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————————— Rechtsprechung

Asbesthaltige Nachtspeicherheizungen

In einer neueren Entscheidung hat das

Landgericht Berlin anders noch als im Ur-

teil vom 19.07.1996 (vgl. Arzt und Umwelt

2/98, 159 (160)) den Anspruch eines Mie-

ters auf Entfernung und Austausch eines as-

besthaltigen Nachtspeicherofens gegen

asbestfreie Öfen bejaht. Allerdings hatte im

Gegensatz zum damaligen Fall eine Unter-

suchung der Wohnung auf Asbestfasern

durch einen Sachverständigen stattgefun-

den und waren ca. 400 Fasern/m3 Raumluft

befunden worden. Trotz des „relativ gerin-

gen Risikos“ wurde ein Mangel bejaht.

Dabei wurde die bekannte Rechtsprechung

des Oberlandesgerichts Hamm aus dem

Jahr 1987 herangezogen, wonach nicht ent-

scheidend ist, ob bereits ein Schaden ein-

getreten ist oder unmittelbar bevorsteht,

sondern es vielmehr für die Annahme

einer Mangelhaftigkeit genügt, daß die

Mietsache nur in der Befürchtung der

Gefahrverwirklichung genutzt werden

kann. Da es keine anerkannten Grenznor-

men für die Unbedenklichkeit von Asbest-

faserkonzentrationen gebe, könne davon

ausgegangen werden, daß es eine unge-

fährliche Menge von Asbestfasern nicht

gebe. Der Grenzwert von 1.000 F/m3 ge-

mäß den Asbestrichtlinien sei nicht heran-

zuziehen, da es sich bei diesem Wert ledig-

lich um einen Orientierungswert für die

Erfolgsgkontrolle bei einer durchgeführten

Asbestsanierung und keineswegs um die

Angabe einer Asbestkonzentrationsmenge

von gesundheitsunbedenklichem Ausmaß

handele. (LG Berlin, Urteil vom 06.07.1998
- 67 S 131/97)

Schimmelpilzbefall in Mietwohnung

Das Landgericht Berlin hat in einem Fall

von Schimmelpilzsporenbefall angenom-

men, daß eine Gesundheitsgefährdung

nach objektiven Maßstäben bestehen

müsse und eine besondere Anfälligkeit ein-

zelner Personen im Rahmen des § 544 BGB

(fristlose Kündigung wegen Gesundheits-

gefährdung) außer Betracht zu bleiben

habe. Bei dem Mieter hatten die festgestell-

ten Schimmelpilzsporen im Schlafzimmer

allergisch gewirkt. Diese subjektive Em-

pfindlichkeit des Mieters sei jedoch unzu-

reichend. (LG Berlin,Urteil vom 11.06.1998
- 62 S 10/98)

Nichtraucherschutz

Im Nachgang zu Urteilen des Bundesverfas-

sungsgerichts und des Bundesarbeitsge-

richts aus dem Jahr 1998 (vgl. BVerfG vom

08.02.1998 und BAG vom 17.02.1998 in Arzt

und Umwelt 3/98, 260) hat das Bundes-

arbeitsgericht mit Urteil vom 19.01.1999 ent-

schieden, daß Arbeitgeber und Betriebsrat

ein Rauchverbot für das gesamte Betriebs-

gelände mit Ausnahme eines auf dem Frei-

gelände in einem begrenzten Bereich be-

findlichen überdachten Unterstands verbo-

ten werden darf. Der Kläger, ein Raucher,

hatte verlangt, daß ihm das Rauchen in

einem geschlossenen Raum ermöglicht

werde. Dem trat das BAG in seiner Ent-

scheidung im Anschluß an beide Vorinstan-

zen entgegen. Der Arbeitgeber habe zwar

das Übermaßverbot zu beachten. Dieses sei

jedoch hier nicht verletzt, da unter Berück-

sichtigung des mit ihr verfolgten Ziels, nich-

trauchende Arbeitnehmer vor gesundheitli-

chen Beeinträchtigungen und vor Belästi-

gungen durch Passivrauchen zu schützen,

das Rauchverbot im genannten Umfang

nicht unverhältnismäßig sei. Ein geschlos-

sener Raum müsse für Raucher nicht zur

Verfügung gestellt werden.

(BAG, Urteil vom 19.01.1999 - 1 AZR 499/98)

Elektrosmog

Ein bemerkenswertes Urteil hat das Amts-

gericht München in einer Entscheidung

vom 27.03.1998 getroffen. Anders als die

ganz überwiegende Rechtsprechung (vgl.

dazu Medizin und Umwelt 1/99, S. 84 sowie

Arzt und Umwelt 2/98, S. 159) hat das Ge-

richt im Rahmen einer mietrechtlichen Aus-

einandersetzung eine 20 %ige Mietminde-

rung wegen der Installation einer Reihe

von Mobilfunkantennen auf dem Dach

über der vermieteten Wohnung gebilligt

und die Klage des Vermieters auf Zahlung

des Differenzmietzinses abgewiesen. Für

das Wohlbefinden der beklagten Mieter

komme es nicht auf sofort spürbare Einwir-

kungen der Antennenanlage an, sondern

auf die Furcht vor Gesundheitsschäden,

selbst wenn diese sich später als unbegrün-

det darstellten. Insbesondere vor dem Hin-

tergrund, daß wiederholt in der Vergangen-

heit die von neuen technischen Errungen-

schaften ausgehenden Gefährdungen

falsch eingeschätzt worden seien, blieben

angesichts warnender Stimmen kritischer

Wissenschaftler nicht unvernünftig erschei-

nende Zweifel. Allein diese Furcht stelle

bereits eine Beeinträchtigung im Sinne des

§ 537 Abs. 1 BGB dar. Der Mieter habe An-

spruch darauf, daß sein Vermieter nicht

nachträglich das Anwesen in einer bei Ab-

schluß des Mietvertrages nicht vorherseh-

baren Weise nutze und dem Mieter die

Angst aufbürde, dadurch (mindestens lang-

fristig) gesundheitlich geschädigt werden

zu können. Im Prozeß kam hinzu, daß

durch zusätzliche Abschirmmaßnahmen

mit geringem Kostenaufwand die Besor-

gnis der Beklagten zumindestens hätte

deutlich verringert oder durch Tausch der

Wohnung eine größere Entfernung zu den

Antennen hergestellt werden können, was

aber der Vermieter abgelehnt hatte.

(AG München, Urteil vom 27.03.1998 - 432
C 7381/95)
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