
GESUNDHEIT - UMWELT - RECHT �

umwelt·medizin·gesellschaft · 14 · 1/2001 Seite 71

————————— Rechtsprechung

Chemisch aufbereitetes Trinkwasser im

Mietverhältnis

Das Landgericht Braunschweig hat die

Berufung der auf Unterlassung chemischer

Aufbereitung des Trinkwassers durch den

Vermieter klagenden Mieterin zurückge-

wiesen, nachdem das Amtsgericht die Kla-

ge abgewiesen hatte. Die Klägerin ist Aller-

gikerin. Der Vermieter hatte braun gefärb-

tes Leitungswasser, das seine Ursache in

dem altersbedingten Zustand des Leitungs-

systems hatte, chemisch aufbereiten lassen.

Das LG Braunschweig führt dazu aus, dass

zwar die Chemikalien zur Aufbereitung des

Leitungswassers generell geeignet seien, in

bestimmten Konzentrationen gesundheits-

gefährdend zu wirken. Dies gelte aber nicht

in der Form, wie die Aufbereitungsanlage

benutzt werde. Diese entspreche den ein-

schlägigen DIN-Normen für Enthärter- und

Dosierungsgeräte. Auch werde die Anlage

ordnungsgemäß betrieben und versorge

die Klägerin mit Trinkwasser, das die

Grenzwerte der Trinkwasserverordnung

nicht überschreite. Die zunächst zu hohen

Werte für Silikat seien inzwischen gesenkt

worden und sie lägen ebenfalls unter den

Grenzwerten der Trinkwasserverordnung.

Die Klägerin habe nicht schlüssig darzule-

gen vermocht, dass ihre gesundheitlichen

Beeinträchtigungen von dem chemisch

aufbereiteten Trinkwasser verursacht wor-

den seien. Aus den von ihr vorgelegten

Befunden ergäbe sich nicht, dass ein

ursächlicher Zusammenhang zwischen

ihren Beschwerden und dem Trinkwasser

bestehe. Das LG führt weiter aus, dass nicht

auf die Überempfindlichkeit der Klägerin

abgestellt werden könne, sondern dass viel-

mehr objektive Maßstäbe anzulegen seien. 

(LG Braunschweig, Urteil vom 05.05.2000 -
6 S 972/99)

Mietminderung wegen Elektrosmog

In Abweichung von der Entscheidung des

Amtsgerichts München vom 27.03.1998 -

432 C 73/81/95 (vgl. Umwelt-Medizin-Ge-
sellschaft 3/99, S. 260) hat das Amtsgericht

Traunstein mit Urteil vom 03.03.1999 die

Mietminderung der beklagten Mieter nicht

akzeptiert. Im Februar 1998 hatte ein Drit-

ter ca. 100 m von der Wohnung der Beklag-

ten entfernt drei Mobilfunkantennen instal-

liert, im Oktober zwei weitere Antennen.

Die Beklagte hatte daraufhin die Miete für

den Monat Oktober 1998 um DM 41,— (20

%) gemindert. Sie machte geltend, die bei-

den zuletzt montierten Antennen hätten

massive Schlafstörungen, Kopfschmerzen

und Herzbeschwerden ausgelöst. Das AG

Traunstein meint, dass ein sogenannter

Umweltfehler die Tauglichkeit der Miet-

sache, jedenfalls dann nicht erheblich min-

dere, wenn die Grenzwerte eingehalten

seien, die nach dem derzeitigen Stand der

Wissenschaft festgelegt wurden. Es würde

zu weit führen, wenn man einen Mangel

bereits dann annehmen würde, wenn eine

Gesundheitsgefährdung zwar nicht wahr-

scheinlich, aber auch nicht ausgeschlossen

wäre. Anderenfalls wäre kaum noch ein

Vermieter in der Lage, eine mangelfreie

Wohnung zur Verfügung zu stellen, weil

nicht immer völlig auszuschließen sei, dass

bestimmte Bauweisen, Baumaterialien und

Umwelteinflüsse gesundheitsgefährdend

sein können. Ein Mietmangel sei daher zu

verneinen, wenn - wie hier - die elektroma-

gnetische Strahlung unterhalb der behörd-

lich empfohlenen Werte lägen. Der Auf-

fassung des AG München sei nicht zu fol-

gen. Ohne Nachweis schädlicher Einwir-

kungen könne allein die Furcht vor Ge-

sundheitsgefährdungen nicht als eine

Beeinträchtigung angesehen werden.

(AG Traunstein, Urteil vom 03.03.1999 -
310 C 2158/98)

Elektrosmog und Baurecht

Eine weitere Entscheidung zum Thema

Elektrosmog hat der Hessische Verwal-
tungsgerichtshof gefällt. In Abweichung

von der früher vom 3. und 4. Senat des

Gerichtes vertretenen Auffassung vertritt

der für Bausachen jetzt zuständige 4. Senat

des Hessischen VGH nunmehr die Auffas-

sung, dass sich mit Erlass der 26. BImSchV

die vom Hessischen VGH bisher geforderte

Erhöhung des Schutzabstandes erübrigt

habe. Die Kritik der Antragsteller, die im

Wege der einstweiligen Anordnung ein

Nutzungsverbot gegen die von der Bei-

geladenen errichtete Sendefunkanlage

beantragt hatten, gegen die Grenzwerte der

26. BImSchV wurden für unerheblich

erklärt. Unter Berufung auf die Entschei-

dung des Bundesverfassungsgerichtes vom

17.02.1997 (vgl. dazu Arzt und Umwelt Heft
2/98) vertritt der Hessische VGH nunmehr

die Auffassung, die Schutzpflicht für die

körperliche Unversehrtheit, die alle staatli-

chen Organe binde, verlange von den all-

gemein zuständigen Gerichten nicht, dass

sie nicht verifizierte und teils widersprüch-

liche Befunde bestätigen und so mit den

Mitteln des Prozessrechts ungesicherten

wissenschaftlichen Erkenntnissen zur

Durchsetzung verhelfe.

(Hess. VGH, Beschluss vom 29.07.1999 - 4
TG 2118/99)

Anmerkung der Red.:
Aufgrund verstärkter beruflicher Belas-
tung kann Herr RA Abel-Lorenz diese
Rubrik zukünftig nicht weiter betreuen.
Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich
für seine engagierte Mitarbeit und wün-
chen ihm für die Zukunft alles Gute. 
Wir werden Sie auch weiterhin über die
Thematik Umwelt-Gesundheit-Recht infor-
mieren, alles weitere im nächsten Heft.
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