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————————— Rechtsprechung

Gesundheitsgefährdende Schadstoffbe-

lastungen in einer Mietwohnung

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Be-

schluß vom 04.08.1998 der Verfassungsbe-

schwerde eines Mieters stattgegeben, der

sich gegen das (letztinstanzliche) Beru-

fungsurteil eines bayrischen Landgerichts

gewandt hatte. Amts- und Landgericht hat-

ten in einem Rechtsstreit, in dem es um

Mietminderung und Feststellung der

Schadensersatzpflicht des Vermieters we-

gen schadstoffbedingter Gesundheitsschä-

den ging, die entsprechende Widerklage

des Mieters abgewiesen und der Klage des

Vermieters auf Nachzahlung der Miete statt-

gegeben. Das Landgericht hatte in seiner

Entscheidung maßgeblich auf die Verhält-

nisse zur Zeit des Vertragsschlusses abge-

stellt und die Auffassung vertreten, das

Mietobjekt habe sich seither nicht ver-

schlechtert und werde auch nicht durch die

Absenkung der Richtwerte des Bundes-

gesundheitsamtes mangelhaft, selbst wenn

diese während der weiteren Mietzeit über-

schritten gewesen sein sollten. Das Land-

gericht hatte sich geweigert, die Sache zur

Klärung der Rechtsfrage dem Oberlandes-

gericht vorzulegen und einen Rechtsent-

scheid herbeizuführen. Das BVerfG hat

nunmehr festgestellt, daß das Landgericht

durch die Nichtvorlage an das Oberlandes-

gericht den Mieter seinem gesetzlichen

Richter entzogen habe, indem es offenkun-

dig unhaltbar von der gebotenen Vorlage-

pflicht zum Oberlandesgericht abgesehen

habe. Da die hier relevante Rechtsfrage in

Rechtsprechung und Literatur überaus

umstritten sei, habe eine Vorlage stattfin-

den müssen. Das BVerfG führt weiter aus,

daß sich dies schon aus dem Gesetzestext

des § 537 BGB selbst ergebe, weil dort

nachträglich auftretende Mängel für eine

Mietminderung relevant seien. Dies spre-

che dafür, erst recht gebrauchsmindernde

Umstände, die schon anfänglich vorhan-

den waren, zumindest ab ihrem Bekannt-

werden zu berücksichtigen. Dadurch, daß

die Mieter im Rechtsstreit ausdrücklich dar-

auf hingewiesen hatten, daß § 537 BGB

eine verschuldensunabhängige Garantie-

haftung des Vermieters vorschreibe, habe

sich dem Landgericht auch ohne ausdrück-

liches Vorlageverlangen der Mieter die Ver-

pflichtung zur Vorlage aufdrängen müssen. 

(BVerfG, Beschluß vom 04.08.1988, - 1 BvR
1711/94 -)

Elektrosmog

Seit der Entscheidung des BVerfG vom

17.02.1997 (vgl. Arzt und Umwelt 2/98, 159)
wird zur Zeit in der Rechtsprechung prak-

tisch einhellig die Auffassung vertreten,

daß die in der Verordnung über elektroma-

gnetische Felder (26. BImSchV) festgesetz-

ten Grenzwerte eine Gesundheitsgefahr

ausschließen. Dies haben übereinstim-

mend der Verwaltungsgerichtshof Baden-
Württemberg mit Urteil vom 15.04.1997 für

eine Hochspannungsfreileitung, der Baye-
rische Verwaltungsgerichtshof mit Be-

schluß vom 08.07.1997 für eine Hochfre-

quenzanlage, das Sächsische Oberverwal-
tungsgericht mit Beschluß vom 17.12.1997

für eine Mobilfunkanlage, das Verwaltungs-
gericht Schleswig mit Urteil vom 22.08.1997

für den Betrieb eines D-Netzes sowie das

Landgericht Frankfurt/Main mit Urteil

vom 21.08.1997 für Monitorbeeinträchti-

gungen durch eine S-Bahnstrecke entschie-

den. Im Falle des Sächsischen OVG war der

Antragsteller sogar an einem Gehirntumor

erkrankt. Das OVG war trotzdem der Auf-

fassung, es sei nicht ersichtlich, daß die

Grenzwerte der 26. BImSchV nicht auch

unter Berücksichtigung von besonders sen-

siblen gesundheitlichen Zuständen hinrei-

chenden Schutz bieten könnten. Das Land-

gericht Frankfurt hatte in einem Mietrechts-

streit entschieden, daß jeder, der im Rah-

men der Grenzwerte der 26. BImSchV von

elektromagnetischen Wellen belästigt wer-

de, dies hinzunehmen habe. Deswegen

könne eine Mieter etwaige Kosten, die er

zur Abwehr von Wellen innerhalb der

Grenzwerte aufwendet, nicht vom Vermie-

ter ersetzt verlangen.

(VGH Baden-Württemberg, Urteil vom
15.04.1997 – 10 S 4/96, Bay.VGH, Beschluß
vom 08.07.1997, 14 B 93/3102, Sächs.OVG,
Beschluß vom 17.12.1997 – 1 S 747/96, VG
Schleswig, Urteil vom 22.08.1997 – 12 A
77/93, LG Frankfurt/Main, Urteil vom
21.08.1997 – 3/10 O 54/97)

Asbest

Das Bayerische Oberste Landesgericht hat

mit Beschluß vom 17.03.1998 festgestellt,

daß dem Verbot in § 15 a Abs. 1 der Gefahr-

stoffverordnung (GefstoffV), Arbeitnehmer

krebserzeugenden Gefahrstoffen (hier

Blauasbest) auszusetzen, nicht nur derjeni-

ge Arbeitgeber unterliegt, der Sanierungs-

arbeiten selbst durchführt, sondern auch

derjenige, der mit zeitlich und örtlich zu-

sammentreffenden anderen Sanierungs-

arbeiten beauftragt ist. Die Ausnahme des §

15 a Abs. 1 Satz 2 der GefstoffV, wonach die-

ses Beschäftigungsverbot für Abbruch-,

Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten

an bestehenden Anlagen, Fahrzeugen, Ge-

bäuden, Einrichtungen oder Geräten, die

die krebserzeugenden Gefahrstoffe enthal-

ten, dann nicht gilt, soweit die Einhaltung

des Beschäftigungsverbotes nach dem

Stand der Technik nicht möglich ist, gelten

nach den Ausführungen des Gerichtes nur

für den Arbeitgeber, dessen Arbeiten ohne

Eingriff in asbesthaltige Materialien nicht

durchführbar sind. Sind für den Arbeit-

geber, dessen Auftrag ohne das Entfernen

von asbesthaltigen Materialien durchführ-

bar ist, nach Auftragsinhalt und örtlichen

Verhältnissen Anhaltspunkte dafür erkenn-

bar, daß weitere Auftraggeber an Sanie-

rungsarbeiten beteiligt sein werden, die

das Entfernen asbesthaltiger Materialien

umfassen, so trifft ihn eine Ermittlungs-

pflicht nach § 16 Abs. 4 der GefstoffV. Da-

nach hat der Arbeitgeber die mit dem Um-

gang verbundenen Gefahren zu ermitteln

und zu beurteilen sowie die entsprechen-

den Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zu

treffen.

(BayObLG, Beschluß vom 17.03.1998 – 3
ObOWi 22/98 -)
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