu zahlen sein. Die Entscheidung des LG Hamburg 

verdeutlicht nochmals, dass es nicht Sache der Mieter ist darzulegen, dass die Entschädigung 

ausgeschlossen ist. Vielmehr muss der Vermieter dies darlegen. 

Der Kläger hatte ebenfalls versucht sich mit dem Argument zu verteidigen, in Großstädten sei mit 

Baustellen zu rechnen. Das Landgericht hat dieses Argument abgelehnt. Im Einzelfall können Mieter 

aber damit zu rechnen haben, dass auf Nachbargrundstücken gebaut wird (etwa wenn auf einer 

Baulücke zwischen 2 Häusern Brachland vorhanden ist). 

IV. 

Bei Bauvorhaben auf Nachbargrundstücken ist es für Vermieter nicht ausreichend, erfolglos versucht 

zu haben, diese zu unterbinden. Der Vermieter muss auch darlegen, dass er verpflichtet ist dieses 

Vorhaben ohne Entschädigung zu dulden. Solange ihm dieser Nachweis nicht gelingt, können Mieter 

grundsätzlich mindern. Im Einzelfall kann es schwierig sein zu bestimmen, ob ein hinreichender Vortrag 

vorliegt welche die Minderung ausnahmsweise ausschließt. Daher ist anwaltliche Beratung 

empfehlenswert. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 


