
Entscheidung im Volltext

Landgericht Magdeburg

Geschäfts-Nr.: 5 O 1879/07

Verkündet am: 13.02.2008

Im Namen des Volkes!

BGB §§ 123, 985
Macht der Mieter in seiner Sortimentsliste bewusst unvollständige Angaben und verschweigt 
er insbesondere eine Modemarke, die in der Öffentlichkeit mit einem Bezug zur 
rechtsradikalen Szene wahrgenommen wird, so kann der Vermieter den Mietvertrag wegen 
arglistiger Täuschung anfechten.
LG Magdeburg, Urteil vom 13.02.2008 - 5 O 1879/07

In dem Rechtsstreit

...

hat die 5. Zivilkammer des Landgerichts Magdeburg auf die mündliche Verhandlung vom 17. 
Dezember 2007 durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Burger als Einzelrichter
für R e c h t erkannt:

Der Beklagte wird verurteilt, das als G. bezeichnete Ladengeschäft, bestehend aus einem 
Gewerberaum und vier Nebenräumen, im Erdgeschoss des
Mietobjekts B.weg in M. zu räumen und geräumt an die Klägerin herauszugeben.

Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Beklagte.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Der Beklagte kann die Vollstreckung der Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe 22.000,00 
EURO abwenden, wenn nicht die Klägerin vor Vollstreckung Sicherheit in Höhe 22.000,00 EURO 
leistet

Tatbestand

Die Klägerin macht gegen den Beklagten die Räumung eines gewerblich genutzten Ladenlokals im 
H.haus in 
M. geltend.

Die C. A. I. GmbH & Co. KG ist Vermieterin der Gewerberäume im H.haus "Gründe Zitadelle". 
Die Klägerin ist Vertreterin der Vermieterin in Bezug auf das Mietverhältnis, der die nach ihrer 
Ansicht bestehenden Ansprüche auf Herausgabe der Gewerberäume von der Eigentümerin 
abgetreten worden sind (Abtretungsvereinbarung vom 02.08.2007, Anlage K 8).

http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB%20%C2%A7%20123&vDokTyp=Urteil&vDokID=64179&LinkArt=t&SessionID=&zg=&
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB%20%C2%A7%20985&vDokTyp=Urteil&vDokID=64179&LinkArt=t&SessionID=&zg=&


Der Beklagte ist Geschäftsführer der M.T. GmbH und betreibt mit dieser die Internetseiten www. 
t.de und www. t.net. Als Verkaufsgeschäfte der M.T. GmbH auf der Internetseite www. t.de sind die 
Läden in der K.-L.-Str. in B., in der R.-W.-Str. in L. und der streitgegenständliche Laden in M. 
angegeben. Eine weitere Seite im Internet beschäftigt sich maßgeblich mit der Verteidigung der 
Verkaufsphilosophie. 

Die Klägerin und die von ihr vertretene Eigentümerin des Mietobjekts sind eng mit dem 
katholischen Bistum M. verbunden. Das Mietobjekt wurde von dem aus einer jüdischen Familie 
stammenden weltbekannten Künstler Friedensreich Hundertwasser geplant und gestaltet. 

Die C. A. I. GmbH & Co. KG, vertreten durch die Klägerin, und der Beklagte haben am 1. Juni 
2007 einen Mietvertrag über ein als G. bezeichnetes Ladengeschäft im Erdgeschoss des Mietobjekts 
B.weg in M., bestehend aus einem Gewerberaum und vier Nebenräumen, abgeschlossen 1. Zu dem 
Mietvertrag gehört als Anlage 5 eine auf Veranlassung des Beklagten erstellte Sortimentsliste vom 
23. Mai 2007 . 

Die Sortimentliste lautet:

"Das Sortiment besteht aus einer Frühjahrs und einer Winterkollektion. Diese wird gestützt aus ca. 3 
Zwischenkollektionen, weiche sich in die jeweiligen Jahreszeiten nahtlos einfügen. Artikel sind 
modische Hosen (kurz o. lang), in Jeans, Gabberdin, Canvas, oder auch Baumwolle.

Für Girls werden Röcke, Hosen Jacken, T-Shirts, Blusen, Mäntel, Longsleeves, Sweats mit und 
ohne Kapuze in allen Varianten beschichtet oder unbeschichtet angeboten, außerdem ist modischer 
Strick für Girls und Boys im Verkauf. Das Sortiment für Herren ist gleichfalls bestückt mit 
funktionellen Jacken, Badehosen, Camps, Hemden, T-Shirts, Gürtel, Bauchtaschen, Rucksäcken, 
Reisetaschen, Schals, Mützen bzw. Jeans in versch. Waschungen und Längen.
Das Sortiment wird vervollständigt durch ein kleines Schuhprogramm im Outdoor-Bereich.
Stand vom 23.05.2007
gez. i. A. P."

Die Verhandlungen zur Vorbereitung des Mietvertrages hat Herrn P. geführt. Den Vertragsentwurf 
haben die Parteien unterschrieben, nachdem der Beklagte als Inhaber der Einzelfirma U.M. F. eine 
Selbstauskunft abgegeben hat .

Die Gewerberäume wurden dem Beklagten am 20. Juli 2007 nach vorfristigem Abschluss der 
vereinbarten Umbauarbeiten übergeben. 

Am Freitag den 27. Juli 2007 hat der Beklagte sein Ladengeschäft eröffnet. 

Im Laden wurde, wie vom Beklagten geplant, seitdem - Eröffnung war am 27. Juli 2007 - das 
Warensortiment der von der M.T. GmbH vertriebenen durch das Urteil das Brandenburgische 
Oberlandesgericht rechtlich bewerteten Marke T.S. angeboten, ergänzt um Schuhe aus dem Outdoor 
- Bereich.

Wegen der Einzelheiten wird auf die Kataloge T.S. Outlet und T.S. Herbst & Winter 07-08 Bezug 
genommen .

Noch am Tag der Eröffnung hat die Klägerin in eigenem Namen und in Namen der Vermieterin die 
Kündigung erklärt und diese - nach Widerspruch des Beklagten am 1. August 2007 - am 2. August 
2007 unter gleichzeitiger Vorlage der Hausverwaltervollmacht wiederholt . Außerdem hat die 



Klägerin den Mietvertrag wegen arglistiger Täuschung angefochten. 

Die Klägerin behauptet, im Rahmen der Vertragsverhandlungen sei darüber gesprochen worden, 
dass sicher zu stellen sei, dass sich der Laden des Beklagten in den Charakter des überregional 
bekannten H.haus mit der Zielsetzung der Einhaltung friedlicher, von Toleranz, Weltoffenheit und 
christlichen Werten geprägter Grundsätze einfüge.

Der Beklagte habe die Sortimentsabfrage in ihm zurechenbarer Weise unrichtig beantworten lassen. 

Die Klägerin sei davon ausgegangen, dass der Beklagte dort unverfängliche Textilien und 
Sortimente aus dem Outdoorbereich anbiete und verkaufe und nicht lediglich im wesentlichen 
Textilien der Marke T.S. der M.T. GmbH, die sehr bevorzugt von Anhängern und Mitgliedern der 
rechtsradikalen Szene gekauft, getragen und als Erkennungssymbol für die Zugehörigkeit zur 
rechten Szene genutzt werde. Dies sei weder mit den Grundsätzen der katholischen Kirche noch mit 
dem Vermächtnis des Künstlers Friedensreich Hundertwasser vereinbar.

Die Klägerin und die von ihr vertretene Eigentümerin des Mietobjekts, die unstreitig eng mit dem 
katholischen Bistum M. verbunden sind, und die das Mietobjekt, das von dem Künstler 
Friedensreich Hundertwasser geplant und gestaltet worden sei, betreiben, wären in Kenntnis dieses 
Umstandes nicht bereit gewesen, dem Beklagten die Gewerbeflächen zu vermieten. 

Herr P. habe die Verbindung der Klägerin mit dem katholischen Bistum M. und die besondere 
Stellung des Mietobjekts als ein von Hundertwasser entworfenes Haus gekannt; dies sei ihm 
bewusst gewesen. Außerdem sei ihm bekannt und bewusst gewesen, dass die Klägerin für den Fall 
der vollständigen Offenlegung seiner tatsächlichen Sortimentsliste und der wahrheitsgemäßen 
Mitteilung des Vertriebs von Textilien der in der rechten Szene beliebten Marke T.S. in dem Laden 
nicht zu dem Abschluss des Mietvertrages bereit wäre. 

Die Klägerin ist der Ansicht, der Beklagte hätte die unstreitig hier allein angeboten Marke T.S. in 
der Sortimentsliste angeben müssen, denn dem Beklagten sei bekannt und bewusst, dass zu dem 
festen Kundenstamm der von ihm verkauften Textilien und Bekleidungsartikel der Marke T.S. im 
wesentlichen Mitglieder sowohl der rechten als auch der rechtsradikalen Szene und dieser nahe 
stehender Organisationen gehören würden. Schockierung und Unruhe der Besucher und der anderen 
Mieter, sowie Minderung der Miete und Kündigungsandrohung, sowie nahezu tägliche verbale und 
körperliche Auseinandersetzungen seien die Folge; Demonstrationen seien zwangsläufig. Ohne die 
Angabe der im wesentlichen ausschließlich verkaufsgegenständlichen Marke T.S. sei ihr die 
Möglichkeit zu einer freien Entscheidung, ob sie mit dem Beklagten auch unter diesen Umständen 
einen Mietvertrag abschließen wolle, genommen worden. Die Klägerin hätte die 
Vertragsverhandlungen für die C. A. I. GmbH & Co. KG abgebrochen, wenn ihr rechtzeitig der von 
dem Beklagten beabsichtigte Verkauf der Marke T.S. bekannt geworden wäre. Der Kreis der 
Sympathisanten der rechtsradikalen Szene - als Kundenkreis - sei weitaus größer als im 
Verfassungsschutzbericht benannt und beschränkte sich nicht auf die rechtsextremistische Szene aus 
dem Raum M.. Dass die Textilien der von dem Beklagten bzw. von der M.T. GmbH in 
verschiedenen Läden bundesweit und darüber hinaus über das Internet vertriebenen Marke 
bevorzugt von Anhängern und Mitgliedern der rechtsradikalen Szene gekauft, getragen und als 
Erkennungssymbol genutzt werde, sei allgemein bekannt. Die Marke T.S. werde öffentlich vor 
allem im Zusammenhang mit ihrem Symbolwert als Erkennungszeichen der Zugehörigkeit zur 
rechten Szene genannt.

Wegen der polarisierende Wirkung der sein Warensortiment beherrschenden Marke sei der Beklagte 
zu einer entsprechenden Aufklärung der Klägerin schon bei Vertragsverhandlungen verpflichtet 
gewesen. Die von dem Beklagten übersandte Sortimentsliste enthalte nicht die notwendigen 



Angaben, um der Vermieterin eine Entscheidung über den Abschluss eines Mietvertrages für ein 
Textiliengeschäft unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände zu ermöglichen. Sowohl das 
Ladengeschäft in B. als auch das Ladengeschäft in L. hätten für erhebliche öffentlichkeitswirksame 
Probleme im Zusammenhang mit der von dem Beklagten vertriebenen Marke und ihrer politischen 
"Symbolkraft" gesorgt. 

Die Klägerin und die C. A. I. GmbH & Co. KG seien an der einseitigen Erklärung des Beklagten 
vom 27.07.2007 nicht beteiligt gewesen. Diese sei in der als Anlage B 2 vorgelegten Form 
ausschließlich von dem Beklagten abgegeben und lediglich die Unterschrift des Beklagten als 
solche sei von Herrn Rechtsanwalt S. bestätigt und nicht im Namen der Klägerin oder der 
Vermieterin gegengezeichnet worden. Die Erklärung sei unzureichend gewesen. 

Der Zeuge D. habe dem Beklagten am 27.7.2007 kein Eröffnungs- sondern ein Abschiedsgeschenk 
gemacht.

Die Klägerin beantragt,

der Beklagte wird verurteilt, das als G. bezeichnete Ladengeschäft, bestehend aus einem 
Gewerberaum und vier Nebenräumen, im Erdgeschoss des
Mietobjekts B.weg in M. zu räumen und geräumt an die Klägerin herauszugeben.

Der Beklagte beantragt

Klageabweisung. 

Der. Bekl. behauptet, die von Herrn D. unterzeichneten Abtretungserklärung mit dem Datum 
2.8.2007 sei rückdatiert.

Der Beklagte ist der Ansicht, die Klägerin sei von ihm nicht durch unvollständige Angaben über das 
Sortiment getäuscht worden. Der Umstand, dass er, weil er hierzu nicht befragt worden sei, 
unstreitig die Modemarke T.S. nicht benannt habe, stelle weder einen Kündigungs- noch einen 
Anfechtungsgrund des Mietvertrags dar.

Er behauptet, er habe über alle Umstände informiert, über die Auskunft begehrt worden sei. Die 
erbetene Sortimentsliste habe Herr P., vom Beklagten beauftragt, der Vermieterin bei 
Mietvertragsverhandlungen überlassen. Insoweit sei keine detaillierte Sortimentsliste abgefordert 
und nicht konkret nach der zum Verkauf beabsichtigten Kleidungsmarke oder nach einer 
beherrschenden Marke gefragt worden. Es sei bei der Frage nach dem Sortiment um die Waren im 
Groben (allgemein) gegangen, um zu prüfen, ob das von dem Beklagten beabsichtigte 
Verkaufssortiment mit anderweitigen Warenangeboten weiterer Mieter kollidieren könnte. Auf eine 
detaillierte Anfrage hin, die nicht erfolgt sei, wäre der Klägerin die Marke T.S. genannt worden.

Der Beklagte ist der Ansicht, über den Inhalt der Sortimentliste hinaus habe er keine 
weitergehenden Aufklärungspflicht bei Abschluss des Mietvertrages gehabt. Die Sortimentsliste sei 
korrekt. Sämtliche darin benannten Waren seien dementsprechend im Warensortiment des 
Beklagten vorhanden. Es sei unüblich und nicht notwendig, die jeweils zum Verkauf beabsichtigte 
Modemarke für ein Textiliengeschäft zu benennen, denn das Modegeschäft sei einer erheblichen 
Schnelllebigkeit unterworfen; es könne sich insoweit binnen Kürze herausstellen, dass die eine oder 
andere Modemarke nicht mehr vertreibbar sei und zu einer Änderung der modischen Ausrichtung 



des Geschäftes führen.

Den Mieterfragebogen (die Selbstauskunft) habe der Mitarbeiter der Klägerin, Herr N. aufgrund 
telefonischer Übermittlung der Daten durch Herrn P. ausgefüllt und "im Auftrag" unterzeichnet. 
Dass der Beklagte verheiratet sei, habe Herrn P. Herrn N. gegenüber nicht angeben. Bei der 
baulichen Gestaltung des Geschäfts, über die unstreitig gesprochen worden sei, sei über die 
Sortimentsliste nicht gesprochen worden. Die angebotenen Textilien seien unverfänglich. Dass der 
Beklagte beabsichtigte Textilien der Marke T.S. zu veräußern, habe die Klägerin nicht erst am 
Eröffnungstag erfahren, sondern früher. 

Die von der M.T. GmbH produzierte Modemarke T.S., werde nicht "sehr bevorzugt" von Anhängern 
und Mitgliedern der rechtsradikalen Szene gekauft, getragen und als Erkennungssymbol für die 
Zugehörigkeit zur rechten Szene genutzt. Weil der Verfassungsschutz nach seinem Bericht der 
rechtsextremistischen Szene in M. etwa 40 Personen und in Sachsen Anhalt 1.570 Personen 
zurechne (2006), sei es evident, dass allein für einen so kleinen Personenkreis das streitbefangene 
Mietobjekt nicht ertragsorientiert geführt werden könne. Aufgrund des bundesweiten Vertriebs sei 
es auszuschließen, dass die Textilien lediglich von Anhängern und Mitgliedern der rechtsradikalen 
Szene gekauft, getragen und als Erkennungssymbol genutzt werden. Der von der Klägerin gewählt 
Begriff "rechte Szene" sei aus tatsächlicher Sicht nicht nachvollziehbar; dass die Marke T.S. in eine 
solchen nicht hinreichend von der Klägerin definierten "rechten Szene" beliebt sei, werde bestritten. 
Es gebe auch keinen solchen festen Kundenstamm. Es treffe nicht zu, dass das Warensortiment des 
Beklagten den Zielsetzungen von friedlichen, von Toleranz, Weltoffenheit und christlichen Werten 
geprägten Grundsätzen zuwider laufen würde. Der unstreitige Umstand, dass verschiedene 
Publikationen, die der Modemarke T.S. kritisch gegenüberstehen und dadurch zwischenzeitlich die 
öffentliche Meinung dahingehend geprägt hätten, dass die Marke T.S. ausschließlichen Bezug zur 
rechtsradikalen Szene habe, sei eine falsche Bewertung der Marke. Der Bezug sei auch nicht 
allgemein bekannt. Es handle sich nicht um eine Marke, die völkisch, vandalistisch und kriegerisch 
sei. Sie habe keine deutliche Assoziation zur rechten Szene. Sie spiele nicht mit völkischer 
Symbolik und mache auch keine Andeutungen zu verbotenen Symbolen der rechten Szene (ohne 
die Verbotsgrenze bewusst zu überschreiten). In der rechten Szene seien die Pullover und Jacken 
"V.", "R." sowie die "dezenten Runenknoten" auf diversen Kapuzensweatshirts und die Buchstaben-
Zahlen-Kombination der Kollektion "V.C." sowie die Beschriftung auf dem T-Shirt "M." nicht 
beliebt. Die Marke T.S. wende sich nicht an einen eingeschränkten oder bevorzugten Käuferkreis. 

Soweit die Klägerin sich auf das Logo der Marke T.S. berufe, verwechsele die Klägerin die heutige 
Ausgestaltung der vom Beklagten vertriebenen Textilien mit der früheren Ausgestaltung des 
damaligen Logos der Modemarke T.S.. Das von der Klägerin in Bezug genommene frühere 
Markenlogo, auf welches sich die Entscheidung des OLG Brandenburg vom 12.09.2005, 
Aktenzeichen 1 Ss 58/05, bezieht, wird unstreitig von dem Beklagten in den von ihm betriebenen 
Läden nicht vertrieben. Angefragte Staatsanwaltschaften, die zeitlich vor der bereits zitierten 
Entscheidung des Brandenburgischen Oberlandesgerichtes übereinstimmend erklärten, dass das 
nunmehr gewählte Markenlogo keinerlei strafrechtliche Relevanz habe, bestätigen die 
dementsprechende Ansicht des Beklagten. Es stelle keine Verletzung mietvertraglichen Pflichten 
dar, wenn ein Teil des potentiellen Käuferkreises politisch extreme Auffassungen vertrete. Dies sei 
auch bei den Kunden eines Lebensmittelladenbetreibers möglich. 

Dass die Marke T.S. für die Frage des Mietvertragsschlusses für die Klägerin für Herrn P. erkennbar 
erheblich gewesen sei, werde bestritten, denn dieser habe nicht gewusst, dass es sich um eine 
Objekt handle, das dem wirtschaftlicht tätigen Teil der katholischen Kirche zuzuordnen sei. Die 
zeitgeschichtliche und städtebauliche Bedeutung des H.haus in M. seien nicht bekannt gewesen. Die 
Klägerin selbst habe veranlasst, dass das Namensschild "N." angebracht werde.



Dass die Klägerin und die von ihr vertretene Eigentümerin des Mietobjektes unstreitig eng mit dem 
katholischen Bistum M. verbunden ist, sei dem Beklagten bei Aufnahme der Vertragsverhandlungen 
mit der Klägerin nicht bekannt und für diesen auch nicht ohne Weiteres vorhersehbar gewesen. Der 
Beklagte habe nicht geahnt, dass sich die katholische Kirche im Bereich der Immobilienwirtschaft 
betätige. Es sei lediglich ein ansprechendes Mietobjekt gesucht und von ihm in dem vom Künstler 
Friedenreich Hundertwasser errichteten Gebäude gefunden worden. Auf dessen Persönlichkeit 
komme es bei der Bewertung, ob in Kenntnis aller Umstände ein Mietvertrag abgeschlossen worden 
wäre, nicht an, denn dieser sei nicht der Vermieter.

Nicht zutreffend sei, dass das vom Beklagten angebotene Sortiment bereits im Rahmen der 
Eröffnung zahlreiche andere Besucher und vor allem andere Mieter des "H.haus" schockiert habe, 
dass in dem Mietobjekt seit der Eröffnung für Unruhe bestehe, dass dadurch Demonstrationen und 
körperliche Auseinandersetzungen provoziert werden und dass andere Mieter zur Mietminderung 
und zu Kündigungsandrohungen bewegt worden seien. Zu Demonstrationen hätten der 
Innenminister und die Justizministerin aufgerufen, unterstützt durch die Klägerin. Evt. erhöhte - 
bestrittene - Bewachungskosten seien nicht durch das Warensortiment des Beklagten verursacht 
sondern durch die Bewachung der im H.haus veranstaltete Ausstellung gegen Rechts. Die 
Rechnungen hierzu seien nicht authentisch, denn sie seien an unterschiedliche Adressaten gerichtet.

Die Vermieterin habe unter erheblichem wirtschaftlichem Druck gestanden und das seit längerem 
leer stehende Ladengeschäft neu vermieten müssen und dabei entgegen ihrer ursprünglichen 
Absicht, keine Textilgeschäfte aufzunehmen gehandelt. Die Forderung der Justizministerin und es 
Innenministers, die sofortige Kündigung auszusprechen, sei die Vertretung eigener politischer 
Interessen.

Nach Kenntnis vom Warensortiment T.S., habe die Vermieterin mit dem Beklagten längere Zeit 
verhandelt. Im Ergebnis hätten die Parteien eine Zusatzvereinbarung zum Mietvertrag geschlossen , 
wonach die Parteien an dem Mietverhältnis hätten festhalten wollen. Die Vermieterin habe dabei im 
Ergebnis ihre Absicht zu kündigen aufgegeben. 

Diese Zusatzvereinbarung, vom anwaltlichen Vertreter der Klägerseite entworfen, habe Herr D., als 
zuständiger organschaftlicher Vertreter der Vermieterin veranlasst, weil er der Auffassung gewesen 
sei, den wirksamen Mietvertrag nicht kündigen zu können. Die Zusatzvereinbarung die dem 
Beklagten vorgelegt worden sei, habe sein anwaltlicher Vertreter geprüft und angepasst. Der 
Beklagte habe dann die erste von 2 Seiten unterzeichnet. Herr Rechtsanwalt S. habe die Erklärung 
namens der Vermieterin gegengezeichnet. Es handle sich nicht lediglich um eine "Beglaubigung" 
der Unterschrift des Beklagten. Dadurch sei das Mietverhältnis in Kenntnis des Warensortiments 
von der Vermieterin ausdrücklich bestätigt worden. Außerdem habe Herr D. dem Beklagten zur 
Eröffnung ein Eröffnungsgeschenk - kein Abschiedsgeschenk - überreicht. Die nach 
Unterzeichnung der Zusatzvereinbarung am Vormittag am Nachmittag erfolgte Kündigung habe 
dieser nachträglichen Vereinbarung, aus der sich der Wille der Vermieterin ergebe, das 
Mietverhältnis in Kenntnis aller Umstände fortzusetzen, widersprochen und sei überraschend. Eine 
Vereinbarung, eine Ethik - Kommission einzurichten, die die Entwürfe jeder neuen Kollektion der 
M.T. GmbH (nicht des Beklagten) bewerten und im Sinne eines Ampelsystems bepunkten sollte 
und damit auch auf die die Produktion der M.T. GmbH einwirken sollte, habe der Beklagte nicht 
abschließen können. Im Rahmen der Verhandlungen habe die Klägerseite zunächst den Beklagten 
dazu überreden wollen, vom Verkauf von Kleidung der Marke T.S. abzusehen. Nachdem der 
Beklagte im Rahmen der lang dauernden Verhandlungen seinen Standpunkt dargelegt habe, habe 
Herr D. mit dem Hinweis, den Spieß umdrehen und offensiv mit der Öffentlichkeit umgehen zu 
wollen, mit ihm namens der Vermieterin die Abgabe der Ergänzungsvereinbarung zum Mietvertrag 
verabredet.



Das Vorbringen, Herr P. habe im Rahmen der zuvor mit der Wohnungsbaugesellschaft M. GmbH 
geführten Verhandlungen darauf hingewiesen, dass der Beklagte wegen befürchteter 
Vandalismusschäden Wert auf kleine Fenster lege, treffe nicht zu.

Auch in B. und L. habe der Beklagte die Vermieter nicht getäuscht.

Wegen weiterer Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf den Inhalt der Schriftsätze der Parteien 
nebst Anlagen Bezug genommen.

Das Gericht hat Beweis erhoben durch Vernehmung der Zeugen K., D., S., N. und Dr. L. .

Entscheidungsgründe

Die Klage ist begründet.

Die Klägerin kann den Räumungsanspruch aufgrund der unstreitigen Vollmacht und Ermächtigung 
der Eigentümerin in eigenem Namen geltend machen (§ 164 BGB). Dabei kann dahinstehen, wann 
die Vereinbarung unstreitigen Inhalts, die das Datum 02.08.2007 trägt, abgeschlossen worden ist. Es 
reicht aus, dass diese Vereinbarung - wie hier - im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung 
abgeschlossen war. Danach ist der Anspruch auf Herausgabe von der Vertragspartnerin des 
Beklagten wirksam an die Klägerin abgetreten.

Der Anspruch der Vermieterin auf Räumung ist abtretbar und kann durch einen Dritten, der wie hier 
als Hausverwaltung ein eigenes rechtliches Interesse an der Geltendmachung hat, auch mit dem Ziel 
der Herausgabe an sich geltend gemacht werden (vgl. BGH U.v. 12.07.1985 V ZR 56/84 zit. nach 
juris).

Die Klägerin hat auch Anspruch auf Herausgabe der Räume, weil dem Beklagten aufgrund des 
Mietvertrages kein Recht zum Besitz zusteht (§§ 985, 986 Abs. 1 BGB).

Denn die Eigentümerin, wirksam vertreten durch die Klägerin, hat die Willenserklärung, die zum 
Abschluss des Mietvertrags geführt hat, nach §§ 123 Abs. 1, 124, 142, 143, 278 BGB wirksam 
angefochten. 

Der Anfechtungsgrund "arglistige Täuschung" liegt vor. Es fehlt in der Sortimentsliste die 
Markenbezeichnung T.S..

Der Beklagte hat durch seine unvollständige Angabe in der Sortimentsliste Anlage 5 zum 
Mietvertrag - ihm sind die Angaben von Herrn P., der in seinem Namen tätig war, nach § 278 bzw. 
nach §§ 164 Abs. 1, 166 BGB zurechenbar - die Eigentümerin, vertreten durch die Klägerin, 
dadurch arglistig getäuscht, dass er damit eine insgesamt unzutreffende Angabe über die 
beabsichtigte Geschäftstätigkeit gemacht hat, die für ihn erkennbar die Vermieterin zur Abgabe der 
Willenserklärung dahin, mit dem Beklagten den Mietvertrag abzuschließen, veranlasst hat. In 
Kenntnis des wahren Sachverhalts hätte die Vermieterin den Mietvertrag mit dem Beklagten nicht 
abgeschlossen.

Der Beklagte hat gegenüber der Vermieterin seine Mitteilungspflicht verletzt. 

Das Kammergericht hat zur Frage der Aufklärungspflicht in Mietsachen folgendes entschieden (8 U 
208/06 vom 25.06.2007 zitiert nach Beckonline RS 2007, 12518):
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"Dem Vermieter obliegt aber grundsätzlich eine Aufklärungspflicht gegenüber dem Mieter 
hinsichtlich der Umstände und Rechtsverhältnisses mit Bezug auf die Mietsache, die von 
besonderer Bedeutung für den Entschluss des Mieters zur Eingehung des Vertrages sind und deren 
Mitteilung nach Treu und Glauben erwartet werden kann (BGH Urteil vom 16. 2. 2000 - XII ZR 
279/97, ZIP 2000, 887, 892). Der Vermieter hat den Mieter vor Abschluss des Vertrages auch 
ungefragt über Umstände aufzuklären, die für die Entscheidung des Mieters - für den Vermieter 
erkennbar - zum Abschluss des Mietvertrages bedeutsam sein können (vgl. BGH NJW 2000, 1714; 
OLG Dresden NJW-RR 2004, 84 = NZM 2004, 68). Stellt der Mieter Fragen oder macht der 
Vermieter von sich aus Aussagen in Bezug auf das Mietobjekt, so müssen dessen Angabe richtig 
und vollständig sein (BGH Urteil vom 28. 4. 2004 - XII ZR 21/02, a.a.O.; vgl. Senatsurteil vom 17. 
8. 2006 - 8 U 33/06, OLG-Report 2007, 126 = NZM 2007, 248)."

Dementsprechende Pflichten hat im Rahmen eines Mietverhältnisses auch der Mieter gegenüber 
dem Vermieter.

Die Angabe des Beklagten in der Sortimentsliste ist hier insoweit unvollständig, als der Beklagte 
seine Absicht, während der gesamten Dauer nahezu ausschließlich Kleidung der Marke T.S. der 
M.T. GmbH zu verkaufen, in der von ihm aufgestellten Sortimentsliste, die auch Vertragsbestandteil 
des Mietvertrags geworden ist (§ 1 Nummer 4 des Mietvertrages), nicht erwähnt hat. Dadurch hat 
der Beklagte bei der Vermieterin ein für die Wertschätzung des gesamten Mietobjekts relevantes 
unzutreffendes Bild über die Art und Weise der beabsichtigten Nutzung des Gewerberaumes durch 
den Beklagten gezeichnet.

Es handelt sich hier nicht lediglich um ein arglistiges Verschweigen, sondern um eine arglistige 
Täuschung des Beklagten i.S.d. § 123 Abs. 1 BGB. Denn der Beklagte hat bei seinen Angaben in 
der Sortimentsliste, für ihn erkennbar, die für einen Vermieter von Gewerberäumen relevante 
Tatsachen über das angebotene Warensortiment falsch dargestellt. 

Es handelt sich um eine Einwirkung auf die Willensbildung des Vertragspartners durch 
unzutreffende Informationen (vgl. z.B. BGH U. v. 18.06.1997 - XII ZR 192/95 - zur falschen 
Angabe zur Anzahl von Stellplätzen, die für eine Konzession wesentlich war). Denn schon der 
Inhalt der Sortimentsliste ist geeignet, für einen unbefangenen Leser, den vom Beklagten 
beabsichtigten falschen Eindruck zu vermitteln, es werde eine Vielfalt an Bekleidung 
unterschiedlicher Marken veräußert, wie dies in Outdoor - Läden üblich ist. Dass es sich um ein an 
die M.T. GmbH gebundenes Ladengeschäft zum Vertrieb der Marke T.S. handelt, ergibt sich aus der 
Sortimentsliste nicht. Zumindest dieser Umstand hätte jedoch, um die Vermieterin nicht zu 
täuschen, in der Sortimentsliste erwähnt und im Bedarfsfall gegenüber dem Vermieter näher 
erläutert werden müssen. Ob eine von Anfang an beabsichtigte dauerhafte Bindung an nur eine 
Marke eines Herstellers, als solche - unabhängig von der Marke, die vertrieben wird - im Rahmen 
einer allgemeinen Anfrage eines Vermieters zum Sortiment offenbart werden muss, weil nicht 
ausschließbar ist, dass die Bindung an nur eine Marke mit einem dadurch in bestimmter Art und 
Weise geprägten Markenbild in Wirklichkeit eine anders Sortiment angeboten wird, als bei einer 
Markenvielfalt, kann hier dahinstehen. Denn - unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des 
Einzelfalls - ist jedenfalls hier die Markenanbindung an die Marke T.S. bei Beschreibung des 
Warensortiments gegenüber der Vermieterin offenbarungspflichtig, weil die Beschreibung sonst 
unvollständig wäre.

Dabei ist bei der Bewertung von den unstreitigen Umständen auf der Basis des 
Beklagtenvorbringens auszugehen, ohne dass es einer weitergehenden von der Klägerin beantragten 
Beweiserhebung durch schriftliches Sachverständigengutachten bedarf. Denn schon das 
Beklagtenvorbringen rechtfertigt es hier, von einer arglistigen Täuschung auszugehen.
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Ohne Bedeutung ist, dass die Klägerin den Beklagten oder Herrn P. nicht nach Einzelheiten des 
Sortiments gefragt hat, denn sie durften auch ohne Nachfrage davon ausgehen, dass der Beklagte im 
Rahmen der Sortimentsangabe vollständige Angaben macht und nicht seinen Wissensvorsprung 
gegenüber dem Vermieter über die aus Sicht des Beklagten falsche Bewertung der Marke T.S. in der 
Öffentlichkeit für sich behält. Entgegen der Auffassung des Beklagten war hier die Sortimentsliste 
ohne die Angabe, es werde nahezu ausschließlich Bekleidung der Marke T.S. verkauft, nicht 
korrekt. Auf die Frage der Üblichkeit der Benennung der jeweils angebotenen Marken im Rahmen 
einer Sortimentsliste kommt es hier nicht an. Die Unüblichkeit mag zutreffen, wenn man bei 
Vertragsschluss von der Schnelllebigkeit des Modemarktes und einem häufigen Wechsel des 
Sortiments in Bezug auf die vertriebenen Marken ausgeht. Anders hier, bei dauerhafter Bindung des 
Ladens an die Marke T.S. der von mit dem Beklagten eng verbundene Gesellschaft M.T. GmbH. 
Hier ist auch künftig nicht mit einem Wechsel der Marke, die verkauft werden soll, zu rechnen. 

Dass nach der Behauptung des Beklagten die Marke T.S. nicht sehr bevorzugt von Anhängern und 
Mitgliedern der rechtsradikalen Szene gekauft getragen und nicht sehr bevorzugt als 
Erkennungssymbol für die Zugehörigkeit zur rechten Szene genutzt werden soll, ist ohne 
Bedeutung. Es reicht hier aus, dass dieser Umstand unstreitig für einen Teil der Kunden der Marke 
T.S. zutrifft. Auf die konkrete Zahl der Anhänger kommt es nicht an. Denn entscheidend für die 
Relevanz der falschen Angabe des Beklagten in der Sortimentsliste ist hier nicht allein der Umfang 
des tatsächlich angesprochenen Kundenkreises, sondern das Bild der Marke T.S. als solche in der 
Öffentlichkeit mit den daraus abgeleiteten Reaktionen auf die Marke und mit den daraus sich 
ergebenden negativen Rückwirkungen auf die Wertschätzung des Mietobjekts H.haus. Die 
Mitteilung solcher negativen Umstände - unabhängig davon ob der Beklagte die Einschätzung der 
Öffentlichkeit teilt - sind dem Vertragspartner bei Vertragsschluss mitzuteilen. 

Folgende Punkte, basierend auf dem Beklagtenvorbringen, die der Beklagte kennt, sind unstreitig:

a) In der Öffentlichkeit wird - für die Öffentlichkeit prägend - unstreitig publiziert, dass die Marke 
T.S. einen ausschließlichen Bezug zur rechtsradikalen Szene hat. Hiergegen richtet sich auch die 
Verteidigungsstrategie des Beklagten in Bezug auf den Internetauftritt der M.T. GmbH.

b) Die ideologische Belastung der Marke ergibt sich darüber hinaus aus den Vorgängen, die dem 
Urteil des Oberlandesgerichts Brandenburg zu Grunde lagen. Danach (Leitsatz) erfüllt zwar auch 
das ehemalige Markenlogo der Marke "T.S." in seiner konkreten Gestaltung - jedenfalls aus der 
Sicht im Zeitpunkt dieser Entscheidung - nicht (mehr?) den Tatbestand des Verwendens von 
Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen im Sinne von § 86 a Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 StGB. 
Die M.T. GmbH hatte die Gestaltung des Markenlogos Ende 2004 geändert, nachdem eine große 
Strafkammer des Landgerichts Neuruppin durch Beschluss vom 17. November 2004 die 
Rechtsauffassung vertreten hatte, es würden bei näherer Betrachtung Kennzeichen 
verfassungswidriger Organisationen, nämlich die Doppelsig-Rune der Schutzstaffel der ehemaligen 
NSDAP, erkennbar werden. Nach den dieser Entscheidung zu Grunde liegenden Vorfällen besteht 
jedoch gegenüber einem arglosen Vermieter im Rahmen der Anfrage nach dem zum Verkauf 
stehenden Sortiment die Pflicht des Mieters, der den Verkauf nur dieser Marke unter enger 
Anbindung an den Hersteller beabsichtigt, diesen früher deutlich engeren Bezug der Marke zur 
Ideologie der NSDAP und ihren Nachfolgern unabhängig von der Frage einer strafrechtlichen 
Relevanz offen zu legen. Denn die strafrechtlichen Ermittlungsbehörden über längere Zeit das 
Tragen der Marke T.S. als mögliches strafbares Verhalten angesehen und diesbezüglich 
strafrechtliche Ermittlungen geführt; es haben auch Beschlagnahmen allein aufgrund des Logos 
stattgefunden. Dies belastet unstreitig die Marke und damit zwangsläufig auch die Wertschätzung 
des Mietobjekts wegen des Verkaufs der Marke im Gewerbeobjekt bis heute. Dass sich die Marke 
T.S. zwischenzeitlich auch im Bild der Öffentlichkeit derart entwickelt haben könnte, dass diese 
sich auch aus der Sicht der Kunden, so weit von ihrer früheren Identifikation mit der Ideologie der 
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NSDAP und ihren Nachfolgern entfernt hat, dass diese früheren Vorgänge auch aus der Sicht der 
Öffentlichkeit unerheblich und ohne Bezug angesehen werden könnten lässt sich dem Vorbringen 
des Beklagten nicht entnehmen. Die Veränderung des Bildes in der Öffentlichkeit, ist bis heute nicht 
derart tiefgreifend, als dass eine Erwähnung der Marke und der damit verbundenen Belastungen 
hier entbehrlich sein könnte. Die Änderung des Logos einerseits, verbunden mit der aus den 
Katalogen sichtbaren erheblichen Abschwächung des indirekten Bezugs zu Kennzeichen der 
nationalsozialistischen Ideologie reicht hierfür nicht aus, denn der Markennamen T.S. selbst ist 
geblieben. Die Kontinuität der Marke zu den früheren Vorgängen ist, trotz der Anpassung bei der 
Gestaltung mit dem Ergebnis: strafrechtlich Irrelevant nicht gebrochen worden. Insoweit bleibt es 
hier relevant - anders als bei einem Lebensmittelladen, in dem die Marken keinen (früheren) 
ideologischen Bezug zur nationalsozialistischen Ideologie aufweisen-, dass nach wie vor ein Teil 
des potentiellen Käuferkreises der Marke T.S. unstreitig diese politisch extreme Auffassung vertritt. 

Dies führt weiterhin zu der Bewertung, dass auch der Beklagte weiß, dass der Vertrieb der Marke 
T.S. in einem schon aufgrund der äußeren Erscheinung ersichtlich städtebaulich relevanten Gebäude 
in zentraler (ansprechender) Lage, in dem sonst keine der Marke T.S. vergleichbaren Marken 
angeboten werden, für die Entscheidung des Vermieters, ob an den Beklagten die streitbefangene 
Gewerbeeinheit vermietet werden soll, Relevanz besitzt, weil dadurch die Vermietbarkeit der 
anderen Objekte an Dritte, die der nationalsozialistischen Ideologie fern stehen, erschwert und die 
Wertschätzung des Gewerbeobjekts in der überwiegend dementsprechend denkenden Öffentlichkeit 
herabgesetzt wird.

Der Beklagte hätte mithin spätestens, als er nach einer Sortimentsliste gefragt worden ist, die Marke 
und deren Bild in der Öffentlichkeit - sofern dem Vermieter nicht bekannt - dem Vermieter mitteilen 
müssen. Er hätte die in der Beweisaufnahme eingehend von den Zeugen geschilderte Diskussion 
über die Frage, ob die Marke in der Öffentlichkeit zu unrecht falsch bewertet wird, schon bei den 
Mietvertragsverhandlungen mit dem Vermieter führen müssen und nicht erst auf Veranlassung des 
Vermieters aufgrund von Hinweisen nach Abschluss des Mietvertrages. Nur dann hätte er eine hier 
für den Vertragsschluss kausale arglistige Täuschung des Vermieters verhindern können. Denn ein 
Vermieter unterliegt nicht dem Kontrahierungszwang. Es steht ihm im Rahmen der Vertragsfreiheit 
- unter Beachtung der schon eingegangenen Beschränkung aus den Mietverträgen mit anderen 
Mietern - frei, ob und mit welchem Charakter er mit Textilgeschäftsbetreibern Mietverträge 
abschließen will, um damit seine Geschäftspolitik als Vermieter in Bezug auf die Auswahl des 
Branchenspektrums zum Erfolg zu führen. Um dem Vermieter die selbstbestimmte Entscheidung, 
ob er einen Mietvertrag abschließen will, zu ermöglichen, muss ein potentielle Vertragspartner die 
für den Vertragsschluss relevanten Umstände, deren Mitteilung verlangt wird, unverfälscht und 
vollständig angeben, um nicht - wie hier - eine arglistige Täuschung i.S.d. § 123 Abs. 1 BGB 
gegenüber dem Vermieter zu begehen.

Es ist darüber hinaus für die Bewertung hier bedeutungslos, ob der Beklagte oder Herr P. bei 
Vertragsabschluss wussten, dass die Vermieterin eng mit dem katholischen Bistum M. verbunden ist 
und dass neben den allgemeinen Einschränkungen des Markenbildes darüber hinaus das Bild der 
Marke T.S. in der Öffentlichkeit zu der Weltanschauung von Friedensreich Hundertwasser in einem 
krassem Gegensatz steht.

Es reicht aus, dass der Beklagte - wie sich auch aus seinen Publikationen im Internetauftritt zur 
Verteidigung der Marke ergibt - um die Relevanz der öffentlichen Diskussionen über die Marke T.S. 
weiß und als Kaufmann auch in der Lage ist zu erkennen, dass hier durch die Vermietung an ihn die 
nicht fern liegende Gefahr besteht, dass sich ein bei der Vermietung an ein Textilgeschäft 
üblicherweise nicht vorkommendes Konfliktpotential aufbaut, das sich auf das wirtschaftliche 
Handeln des Vermieters negativ auswirkt. Denn die mit der Markenbindung einhergehenden 
möglichen politischen Konflikte, so wie sie sich dann hier auch im Nachhinein unstreitig gezeigt 
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haben, sind generell geeignet eine ungestörte gewerbliche Tätigkeit eines Vermieters eines 
Einkaufszentrums bis hin zu denkbaren Boykottdrohungen erheblich zu beeinträchtigen. Denn 
durch den Verkauf einer in der Öffentlichkeit als durch die nationalsozialistische Ideologie belastet 
angesehene Marke leidet die Wertschätzung des Einkaufzentrums und damit dessen Vermietbarkeit 
insgesamt. Der Vermieter darf deshalb erwarten, dass ein potentieller Mieter sein elementares 
wirtschaftliches Interesse an der Aufstellung der Sortimentsliste dahin, die relevanten Einzelheiten 
zu erfahren, berücksichtigt (so BGH Urteil v. 15. November 2006, XII ZR 92/04 Rdnr. 18 zu den 
erforderlichen Angaben im Falle der Untervermietung zur Vermeidung von Leerständen, zitiert nach 
www.bundesgerichtshof "Entscheidungen" unter Hinweis auf u.a. auf Schmidt-Futterer/Blank 
Mietrecht 8. Aufl. § 540 Rdn. 56 ; Sternel Mietrecht 3. Aufl. II Rdn. 255 und Neuhaus Handbuch 
der Geschäftsraummiete 2. Aufl. § 17 Rdn. 816).

Dass die Vermieterin den Mietvertrag in Kenntnis der Umstände hier mit dem Beklagten nicht 
abgeschlossen hätte, ist durch die Zeugenaussagen nachgewiesen (§ 286 ZPO). Dies ergibt sich aus 
den glaubhaften Angaben der Zeugen D., N. und Dr. L., die zunächst mit dem Ziel, die Eröffnung 
zu verhindern, mit dem Beklagten, nachdem sie von dritter Seite über die Markenbindung 
informiert worden sind, hierüber verhandelt haben. Dass sie verhandelt haben, statt sogleich den 
Mietvertrag anzufechten oder zu kündigen, beruht nach den glaubhaften Angaben der Zeugen, die 
keine spezielle juristische Ausbildung besitzen, nachvollziehbar darauf, dass diese davon 
ausgegangen sind, mit einem wirksamen und aus ihrer Sicht bindenden Mietvertrag mit dem 
Beklagten, von dem sie sich nicht ohne weiteres lösen könnten, konfrontiert zu sein. Diese falsche 
Annahme der Zeugen bestätigt zugleich, dass wenn sie von Anfang an über die dauerhaft zum 
Vertrieb anstehende Marke T.S. vom Beklagten im Rahmen der vertragsgegenständlichen 
Sortimentsliste richtig und vollständig informiert worden wären, anders gehandelt hätten. Sie hätten 
dann den Mietvertrag mit dem Beklagten nicht abgeschlossen. Aufgrund der in der Privatautonomie 
verankerten Entscheidungsfreiheit eines Vertragspartners bestehen keine Bedenken, hier unter 
Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls, dem Vermieter die Befugnis zur Auswahl des 
Mieters auch in Bezug auf den konkreten Gegenstand seiner gewerblichen Tätigkeit zu überlassen 
(Beispielhaft siehe zur Relevanz einer Täuschung über die Erteilung von Jagderlaubnisscheinen 
bezüglich der Lösung von einem Jagdpachtverhältnis BGH, B. v. 25.06.1987 - III ZR 161/86). Dies 
muss ein nach dem Sortiment gefragter Vertragspartner respektieren und dementsprechend seine 
beabsichtigte gewerbliche Tätigkeit vor Vertragsschluss ohne bewusst einen falschen Eindruck 
hierüber zu erwecken zutreffend offenbaren. Für ein arglistiges Verhalten nach § 123 Abs. 1 BGB 
reicht es aus, dass der Vertragspartner die für den anderen Teil für den Vertragsschluss relevanten 
Umstände für möglich hält und dass er die diese Möglichkeit begründenden Umstände kennt (oder 
ebenfalls für möglich hält). Ob er sie darüber hinaus rechtlich zutreffend im Sinne des Gesetzes 
einordnet, ist dann ohne Belang (BGH, B. v. 08.12.2006, V ZR 249/05 unter Hinweis auf das Urt. v. 
7. März 2003, V ZR 437/01, NJW-RR 2003, 989, 990, zit. nach juris). 

Die Klägerin hat spätestens mit Schreiben vom 2.8.2007 , in dem sie auch die fristlose Kündigung 
des Mietvertrages wiederholt hat, wirksam die nach § 143 Abs. 1 BGB erforderliche 
Anfechtungserklärung gegenüber dem Beklagten abgegeben.

Eine Bestätigung des anfechtbaren Rechtsgeschäfts nach § 141 BGB mit der Folge, dass das 
Mietverhältnis fortzusetzen wäre, ist nicht erfolgt.

Soweit die Parteien nach Vertragsschluss und nachdem die Vermieterin Kenntnis vom 
Warensortiment T.S. erhalten hat, längere Zeit verhandelt haben, mit der Ergebnis der Unterschrift 
unter die Anlage B2 vom 27.7.2007, ist die Behauptung des Beklagten, die Parteien hätten eine 
Zusatzvereinbarung zum Mietvertrag geschlossen, durch das Ergebnis der Beweisaufnahme in 
Zusammenschau mit dem Inhalt des Schriftstückes widerlegt. Es fehlt insoweit an 
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übereinstimmenden Willenserklärungen der Vertragsparteien gem. §§ 145 ff BGB gerichtet auf 
einen den Mietvertrag ergänzenden Vertragsschluss.

Es kann dahinstehen, ob die Vermieterin ursprünglich geplant hatte (Angabe von Herrn D.: "Jetzt 
drehen wird den Spieß um"), mit dem Beklagten auf der Grundlage einer von ihr mit Hilfe des 
Rechtsanwalts S. entworfenen vorgegebenen 2 seitigen Vereinbarung das Mietverhältnis 
fortzusetzen, denn der Beklagte hat diese Vereinbarung, bestehend aus 2 Seiten nicht 
unterschrieben. Er hat nur einen geringen Teil hiervon, die Seite 1, eine allgemein gehaltenen 
Erklärung in Abwesenheit der Vermieterseite im Büro von Rechtsanwalt S. unterzeichnet. Dieser 
hat dazu als Zeuge glaubhaft bekundet, dass er im Auftrag gemeinsam mit den organschaftlichen 
Vertretern der Vermieterseite die ursprünglich 2 - seitige Vereinbarung entworfen hatte, die neben 
der Angabe zu fehlenden verfassungswidrigen Aktivitäten ausgehend vom Gewerbe und fehlender 
finanzieller Unterstützung links- und rechtsradikaler Aktivitäten als Seite 1 auch noch (als Seite 2) 
Angaben des Beklagten zu fehlenden eigenen Aktivitäten und fehlender eigener strafrechtlicher 
Verurteilung vorgesehen hatte; außerdem sollte als Sanktion ein außerordentliches Kündigungsrecht 
für den Mietvertrag vereinbart werden, das auch für den Fall der Einstufung der Produktmarke als 
verfassungsfeindlich gelten sollte, . Die zweite Seite des Entwurfs hat der Beklagte nach Beratung 
mit seinem anwaltlichen Vertreter jedoch nicht unterzeichnet, so dass es insoweit zu keine 
übereinstimmenden Willenserklärungen in Bezug auf die 2 - seitige nachträgliche Vereinbarung 
zwischen den Parteien gekommen ist (§ 145 ff BGB). Denn der in Abwesenheit der Anderen 
unterschreibende Beklagte hat damit das Angebot der Klägerin nicht angenommen (§ 150 Abs. 2 
BGB). Die Unterschrift unter nur einen Teil der Erklärung ist allenfalls - wenn es sich nicht ohnehin 
lediglich um eine Erklärung handelt - ein neues Angebot zur Vertragsergänzung an die Klägerin, das 
diese jedoch nicht angenommen hat. Denn nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme war die 
Klägerseite nur bis zur Übergabe des 2 - seitigen Entwurfs an den Beklagten beteiligt, nicht an der 
Unterschrift unter die geänderte 1 - seitige Fassung durch den Beklagten im Rechtsanwaltsbüro zu 
einem späteren Zeitpunkt. Dass der Beklagte die als Vereinbarung bezeichnete Erklärung damit nur 
sehr fragmentarisch gebilligt hat, ohne dass die Vermieterseite ihrerseits wiederum hierzu 
nachfolgend eine zustimmende Willenserklärung, die dem Beklagten zugegangen ist (§§ 145 ff 
BGB) dahin abgegeben hat, diese gekürzte Erklärung des Beklagten als Vertragsergänzung mit dem 
Ziel der Fortsetzung des Mietvertrages zu akzeptieren, schließt das Vorliegen übereinstimmender 
Willenserklärungen der Vertragsparteien in Bezug auf eine Vertragsergänzung oder Bestätigung 
eines anfechtbaren Rechtsgeschäfts aus (§§ 141, 145 ff BGB).

Ein den Mietvertrag bestätigender Vertrag ist auch aus anderen Gründen zwischen den Parteien 
nicht zu Stande gekommen.

Keine andere Bewertung ergibt sich aus der Sicht eines verständigen Dritten, der die Verhältnisse 
der Beteiligten kennt, aus dem Umstand, dass Herr Rechtsanwalt S. das vom Beklagten 
Unterschriebene nachträglich rechts unterzeichnet hat.

Nach der Beweisaufnahme steht fest, dass diese Unterschrift nicht in Gegenwart des Beklagten 
erfolgt ist sondern zu einem späteren Zeitpunkt. Auf dem unterschriebenen Schriftstück war nur die 
Unterschrift des Beklagten auf der linken Seite vorgesehen, denn nur dort wies das Schriftstück 
einen Unterstrich, gefolgt vom Namen des Beklagten auf, während auf der rechten Seite des 
Schriftstücks nichts dementsprechendes vorgesehen war. Herr Rechtsanwalt S. hat als Zeuge hierzu 
widerspruchsfrei und überzeugend glaubhafte Angaben zum Sachverhalt gemacht. Zu folgen - als 
bewiesen (§ 286 ZPO) - ist seinen Angaben, wonach er auf Bitten von Herrn D. erst bei der späteren 
Abholung in Abwesenheit des Beklagten zur Mitnahme in die Pressekonferenz der Rechtsanwalt 
das Schriftstück lediglich mit dem Ziel unterschrieben hat, die Unterschrift von Herrn U.M. als von 
ihm geleistet zu bestätigen. Weder aus seiner Aussage des Zeugen S. noch aus den sonstigen 
Umständen ergeben sich Anhaltspunkte für die Annahme des gekürzten 
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Vertragsergänzungsangebots des Beklagten an die Vermieterin. Hätten Herr D. oder Frau K.Sch. als 
organschaftliche Vertreter eine solche Vereinbarung abschließen wollen, dann hätten sie bei 
Abholung des Schriftstücks im Rechtsanwaltsbüro selbst auf der rechten Seite unterschrieben, statt 
Herrn S. um Bestätigung der Unterschrift von Herrn U.M. zu bitten. Dass die Bestätigung der 
Unterschrift des Beklagten durch Herrn S. lediglich in "quasinotarieller Form" erfolgt ist, wird auch 
durch die dementsprechenden Angaben des Zeugen D., denen die Angaben der übrigen Zeugen 
nicht entgegenstehen, bestätigt. Er hat dazu u.a. geschildert, dass an sich eine notariell 
aufgenommene Erklärung geplant war, dass sich diese aber personell kurzfristig personell nicht 
realisieren ließ. Die Angaben des Zeugen D. stehen nicht im Widerspruch zum Vorbringen des 
Beklagten zum Ablauf des Vorgangs im Zusammenhang mit der Änderungen des ursprünglichen 
zur Unterzeichnung vorgelegten zweiseitigen Entwurfs und auch nicht zu den Angaben des Zeugen 
K., der nur die am Abend vorher erfolgte Absicht, eine noch zu entwerfenden Erklärung abzugeben, 
geschildert hat.

Dass Herr D. dem Beklagten am Eröffnungstag ein Bild von Hundertwasser mit einem Kreuz 
übergeben hat, erfüllt nicht die Voraussetzungen des § 141 BGB. Denn es handelte sich nach der 
glaubhaften Aussage des Zeugen D. um ein Geschenk mit Symbolcharakter, das an die Person des 
Beklagten gerichtet war. Dieses sollte den "Kreuzweg" der mit der Eröffnung beschritten worden 
war, kennzeichnen.

Die Nebenentscheidungen ergeben sich aus §§ 91, 708 Nr. 7, 711 ZPO.

Streitwert: Entsprechend den Angaben d. Kläg. Gebührenstufe bis 22.000,00 EURO.
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