
Bei nicht eindeutiger Regelung des Umfangs der Gartenpflege kann der Mieter berechtigt sein, Bäume 

zu fällen – Anmerkung zu Urteil des Landgerichts Berlin (LG Berlin) vom 25.06.2019, 67 S 100/19 

I. 

Gehört zu einem Mietshaus auch ein Garten gehört die Nutzung dieses Gartens nicht automatisch zum 

zulässigen Gebrauch der Mietsache. Die Nutzung des Gartens muss geregelt werden. Wie die 

besprochene Entscheidung des LG Berlin zeigt, ist es nicht ausreichend im Mietvertrag einfach nur 

pauschal zu sagen, dass der Garten genutzt werden darf. Unklare Regelungen führen zu Streitigkeiten: 

II. 

Die Beklagten hatten vom Kläger ein Einfamilienhaus angemietet und waren nach dem Mietvertrag zur 

Gartenpflege verpflichtet. Zum genauen Inhalt der Gartenpflege enthielt der Mietvertrag keine 

Regelung. Zwischen den Parteien ist streitig, ob der Kläger die Beklagten vor Unterzeichnung des 

Mietvertrages mehrfach ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass die Beklagten weder das Efeu an 

der Hauswand entfernen, noch Bäume ohne Zustimmung des Klägers fällen bzw. entfernen dürften. 

Die Beklagten haben tatsächlich Bäume entfernt. Zwischen den Parteien ist auch streitig, welche 

Bäume entfernt worden sein sollen und welcher Schaden dem Kläger dadurch entstanden ist. Der 

Kläger hat Schadensersatz in Höhe von EUR 9.367,37 geltend gemacht. Erstinstanzlich hat das AG 

Spandau die Klage abgewiesen. Auf die Berufung hin hat das LG Berlin die Klage zur erneuten 

Verhandlung zurückverwiesen. Das LG Berlin kommt nach Prüfung des Mietvertrages zu dem Ergebnis, 

dass es unklar sei welchen Umfang die Gartenpflege genau haben sollte. Regelungen im Mietvertrag 

dazu seien nicht enthalten. Aufgrund dieser Unklarheit sei nach der konkreten Fassung des 

Mietvertrages sowohl eine Auslegung dahingehend möglich, dass keine Erlaubnis zum Fällen von 

Bäumen bestanden habe, es sei aber auch die Auslegung möglich, dass eine Erlaubnis bestanden habe. 

Diese Unklarheit müsse sich der Kläger als Verwender des Mietvertrages zurechnen lassen. Anders 

wäre dies nur dann, wenn der Kläger wie von ihm behauptet die Beklagten darüber aufgeklärt habe, 

dass sie keine Bäume fällen dürften. Da das Amtsgericht dies nicht geprüft habe, sei die Sache zur 

Beweisaufnahme zurückzuverweisen. Im Rahmen dieser Beweisaufnahme müsste auch geklärt 

werden, welche Bäume genau gefällt wurden und welcher Schaden entstanden ist. 

III. 

1. 

Existiert neben dem Mietshaus auch ein Garten, sind die Mieter nicht automatisch berechtigt, den 

Garten mitzubenutzen. Hierzu bedarf es einer ausdrücklichen Regelung im Mietvertrag. Fehlt es daran, 

ist durch genaue Auslegung zu ermitteln, ob eine Nutzung des Gartens gewollt war. Wird ein ganzes 

Einfamilienhaus vermietet geht die Rechtsprechung davon aus, dass im Zweifel ein vorhandener 

Garten mitvermietet ist. Bei Mehrfamilienhäusern sollen in Ermangelung ausdrücklicher Regelungen 

alle Mieter gleichermaßen zur Gartennutzung berechtigt sein. Auch in diesen Fällen kommt es aber auf 

den Einzelfall an. 

2. 

Sowohl Mieter, wie auch Vermieter sollten daher darauf hinwirken, dass eine möglichst genaue 

Beschreibung der Rechte und Pflichten der Gartennutzung gewollt ist.  

Im vorliegenden Fall war streitig, ob die Mieter dazu berechtigt waren, im Rahmen der Gartenpflege 

auch Bäume zu fällen. Das LG Berlin kam zu dem Ergebnis, dass aufgrund der unklaren Regelung des 

Mietvertrages vertretbar der Vertrag sowohl so gelesen werden könne, dass eine solche Berechtigung 

bestand, als auch dahingehend, dass keine solche Berechtigung bestand.  



Mieter sollten sich nicht darauf verlassen, dass andere Gerichte diese Auffassung teilen. Ist im 

Mietvertrag nicht ausdrücklich geregelt, welche Arbeiten die Gartenpflege umfassen soll, schuldet der 

Mieter nur einfache Pflegearbeiten, d.h. solche Arbeiten, die keine besonderen Fachkenntnisse des 

Mieters noch einen besonderen Zeit– oder Kostenaufwand erfordern. Einfache Pflegearbeiten 

umfassen z.B. Rasenmähen oder das umgraben von Beeten. Nicht dazu gehört das Beschneiden von 

Bäumen und Büschen. Das Fällen von Bäumen ist damit in Ermangelung besonderer Regelungen der 

Mietvertrag nicht von Pflegearbeiten umfasst. Es spricht daher einiges dafür, dass der Mieter – wenn 

er nicht dazu verpflichtet ist Bäume zu fällen – auch nicht berechtigt ist dies zu tun. Andere Gerichte 

haben daher den Mieter nicht dazu berechtigt angesehen, Bäume zu fällen, wenn der Mietvertrag dies 

nicht ausdrücklich erlaubt (vgl. z.B. OLG Düsseldorf NZM 98, 1020 und LG Detmold NZM 2014, 434). 

Auch für Mieter ist es daher sicherer, im Mietvertrag zu regeln, was erlaubt ist. 

3. 

Streitigkeiten hinsichtlich des Umfangs der Gartennutzung können sich nicht nur darüber entzünden, 

welche Arbeiten der Mieter vornehmen darf bzw. muss. In den heutigen Zeiten in denen die Anlage 

Bienen– bzw. Insektengerechter Gärten gefordert wird, kann sich auch die Frage ergeben, ob der 

Mieter einen nach ökologischen Gesichtspunkten gestalteten Garten anlegen bzw. umgestalten darf. 

Für Vermieter ist auch wichtig zu beachten, dass sie grundsätzlich kein Direktionsrecht haben, d.h. 

grundsätzlich dem Mieter nicht vorschreiben können, welche Pflanzen gesetzt werden dürfen bzw. 

wann Unkraut gejätet werden muss.  

Sowohl für Vermieter, wie auch Mieter ist es daher wichtig, im Mietvertrag zu regeln, was erlaubt sein 

soll. 

IV. 

„Gartennutzung“ ist ein unbestimmter Begriff, der alleine nicht geeignet ist den Umfang der Rechte 

und Pflichten des Mieters festzulegen. Sowohl Vermieter, wie auch Mieter sollten daher zur 

Vermeidung von Streitigkeiten im Mietvertrag festlegen, was erlaubt sein soll. Hierbei ist zur 

Vermeidung von Fehlern anwaltliche Beratung empfehlenswert. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung. 

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. 

 

 


