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Fall des Kettenrauchers Friedhelm Adolfs
�Eine Geruchsbelästigung

durch Zigarettenrauch, die
ein Mieter durch einfache und
zumutbare Maßnahmen, etwa
durch Lüften über die Fenster,
verhindern kann, stellt unter
Umständen eine Störung des
Hausfriedens und eine Verlet-
zung vertraglicher Nebenpflich-
ten desMieters dar.
Ob eine solche Störung im kon-
kreten Fall des Düsseldorfer Ket-
tenrauchers Friedhelm Adolfs
gegebenwar, die zu einer fristlo-
sen Kündigung des Mietverhält-
nisses reichte, konnte der Bun-
desgerichtshof (BGH)wegen feh-
lerhafter Beweiswürdigung der
Vorinstanzen nicht abschlie-
ßend klären. Der in den Medien
viel beachtete Fall wurde des-
halb an eine andere Kammer des
LandgerichtsDüsseldorfzurwei-
teren Aufklärung zurückverwie-
sen (vergleiche BGH, Urteil vom
18. Februar 2015, Az: VIII ZR
186/14).
Zuvor war der Mieter in zwei In-
stanzen zur Räumung seiner
Wohnung verurteilt worden.
Die Vorinstanzen sahen in dem
Verhalten des 76-jährigen Rent-
ners und nach Helmut Schmidt
prominentesten Raucher einen
wichtigen Grund zur fristlosen
Kündigung. Denn trotz Abmah-
nungen habe er seine Wohnung
nur unzureichend gelüftet, so
dass der von ihm verursachte Zi-
garettenrauch in das Treppen-
haus gezogen sei und dort sowie
imgesamtenHauszueinerunzu-
mutbaren und gesundheitsge-
fährdenden Geruchsbelästigung
geführt habe. Der Vermieter ei-
nes Mehrparteienhauses müsse
nicht dulden, wenn Zigaretten-
rauch im Treppenhaus zu einer
unzumutbaren und unerträgli-
chen Geruchsbelästigung führe.
Der Schutz der körperlichen Un-

versehrtheit der weiteren Mieter
sei insoweit gegenüber der allge-
meinen Handlungsfreiheit des
Beklagten vorrangig. Das Amts-
gericht Düsseldorf hatte daher
der Räumungsklage stattgege-
ben und das Landgericht die Be-
rufung des beklagtenMieters zu-
rückgewiesen.
Die klagende Vermieterin hatte
dem starken Raucher insbeson-
dere vorgeworfen, er habe sein
Lüftungsverhalten verändert. Zu
Lebzeiten seiner Frau sei noch
ausreichend über die Fenster ge-
lüftet worden. Nunmehr halte
derWitwer seine Rollläden stän-
dig geschlossen. Dies führe je-
denfalls seit anderthalb Jahren
dazu, dass Zigarettenqualm aus
der Wohnung in das Treppen-
haus ziehe, was im Prozess un-
streitig gebliebenwar.
Im Streitfall war dem Bundesge-
richtshof allerdings eineBeurtei-
lung nicht möglich, ob eine
„nachhaltige Störung des Haus-
friedens“ oder nur eine die or-

dentliche Kündigung rechtferti-
gende „schuldhafte, nicht uner-
hebliche Verletzung vertragli-
cher Pflichten des Mieters“ vor-
lag. Denn die vom Landgericht
vorgenommene Würdigung be-
ruhe laut BGH auf einer lücken-
haftenundunterVerletzungpro-
zessualer Vorschriften erfolgten
Tatsachenfeststellung.
Die Rechtsprechung ist im Wan-
del. Früher waren die Gerichte
der Ansicht, dass man den Ziga-
rettenqualm grundsätzlich hin-
nehmen muss. Das ist heute an-
ders. Der Gesundheitsschutz hat
eineanderePriorität bekommen.

Nach wie vor gilt zunächst der
Grundsatz, dass Rauchen in der
Wohnung als „vertragsgemäßer
Gebrauch der Mietsache“ er-
laubt ist.
Die Situation kann sich aller-
dings anders darstellen, wenn
Dritte außerhalb der Wohnung
betroffen sind. Einem anderen
Mieter steht nämlich gegenüber
demjenigen,der ihninseinemei-
genen Besitz durch Tabakrauch
stört,grundsätzlicheinUnterlas-
sungsanspruch zu. Das gilt auch
imVerhältnis vonMietern unter-
einander. Der Abwehranspruch
ist nicht deshalb ausgeschlos-
sen,weil das Rauchen einesMie-
ters imVerhältnis zu seinemVer-
mieter grundsätzlich zum ver-
tragsgemäßen Gebrauch der
Wohnung gehört. Denn vertrag-
liche Vereinbarungen zwischen
einem Mieter und seinem Ver-
mieter rechtfertigten nicht die
StörungenDritter.
Der Abwehranspruch ist jedoch
ausgeschlossen, wenn die mit
dem Tabakrauch verbundenen
Beeinträchtigungen nur unwe-
sentlich sind. Das ist anzuneh-
men, wenn sie auf dem Balkon
der Wohnung des sich gestört
fühlenden Mieters nach dem
Empfinden eines verständigen
durchschnittlichen Menschen
nicht als wesentliche Beein-
trächtigung empfunden werden
(vergleiche BGH, Urteil vom 16.
Januar 2015, Az: V ZR 110/14). �
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Einladung zur Maikundgebung am 1. Mai 2015
Der Mieterverein Düsseldorf wird bei der diesjährigen Mai-
kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGBmit ei-
nem Stand vertreten sein.
Nach der Premiere im letzten Jahr findet die Veranstaltung wie-
derum amRheinufer (Johannes-Rau-Platz) in Düsseldorf statt.
Der Mieterverein Düsseldorf lädt alle Mitglieder und Interes-
sierten hiermit herzlich ein teilzunehmen. Er freut sich auf Ihren
Besuch.
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