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————————— Rechtsprechung

Gesundheitsgefährdende Schadstoffbe-

lastungen in einer Mietwohnung

Der mit Spannung erwartete Rechtsent-

scheid des Bayerischen Obersten Landes-

gerichts zu dieser Frage liegt vor (vgl. zum

Sachverhalt die Entscheidung des Bundes-

verfassungsgerichtes vom 04.08.1998 (Me-
dizin und Umwelt 1/99, S. 84) sowie den

Vorlagebeschluß des Landgerichts Traun-

stein vom 06.11.1998 (umwelt-medizin-
gesellschaft 4/99, S. 349 f.)). Das Bayerische

Oberste Landesgericht hat eine(n) sybillini-

sche(n) Entscheid(ung) getroffen. Es seien

diejenigen wissenschaftlich-technischen

Standards maßgeblich, die in dem Zeit-

punkt gegolten haben oder gelten, der für

die jeweilige Rechtsfolge maßgeblich ist.

Was bedeutet dies praktisch? Das Gericht

hat zunächst klargestellt, daß sich der

Rechtsentscheid nur auf die Frage beziehe,

ob eine Abweichung von den wissenschaft-

lich-technischen Standards als solchen im

Sinne einer abstrakten Gesundheitsgefähr-

dung einen Mangel der Mietsache darstelle.

Dagegen müßten bei einer konkreten Ge-

sundheitsgefährdung oder einem eingetre-

tenen Gesundheitsschaden die darauf be-

ruhenden Fragen der Beweiswürdigung

für die Beurteilung der Kausalität einer

Schadstoffbelastung im konkreten Einzel-

fall dem Tatrichter, also dem konkret mit

dem jeweiligen Fall befaßten Gericht, oblie-

gen. Hierauf kann der Rechtsentscheid also

nicht angewendet werden. Das Gericht ver-

tritt des weiteren die Auffassung, daß zu

der Frage einer abstrakten Gefährdung zu-

nächst zu konstatieren sei, daß Räumlich-

keiten, die Menschen als Wohnung dienen

sollen, bestimmten Mindestanforderungen

genügen müßten. Diese ergeben sich zum

Teil aus öffentlich-rechtlichen Vorschriften,

insbesondere des Baurechts, die zum Ge-

sundheitsschutz der Mieter bestimmte An-

forderungen an die Beschaffenheit von

Wohnraum stellen. Würden diese Vor-

schriften nicht eingehalten, so liege ein

Mangel in der fehlenden Eignung zum

Wohnen vor. Würden solche Vorschriften

später verschärft, werde eine Wohnung, die

bisher den Bestimmungen genügt habe,

den neuen Bestimmungen aber nicht mehr

genüge, mangelhaft. Soweit solche Vor-

schriften fehlen, entscheidet über die Eig-

nung als Wohnraum grundsätzlich die Ver-

kehrsanschauung. Insofern könne davon

ausgegangen werden, daß ein gesundheits-

schädlicher Zustand der Wohnung schon

nach der Verkehrsauffassung regelmäßig

einen Mangel der Wohnung begründe.

Ließen sich aus der Verkehrsanschauung

keine eindeutigen Maßstäbe entnehmen,

sei bei einem derart weit gefaßten Nut-

zungszweck wie dem Wohngebrauch dar-

auf zurückzugreifen, welchen Zustand der

Mietwohnung die Vertragsparteien voraus-

gesetzt hätten. Auch hier würden die Ver-

tragsparteien regelmäßig voraussetzen, daß

die Wohnung nicht mit Schadstoffen bela-

stet ist, die eine konkrete Gefährdung der

Gesundheit der Bewohner bewirkten. Wel-

cher Vorsorgestandard hierfür eingehalten

werden müsse, messe sich daran, was erfor-

derlich sei, damit die Mietwohnung nicht

als gesundheitsgefährdend und somit als

mangelfrei angesehen werden könne. Die

Erforderlichkeit beurteile sich dann nach

den einschlägigen Grenzwerten bzw. Vor-

sorgerichtwerten. Soweit Abweichendes

nicht vereinbart sei, können Ausgangs-

punkt für die Bewertung der gesundheitli-

chen Unbedenklichkeit der Wohnung nur

die bei Vertragsschluß geltenden Standards

seien. Führten im Verlaufe des Mietverhält-

nisses neue Einsichten über die gesund-

heitsgefährdenden Wirkungen bestimmter

Baustoffe zu verschärften wissenschaftlich-

technischen Standards, bringe dies eine Än-

derung der vertraglichen Soll-Beschaf-

fenheit der Mietsache mit sich, weil die

Vertragsparteien regelmäßig von der Fort-

dauer der gesundheitlichen Unbedenklich-

keit der Mietwohnung ausgingen. Der Ver-

mieter habe dann jeweils die Beschaffen-

heit der Mietsache herbeizuführen, die als

Vorsorge gegen Gefahren für die Gesund-

heit der Bewohner der Mietsache nach

dem aktuellen Standard erforderlich sei.

Eine Fehlerhaftigkeit der Mietsache trete

erst ein, wenn der Vermieter nach Bekannt-

werden der entsprechenden verschärften

Standards gleichwohl nicht die Ursache der

Gefährdung beseitige.

Die Entscheidung ist im Grundsatz zu be-

grüßen. Sie gibt dem Gericht einige Kriteri-

en zur Bewertung abstrakter Gesundheits-

gefährdungen an die Hand. Dennoch wirft

die Entscheidung eine Reihe neuer Fragen

auf, die im Rechtsentscheid nicht beant-

wortet werden. So zum Beispiel die Frage,

wann von einem wissenschaftlich-techni-

schen Standard gesprochen werden kann,

d.h. wo in der Normenhierarchie ein sol-

cher Standard angesiedelt sein muß (Ge-

setz, Verordnung, Richtlinie, Orientierungs-

werte, Empfehlungen usw.). Ferner bleibt

ungeklärt, ab wann ein Vermieter von den

entsprechenden verschärfenden Standards

Kenntnis haben muß, also nicht mehr ein-

wenden kann, ihm seien diese noch nicht

bekannt geworden. Man wird abwarten

müssen, wie die Praxis mit diesem Rechts-

entscheid künftig umgehen wird.

(BayObLG, Beschluß vom 04.08.1999 - RE-
Miet 6/98 -)

Feuchtigkeit in Büroräumen/Schimmel

und Feuchte in Wohnräumen

Ein immer wieder häufiges Thema in der

Mietrechtsprechung sind Feuchtigkeit und

Schimmelbildung als Mängel der Mietsa-

che. Dazu sei auf drei neuere Entscheidun-

gen (eine in einer Gewerbemietsache, zwei

in Wohnraummietsachen) hingewiesen:

Das Landgericht Köln hat entschieden, daß

in gemieteten Büroräumen Luftfeuchtig-

keitswerte bis zu 70 % bei Raumtemperatu-

ren bis 20 C noch als behaglich zu werten

seien. Solche Werte stellten weder eine er-

hebliche Gesundheitsgefahr dar, noch be-

deuteten sie ein erhebliches Gebrauchshin-

dernis. Es sei daher weder eine Berechti-

gung zur Kündigung wegen Gesundheits-

gefährdung noch wegen Nichtgewährung

des Gebrauchs gegeben. Der Kläger hatte

ein Studio für den Betrieb eines Graphiker-

Büros von den Beklagten gemietet. Schon

am Beginn des Mietverhältnisses wies er

die Vermieter auf Feuchtigkeit in Bad und

Küche hin. Da über zwei Monate lang noch

eine gewisse Feuchtigkeit in den gemiete-

ten Räumen bestand, nahm er eine Miet-

minderung vor. Nachdem auch der Einsatz
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von Trocknungs- und Entlüftungsgeräten

aus seiner Sicht nicht zu einer entscheiden-

den Beseitigung der Feuchtigkeit geführt

hatte, kündigte er das Mietverhältnis fristlos

und verlangte Schadensersatz. Das Landge-

richt Köln hat die Klage abgewiesen und

ausgeführt, weder die Nichtgewährung des

Gebrauchs noch eine von den Räumen aus-

gehende Gesundheitsgefährdung sei be-

wiesen worden. Deshalb bestehe kein Scha-

densersatzanspruch als Folge einer ord-

nungsgemäß ausgesprochenen fristlosen

Kündigung wegen Gesundheitsgefährdung

(§ 544 BGB) bzw. wegen Nichtgewährung

des Gebrauchs (§ 542 BGB). Das Vorliegen

einer Gesundheitsgefährdung verneint das

Gericht unter Bezugnahme auf Sachver-

ständigengutachten, weil danach Luftfeuch-

tigkeitswerte bis 70 % bei Raumtemperatu-

ren bis 20 C als „behaglich“ zu werten seien.

Die von Zeugen genannten durch die Luft-

feuchtigkeit hervorgerufenen Unannehm-

lichkeiten wurden auf eine möglicherweise

unzureichende Belüftung durch den Klä-

ger zurückgeführt. 

Dem Urteil ist nicht zuzustimmen. Unter

anderem wird nicht ausreichend der Frage

nachgegangen, daß bereits am Anfang des

Mietverhältnisses Feuchtigkeit aus der Bau-

zeit, andererseits Schwachstellen der Ab-

dichtung vorhanden waren, also Mängel,

die eindeutig ihre Ursache im Verantwor-

tungsbereich des Vermieters haben. Auch

ist es zumindestens fragwürdig, Luftfeuch-

tigkeitswerte bis 70 % bei Raumtemperatu-

ren bis 20 C noch als „behaglich“ zu werten.

Ferner hatte das Gericht die Klage auch

deshalb abgewiesen, weil dem Vermieter

zunächst zuzumuten sei, zunächst abzu-

warten, ob vom Vermieter bereits ergriffe-

ne Entfeuchtungsmaßnahmen Erfolg zeig-

ten oder nicht. Dabei scheint es sich nach

dem Sachverhalt um den Einsatz von

Trocknungs- und Entlüftungsgeräten zu

handeln. Solche Geräte sind aber nicht

geeignet, bauliche Mängel an der Quelle zu

beseitigen, so daß von einer Mängelbeseiti-

gung insofern nicht gesprochen werden

darf.

(Landgericht Köln, Urteil vom 18.02.1999 -
3 O 595/96 -)

In einem Prozeß um Schadensersatz wegen

des Befalls von Möbeln, einer Stofftier-

sammlung und weiteren Gegenständen mit

Schimmelpilz hat das Landgericht Ham-

burg mit Urteil vom 22.07.1999 die darauf

gerichtete Klage des Mieters abgewiesen.

Der Anspruch des Klägers scheiterte nach

Auffassung des Gerichts daran, daß ihm die

Gefahr des Auftretens von Schimmelpilzen

in den Räumen des Obergeschosses, wenn

sie ihm nicht positiv bekannt war, so doch

in Folge grober Fahrlässigkeit unbekannt

geblieben war, da er den schlechten bauli-

chen Zustand der Räume des Obergeschos-

ses bei Anmietung kannte. Bereits im Miet-

vertrag über das Obergeschoß war eindeu-

tig darauf hingewiesen worden, daß in den

Räumen des Obergeschosses Durchfeuch-

tungen vorhanden waren. Vor diesem Hin-

tergrund habe es auf der Hand gelegen,

daß sich in den Räumen des Obergeschos-

ses Schimmelpilze bilden würden. Deshalb

sei ein Schadensersatzanspruch auch nach

den Bestimmungen des § 254 Abs. 1 BGB

wegen überwiegenden Mitverschuldens

des Klägers ausgeschlossen. 

(Landgericht Hamburg, Urteil vom
22.07.1999 - 307 S 54/99 -)

Ebenfalls in einer Wohnraummietsache hat

das Landgericht Mainz die Beschwerde ge-

gen den ablehnenden Beschluß des Amts-

gerichts auf die Gewährung von Prozeß-

kostenhilfe zurückgewiesen. Die Kläger

hatten Ansprüche auf Rückzahlung einer

Mietkaution und auf Feststellung, daß das

Mietverhältnis zwischen den Parteien

durch fristlose Kündigung beendet sei und

sie deshalb nicht verpflichtet seien, für drei

Monate Miete zu zahlen, geltend gemacht.

Sie hatten vorgetragen, wegen des in der

Wohnung auftretenden Befalls mit Schim-

mel sei ihre Gesundheit gefährdet. Konkre-

te Beeinträchtigungen oder Krankheitszei-

chen wurden von ihnen nicht vorgetragen.

Vielmehr beriefen sie sich auf ein Schrei-

ben des Amtes für Gesundheitswesen, in

dem u.a. ausgeführt wurde, daß Schimmel-

pilze bei allergischen Erkrankungen zu 31

% die für die Erkrankung verantwortlichen

Allergene bildeten. Auch könne die massive

Existenz von Schimmelpilzen innerhalb

der Wohnung bei Menschen durch Ein-

atmen sporenhaltigen Materials Infektio-

nen hervorrufen, direkter oder indirekter

Kontakt mit Pilzelementen zu Dermatom-

mykosen führen. Die häufigsten auftreten-

den Diagnosen bei Schimmelpilznachweis

in unterkühlten Wohnräumen sowie Schlaf-

räumen lauteten: chronische Rhinitis, chro-

nische Rhinokonjunktivitis, Neurodermitis,

Asthma bronchiale, generalisierter Juckreiz

und Migräne. Das Landgericht stellt fest,

daß eine solche Aufzählung möglicher

Krankheiten nicht zur Annahme einer

Gesundheitsgefährdung ausreiche. Zwar

sei es nicht erforderlich, daß eine Erkran-

kung schon eingetreten sein müsse. Jedoch

reiche eine bloße Anscheinsgefahr für eine

Kündigung nach § 544 BGB nicht aus. Kon-

krete körperliche Reaktionen seien nur bei

in nennenswertem Umfang auftretendem

Schimmel nicht erforderlich, da in einem

solchen Fall die Gefährdung zu bejahen sei.

Jedoch sei nach der Feststellung des Amtes

für Gesundheitswesen der Schimmel nicht

über einen Großteil der Wohnung verteilt

gewesen, sondern habe sich nur an einzel-

nen wenigen Stellen befunden. Zudem sei

der Mangel nach Angaben des Amtes für

Gesundheitswesen leicht behebbar gewe-

sen.

Die Entscheidung begegnet gewissen Be-

denken: Auch wenn es sicherlich nicht rei-

chen wird, lediglich aus öffentlichen Ver-

lautbarungen abstrakte Gefährdungsmög-

lichkeiten herzuleiten, ist doch der in meh-

reren Räumen (hier Wohn- und Schlaf-

zimmer) vorliegende Schimmelpilzbefall

sicherlich nicht mehr unerheblich im Sinne

des § 544 BGB. Auf die sog. leicht mögliche

Sanierbarkeit abzustellen ist fragwürdig.

Ein Schimmelpilzbefall kann nur durch

Behebung der Ursachen und nicht durch

oberflächliche Entfernung beseitigt wer-

den. Mietern wird in ähnlichen Situationen

zu empfehlen sein, konkrete Mißbefind-

lichkeiten auch darzulegen und sich nicht

nur auf ein allgemeines Unwohlsein zu

berufen. 

(LG Mainz, Beschluß vom 14.11.1997 - 3 T
102/97 -)
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