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Verena Radbruch: 040-38015-5942

Viel Grün & Großzügigkeit
im schönen Volksdorf:
Wir bauen für Sie 11 energie-
optimierte Komfort-Eigentums-
wohnungen in einer ruhigen

Wohnstraße.

Tatsächlich muss die Justiz inzwi-
schen jedes Jahr über mehrere Tau-
send dieser Fälle urteilen. Immer 
wieder fallen den Bürgern neue 
Arten der Beleidigung ein − und 
sei es mit Unterstützung eines Gar-
tenzwergs. Der Infodienst Recht 
und Steuern der LBS hat in seiner 
Sonderausgabe einige dieser Ent-
scheidungen gesammelt. Das Fazit: 
Kraftausdrücke führen zwar nicht 
zwingend zur Kündigung, stellen 
aber ein erhebliches Risiko für den 
Betroffenen dar.
Mit der neuen Technik halten die 
Beleidiger durchaus Schritt. So hat-
te es die Berliner Justiz mit einem 
Mieter zu tun, der seinen Vermieter 
via SMS, also Textbotschaften am 
Handy, heftig beschimpfte. Unter 
anderem hieß es darin „dumme 
Kuh“ und „Arschloch“. Nachdem 
die SMS eindeutig dem Absender 
zuzuordnen war, entschied das 
Landgericht Berlin (Aktenzei-
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Immer öfter feinden sich Nachbarn mit derben      Worten an.

Nachbarschaft  liche     
       Miss töne
„Es kann der Frömmste 
nicht in Frieden leben, 
wenn es dem Nachbarn 
nicht gefällt“, hat 
Friedrich Schiller gedichtet. 
Wahrscheinlich ahnte er 
damals noch nicht, dass 
Schimpfwörter unter 
den Bewohnern eines 
Mehrparteienhauses und 
nebeneinander wohnenden 
Hauseigentümern einmal 
zu einem wichtigen 
Betätigungsfeld für deutsche 
Richterinnen und Richter 
würden. 

chen 63 S 410/04), eine fristlose 
Kündigung sei gerechtfertigt. Die 
Möglichkeit, dass ein Dritter sich 
das Handy des Mannes beschafft 
und damit ausgerechnet den Ver-
mieter beleidigt habe, schloss die 
Justiz in diesem Fall aus.
Es gibt allerdings durchaus Gründe, 
warum ein Mieter ausnahmsweise 
mal deutlichere Worte gebrau-
chen kann. So reichte es einem 
Hausbewohner gründlich, als im 
Winter die Heizung ausfi el und 
die Verwaltung seiner Meinung 
nach nicht genügend unternahm, 
um den Missstand zu beseitigen. 
Er befestigte an der gemeinsamen 
Eingangstür ein Schreiben, in dem 
er dem Verwalter Desinteresse an 
dem Mietobjekt vorwarf. Der sah 
darin seine Persönlichkeitsrechte 
verletzt und wandte sich an das 
Landgericht Berlin (Aktenzeichen 
53 S 25/04). Doch er bekam nicht 
Recht. In solch einer außergewöhn-

lichen Situation müsse es geduldet 
werden, auch mit der nötigen Deut-
lichkeit auf hausinterne Probleme 
hinzuweisen.
Erheblich schlechter stehen die 
Chancen vor Gericht, wenn 
der Auseinandersetzung keine 
nachweisbaren, gravierenden 
Ursachen zu Grunde liegen. 
So hatte ein Eigentümer seinen 
Mieter des Querulantentums und 
des aufwieglerischen Verhaltens 
bezichtigt, ohne dass das Amts-
gericht Borken (Aktenzeichen 12 
C 161/98) „eine Veranlassung für 
seine Ausfälle“ erkennen konnte. 
Jemanden als Querulanten zu 
bezeichnen, das sei schlimmer 
als manche andere „handfeste“ 
Beleidigung. Deswegen hatte der 
Mieter das Recht, ohne Einhaltung 
der  Kündigungsfristen aus dem 
Vertrag auszusteigen.
Die einzige Chance, als Kraftmeier 
vor Gericht trotzdem nicht gleich 

mit fristloser Kündigung bedroht 
zu werden, ist der Hinweis dar-
auf, man habe sich über längere 
Zeit ordnungsgemäß verhalten 
und sich lediglich einmal einen 
„Ausrutscher“ geleistet. Mit die-
sem Argument trat ein Mieter vor 
das Amtsgericht Gelsenkirchen 
(Aktenzeichen 3 b C 621/94). Er 
hatte zum Sohn des Vermieters un-
ter anderem gesagt „Komm doch 
her, Du Arsch! Vor Dir habe ich 
keine Angst.“ Das Gericht erkannte 
darin eine einmalige Entgleisung 
und übte Nachsicht. Darauf sollte 
man sich als Betroffener aber 
nicht verlassen, denn die meisten 
ähnlichen Fälle enden mit einer 
Kündigung.
Gelegentlich versucht eine ver-
feindete Partei, der anderen mit 
fremder Hilfe Ärger zu bereiten. 
So richteten Mieter in Frankfurt 
ein Schreiben an die Behörden und 
bezichtigten den Eigentümer darin, 
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