BAYERISCHER VERFASSUNGSGERICHTSHOF
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TELEFON (089) 5597-3177 oder 3178
TELEFAX (089) 5597-3986

Vf. 37-VI-19

München, 12. April 2019

Herrn
Udo Brozowski
Obere Stadt 73
82362 Weilheim

Ihre Verfassungsbeschwerde vom 1. April 2019
gegen das Urteil des Amtsgerichts Weilheim vom 12. Februar 2019 Az. 3 C 434/18

Sehr geehrter Herr Brozowski!

Ich komme zurück auf das Schreiben des Verfassungsgerichtshofs vom 8. April 2019.

Zu der Verfassungsbeschwerde weise ich auf Folgendes hin:

I. Vorbemerkung

Der Verfassungsgerichtshof kann eine Verfassungsbeschwerde grundsätzlich in zweierlei
Weise behandeln:

Er kann bei unzulässigen oder offensichtlich unbegründeten Verfassungsbeschwerden in der sogenannten kleinen Besetzung, bestehend aus dem Präsidenten und zwei
berufsrichterlichen Mitgliedern, die Auferlegung eines Kostenvorschusses beschließen
(Art. 27 Abs. 1 Satz 3 VfGHG). Hierdurch soll der Beschwerdeführer auf die mangelnden Erfolgsaussichten des von ihm betriebenen verfassungsgerichtlichen Verfahrens
hingewiesen und vor nutzlosen Aufwendungen und Kosten geschützt werden (vgl.
VerfGH vom 9.5.1994 VerfGHE 47, 144/147). In diesem Fall wird das VerfassungsbeHausanschrift
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schwerdeverfahren nur fortgeführt, wenn der Beschwerdeführer den ihm auferlegten
Vorschuss (bis zu 1.500 €) bezahlt.

Er kann - nach Anhörung des zuständigen Ministeriums und gegebenenfalls weiterer
Betroffener - in der Besetzung von neun Richtern über die Sache entscheiden.

II. Rechtliche Hinweise

Bevor einer dieser Wege beschritten wird, möchte ich Ihnen als Referent des Verfassungsgerichtshofs, also nicht als einer der zuständigen Verfassungsrichter, zu Ihrer Information und zur Erleichterung Ihrer Entscheidung über das weitere Vorgehen folgende
rechtliche Hinweise geben:

Die Verfassungsbeschwerde hat m. E. keine Aussicht auf Erfolg.

1. Der Verfassungsgerichtshof überprüft gerichtliche Entscheidungen nur in engen Grenzen. Er ist kein Rechtsmittelgericht; es ist nicht seine Aufgabe, fachgerichtliche Entscheidungen dahingehend zu kontrollieren, ob die tatsächlichen Feststellungen zutreffen oder
ob die Gesetze richtig ausgelegt und angewandt wurden. Im Rahmen der Verfassungsbeschwerde beschränkt sich die Prüfung vielmehr auf die Frage, ob die Gerichte gegen
Normen der Bayerischen Verfassung verstoßen haben, die ein subjektives Recht des
Beschwerdeführers verbürgen. Gemäß Art. 51 Abs. 1 Satz 1 VfGHG ist in einer Verfassungsbeschwerde das verfassungsmäßige Recht, dessen Verletzung der Beschwerdeführer geltend macht, zu bezeichnen. Der Beschwerdeführer darf sich hierbei nicht damit
begnügen, irgendeine ein verfassungsmäßiges Recht verbürgende Norm der Bayerischen Verfassung anzuführen und als verletzt zu bezeichnen. Es muss vielmehr - jedenfalls in groben Umrissen - erkennbar sein, inwiefern durch eine Maßnahme oder Entscheidung ein solches Recht verletzt sein soll. Dazu gehört nach ständiger Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs auch der Vortrag des wesentlichen Sachverhalts,
aus dem die Rechtsverletzung hergeleitet wird. Der die behauptete Grundrechtsverletzung enthaltende Vorgang muss vollständig und nachvollziehbar dargelegt werden, so-

dass der Verfassungsgerichtshof in die Lage versetzt wird, ohne Rückgriff auf die Akten
des Ausgangsverfahrens zu prüfen, ob der geltend gemachte Verfassungsverstoß nach
dem Vortrag des Beschwerdeführers zumindest möglich erscheint (vgl. VerfGH vom
14.9.2009 BayVBI 2010, 250/251). Die bloße Behauptung, eine gerichtliche oder behördliche Entscheidung sei unrichtig oder fehlerhaft, genügt nicht zur Begründung einer Verfassungsbeschwerde (VerfGH vom 14.2.2006 VerfGHE 59, 47/51 m. w. N.).

Sie haben in Ihrer Verfassungsbeschwerde keine Norm der Bayerischen Verfassung genannt, deren Verletzung Sie geltend machen. Da Sie aber eine „Verletzung rechtlichen
Gehörs" anführen (S. 1 der Verfassungsbeschwerde), gehe ich davon aus, dass Sie einen Verstoß gegen Art. 91 Abs. 1 BV rügen wollen.

2. Ein solcher Verstoß gegen das Recht auf rechtliches Gehör (Art. 91 Abs. 1 BV) ist
m. E. im vorliegenden Fall aber nicht festzustellen.

a) Der Anspruch auf rechtliches Gehör hat grundsätzlich eine doppelte Ausprägung: Zum
einen untersagt er den Gerichten, ihren Entscheidungen Tatsachen oder Beweisergebnisse zugrunde zu legen, zu denen die Parteien sich nicht äußern konnten. Zum anderen
gibt er den Parteien einen Anspruch darauf, dass die Gerichte ein rechtzeitiges und möglicherweise erhebliches Vorbringen zur Kenntnis nehmen und bei ihren Entscheidungen
in Erwägung ziehen, soweit es nach den Prozessvorschriften nicht ausnahmsweise unberücksichtigt bleiben muss oder kann (ständige Rechtsprechung; vgl. VerfGH vom
15.7.2005 VerfGHE 58, 178/180; vom 31.3.2008 VerfGHE 61, 66/70; vom 19.9.2018Vf. 1-VI-18 - juris Rn. 36). Das Gericht wird hierdurch aber nicht verpflichtet, in seiner
Entscheidung auf alle Ausführungen eines Beteiligten einzugehen. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass ein Gericht die von ihm entgegengenommenen Äußerungen eines
Beteiligten zur Kenntnis genommen und bei der Entscheidung gewürdigt hat. Dies gilt
auch dann, wenn es davon abgesehen hat, sie in den Gründen seiner Entscheidung ausdrücklich zu erörtern. Nur dann, wenn sich aus den besonderen Umständen des Einzelfalls klar und deutlich ergibt, dass das Gericht ein entscheidungserhebliches Vorbringen
nicht zur Kenntnis genommen oder nicht erwogen hat, kann eine Verletzung des rechtli-

chen Gehörs angenommen werden. Hingegen ergibt sich aus Art. 91 Abs. 1 BV kein Anspruch darauf, dass sich das Gericht der Bewertung eines Beteiligten anschließt, also
„auf ihn hört". Die Verletzung des rechtlichen Gehörs kann auch nicht damit begründet
werden, die vom Gericht vertretene Auffassung sei unrichtig (ständige Rechtsprechung;
vgl. VerfGH vom 23.9.2015 VerfGHE 68, 180 Rn. 44 f. m. w. N.; vom 12.3.2018 - Vf. 40V I - 1 7 - j u r i s Rn. 37).

Gemäß Art. 51 Abs. 2 Satz 1 VfGHG ist dann, wenn hinsichtlich des Beschwerdegegenstands ein Rechtsweg zulässig ist, bei der Einreichung der Beschwerde nachzuweisen,
dass der Rechtsweg erschöpft worden ist. Für die Erschöpfung des Rechtswegs ist
grundsätzlich erforderlich, dass der Beschwerdeführer bereits in dem nach der einschlägigen Prozessordnung offen stehenden Rechtsmittelverfahren formgerecht und substanziiert diejenigen Beanstandungen vorgetragen hat, die er im Verfassungsbeschwerdeverfahren geltend machen will; hat er dies versäumt, ist es ihm deshalb verwehrt, sie nachträglich im Wege der Verfassungsbeschwerde zu erheben (ständige Rechtsprechung;
vgl. VerfGH vom 11.5.2004 VerfGHE 57, 39/42; vom 14.2.2006 VerfGHE 59, 47/51; vom
12.8.2011 BayVBI 2011, 757).

b) Auf dieser Grundlage greift Ihre Rüge der Verletzung des Art. 91 Abs. 1 BV m. E. nicht
durch.

aa) Nachdem das Amtsgericht eine Leistungsklage schon mangels Vorlegens des Mietvertrags für unschlüssig hielt (vgl. dazu den gerichtlichen Hinweis vom 4. Dezember
2018), könnte ein Gehörsverstoß insoweit allenfalls vorliegen, wenn der Mietvertrag von
Ihnen im Ausgangsverfahren rechtzeitig vorgelegt worden wäre. Es ist aber nicht ersichtlich, dass dies geschehen ist. Zwar heißt es in der Verfassungsbeschwerde, das Schreiben der Gegenseite vom 24. Januar 2019 habe die „unrichtige Behauptung [enthalten],
ich hätte den Mietvertrag nicht vorgelegt". Aus Ihrer Verfassungsbeschwerde ergibt sich
aber nicht, wann Sie dem Gericht den Mietvertrag vorgelegt haben wollen. In dem von
Ihnen vorgelegten Schriftsatz vom 19. Juni 2018 ist kein Hinweis auf eine entsprechende
Anlage o. ä. enthalten. Auch der Schriftsatz vom 22. August 2018 lässt nicht auf das Vor-

legen des Mietvertrags schließen. Vielmehr heißt es dort: „Der Kläger bittet um einen
richterlichen Hinweis, falls der Mietvertrag noch eingereicht werden soll.", was darauf hindeutet, dass dies jedenfalls bis dahin nicht geschehen war. Das Amtsgericht hat daraufhin mit Verfügung vom 4. Dezember 2018 u. a. den Hinweis erteilt: „Erforderlich wäre dazu auch die Vorlage des Mietvertrages". Der Schriftsatz vom 20. Dezember 2018 enthält
jedoch wiederum keine Anhaltspunkte dafür, dass mit diesem der Mietvertrag vorgelegt
worden wäre. Damit ist ein Verstoß gegen Art. 91 Abs. 1 BV schon nicht substanziiert
dargelegt, da nicht erkennbar ist, dass und ggf. wann der Mietvertrag bei Gericht eingereicht worden wäre.

bb) Selbst wenn Sie vor dem Urteil des Amtsgerichts Weilheim vom 12. Februar 2019
den Mietvertrag im Gerichtsverfahren vorgelegt hätten, könnte dies im Verfassungsbeschwerdeverfahren jedoch keine Berücksichtigung finden. Wie oben ausgeführt, können
dort grundsätzlich nur solche Beanstandungen geltend gemacht werden, die bereits in
dem nach der einschlägigen Prozessordnung offen stehenden Rechtsmittelverfahren
formgerecht und substanziiert vorgetragen wurden. Sie haben jedoch weder in der Anhörungsrüge vom 28. Februar 2019 (dort heißt es insoweit nur: „Ich habe auch den Verdacht, dass das Gericht den eingereichten Mietvertrag nicht an die Gegenseite weiter
geleitet hat.") noch im Schriftsatz vom 9. März 2019 substanziiert dargelegt, wann der
Mietvertrag vorgelegt worden sein soll. Damit haben Sie m. E. die etwaige Einreichung
des Mietvertrags im Ausgangsverfahren - selbst wenn eine solche erfolgt sein sollte - im
Anhörungsrügeverfahren nicht ausreichend substanziiert dargelegt.

Letztlich kann aber auch dies dahinstehen, da die Rüge einer Verletzung des Art. 91
Abs. 1 BV jedenfalls aus den nachfolgenden Gründen m. E. nicht durchgreift.

cc) Grundsätzlich kann ein Mieter zwar - wie Sie es im Ausgangsverfahren letztlich getan
haben - direkt auf Rückzahlung der Mietkaution klagen. Zur Klagebegründung ist aber
erforderlich, dass der Mieter den RückZahlungsanspruch mit einer eigenen Berechnung
begründet (OLG Karlsruhe vom 16.6.2009 NJW-RR 2010, 585/586). Die Frage, ob und
ggf. in welcher Höhe dem Mieter Ansprüche im Zusammenhang mit einer Nebenkosten-

abrechnung zustehen, lässt sich grundsätzlich nicht abstrakt beurteilen, sondern nur auf
Grundlage des zwischen den Parteien bestehenden Mietvertrags. Demnach müsste in
einem diesbezüglichen fachgerichtlichen Verfahren grundsätzlich nicht nur der Mietvertrag vorgelegt werden, sondern auch eine eigene Berechnung des Mieters erfolgen, die
wiederum die entsprechenden mietvertraglichen Regelungen berücksichtigt (sodass allein die Vorlage des Mietvertrags als Anlage - selbst wenn sie erfolgt wäre - für sich genommen nicht genügen würde).

(1) In Ihrem Schriftsatz vom 20. Dezember 2018 haben Sie zwar bestimmte Berechnungen angestellt. Diese sind aber in keiner Weise in Bezug gesetzt zu (dort nicht einmal
erwähnten) Bestimmungen des Mietvertrags, z. B. zur Frage, welche Betriebskosten
nach dem Mietvertrag umgelegt werden durften und ggf. mit welchem Umlageschlüssel.
Das Amtsgericht führt im Urteil aus: „Das Gericht erteilte bereits mit Verfügung vom
04.12.2018 den Hinweis, dass der RückZahlungsanspruch mit einer eigenen Berechnung
begründet werden muss. Eine solche Berechnung hat der Kläger nicht vorgelegt." Damit
ist - in Verbindung mit dem Hinweis vom 4. Dezember 2018 („Erforderlich wäre dazu
auch die Vorlage des Mietvertrages aus welchem sich die Umlage der Betriebskosten
und der Verteilungsschlüssel ergibt.") - offensichtlich nicht gemeint, dass Sie keinerlei
Berechnung angestellt hätten, sondern dass die Berechnungen nicht unter substanziierter Darlegung der entsprechenden Bestimmungen des Mietvertrags erfolgten.

Die Entscheidung des Amtsgerichts beruht daher ersichtlich nicht darauf, dass es Ihre
Berechnungen oder Ihren sonstigen Vortrag nicht zur Kenntnis genommen hat. Es hat die
Berechnungen lediglich als nicht ausreichend angesehen. Ob dies im Ergebnis zutreffend
ist, kann dahinstehen, da die Verletzung des rechtlichen Gehörs nicht damit begründet
werden kann, die vom Gericht vertretene Auffassung sei unrichtig (ständige Rechtsprechung; vgl. VerfGH vom 23.9.2015 VerfGHE 68, 180 Rn. 44 f. m. w. N.; vom 12.3.2018Vf. 40-VI-17 - j u r i s Rn. 37).

(2) Soweit Sie rügen, dem Urteil habe ein Schreiben der Gegenseite vom 24. Januar
2019 zugrunde gelegen, zu dem Sie keine Stellung hätten nehmen können, greift auch

das nicht durch. Die Auffassung des Gerichts, dass für die Schlüssigkeit einer Leistungsklage eine eigene Berechnung der Nebenkosten auf Grundlage des Mietvertrags unter
Berücksichtigung der dortigen Regelungen zur Umlage der Betriebskosten und des Verteilungsschlüssels erforderlich sei, kam bereits im Hinweis vom 4. Dezember 2018 zum
Ausdruck. Die Frage, ob eine Klage schlüssig ist, ist eine Rechtsfrage,

da bei der Prüfung

der Schlüssigkeit der klägerische Tatsachenvortrag als wahr unterstellt wird (vgl. z. B.
Kießling in Saenger, ZPO, 7. Aufl. 2017, § 331 Rn. 5). Dass das Gericht seiner Entscheidung Tatsachen oder Beweisergebnisse

zugrunde gelegt hätte, die es ausschließlich

dem Schreiben vom 24. Januar 2019 entnommen hätte, ist in keiner Weise ersichtlich.
Daher ist es m. E. nicht zu beanstanden, dass Ihnen das Gericht keine Gelegenheit zur
Stellungnahme zum Schreiben vom 24. Januar 2019 gab.

Davon abgesehen könnte ein diesbezüglicher Verfahrensverstoß des Amtsgerichts selbst wenn er vorläge - in Bezug auf Art. 91 Abs. 1 BV allenfalls dann von Bedeutung
sein, wenn in der Anhörungsrüge vom 28. Februar bzw. 9. März 2019 dargelegt worden
wäre, welcher entscheidungserhebliche Vortrag von Ihrer Seite erfolgt wäre, wenn Sie
das Schreiben vorab zur Stellungnahme erhalten hätten (VerfGH vom 9.10.2006 - Vf. 98VI-04 - juris Rn. 29). Das ist aber nicht der Fall.

(3) Soweit Sie anmerken, Ihr Vorbringen habe „als unstreitig und wahr" angesehen werden müssen, kann dies einen Verstoß gegen Art. 91 Abs. 1 BV ebenfalls nicht begründen. Ob ein Vorbringen als unstreitig anzusehen ist, ist nur dann erheblich, wenn die Entscheidung darauf beruht, dass bestimmte Tatsachen feststehen oder nicht. Im vorliegenden Fall hat das Gericht die Klage aber schon mangels Schlüssigkeit, d. h. aus

Rechts-

gründen abgewiesen, sodass es auf die (Un-)Streitigkeit von Tatsachen nicht ankam.

(4) Soweit Sie bemängeln, das Amtsgericht habe sich nicht zu von Ihnen zitierten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs vom 27. November 2002 bzw. des Landgerichts
Halle vom 25. September 2007 geäußert, greift auch dies nicht durch. Das Gericht ist
nicht verpflichtet, in seiner Entscheidung auf alle Ausführungen eines Beteiligten einzugehen. Die Verfassungsbeschwerde enthält schon keine substanziierte Darlegung, wes-

halb die zitierten Entscheidungen für das Amtsgericht entscheidungserheblich gewesen
sein sollten. Dazu kommt, dass auch in der Anhörungsrüge vom 28. Februar bzw.
9. März 2019 keine diesbezügliche substanziierte Rüge erfolgt war. Dort heißt es lediglich
pauschal: „Auch zu den von mir zitierten Urteilen hat sich das Gericht nicht geäußert."
Das stellt m. E. keine ausreichende Gehörsrüge dar. Soweit Sie im Schriftsatz vom
9. März 2019 anmerkten, der Beklagte habe dadurch, dass er „sich den geforderten
Nachzahlungsbetrag vom Kautionskonto hat überweisen lassen, obwohl ich gegen die
Abrechnung Widerspruch eingelegt hatte, [...] gegen das bereits zitierte BGH-Urteil verstoßen", betraf das nicht die vom Gericht verneinte Frage nach der Schlüssigkeit Ihrer
Berechnungen. Die von Ihnen zitierte Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 27. November 2002 (NJW-RR 2003, 442) enthält zwar den Hinweis, dass ein Anspruch des
Vermieters gegen den Mieter auf Nachzahlung entstandener und von Vorauszahlungen
nicht gedeckter Betriebskosten erst dann fällig ist, wenn der Vermieter eine ordnungsgemäße Betriebskostenabrechnung erstellt hat. Dies war für das Amtsgericht vorliegend
aber nicht entscheidungserheblich. Das Amtsgericht hat sich mit der Frage der etwaigen
Fälligkeit nicht befasst, da es nach seiner Ansicht schon an einer schlüssigen Berechnung der Klageforderung fehlte. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs enthält jedoch
keine Ausführungen zu dieser Frage. Es ist demnach weder dargelegt (weder in der Verfassungsbeschwerde noch in der Anhörungsrüge) noch ersichtlich, dass das Urteil des
Amtsgerichts darauf beruhte, dass es die Entscheidung des Bundesgerichtshofs nicht zur
Kenntnis genommen hätte. Nichts anderes gilt im Hinblick auf die von Ihnen zitierte Entscheidung des Landgerichts Halle. Dessen Auffassung, dass der Vermieter sich auch
nach Beendigung des Mietverhältnisses nur wegen solcher Ansprüche aus der Kaution
befriedigen könne, die rechtskräftig festgestellt, unstreitig oder offensichtlich begründet
seien (LG Halle vom 25.9.2007 NZM 2008, 685), ist keineswegs unstreitig. Die Gegenauffassung verweist auf den Sicherungszweck der Kaution, weshalb der Vermieter die
Sicherheit nach Vertragsende ohne Weiteres verwerten dürfe (vgl. z. B. Horst/Popiel in
Lützenkirchen, Anwalts-Handbuch Mietrecht, 6. Aufl. 2018, K.M. Rn. 455 a m. w. N.). Es
ist daher in keiner Weise ersichtlich, dass die Entscheidung des Amtsgerichts darauf beruhte, dass es Ihre Erwähnung der Entscheidung des Landgerichts Halle nicht zur Kenntnis genommen hätte. Ob das Amtsgericht in materiellrechtlicher Hinsicht von Entschei-

düngen anderer Gericht abgewichen ist, ist schon deshalb unerheblich, weil die Verletzung des rechtlichen Gehörs nicht damit begründet werden kann, die vom Gericht vertretene Auffassung sei unrichtig.

III. Weiterer Verfahrensablauf

Sie erhalten Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 9. Mai 2019. Sollte bis dahin keine Äußerung eingehen, gehe ich davon aus, dass Sie die Verfassungsbeschwerde angesichts der erteilten Hinweise nicht weiter betreiben wollen. Durch diese Fristsetzung wird
die Frist des Art. 51 Abs. 2 Satz 2 VfGHG (Zweimonatsfrist zur Einlegung und Begründung einer Verfassungsbeschwerde) nicht verlängert.

Es steht Ihnen jedoch selbstverständlich jederzeit frei, eine Fortführung des Verfassungsbeschwerdeverfahrens zu verlangen, um auf diesem Wege eine Entscheidung
durch die Richter des Verfassungsgerichtshofs selbst zu erreichen.

Vorsorglich weise ich darauf hin, dass der Verfassungsgerichtshof einem Beschwerdeführer eine Gebühr bis zu 1.500 € auferlegen kann, wenn die Verfassungsbeschwerde
unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist (Art. 27 Abs. 1 Satz 2 VfGHG). Die Durchführung einer Verfassungsbeschwerde kann daher mit einem erheblichen Kostenrisiko
verbunden sein.

Mit freundlichen Grüßen

Hagspiel
Richter am Oberlandesgericht,
Referent des Bayerischen
Verfassungsgerichtshofs

