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unzulässigerweise eine Wohnung 
in Gewerberaum umwandeln zu 
wollen. Das Landgericht Frankfurt 
(Aktenzeichen 2/11 S 142/93) sah 
darin einen höchst zweifelhaften 
Versuch, den Gegner anzuschwär-
zen und ihm vielleicht sogar eine 
Strafanzeige aufzuhalsen. Das 
stelle eine grobe Verletzung der 
Vertragspfl ichten eines Mieters dar 
und rechtfertige eine Kündigung.
Die Beleidigung muss sich übri-
gens nicht immer gegen den Ver-
mieter selbst richten, um schlimme 
Folgen zu haben. So vergriff sich 
in Nordbayern ein Mieter nach 
einem Streit um Nebenkosten ge-
genüber dem Lebensgefährten der 
Vermieterin im Ton. Kurz danach 
fl atterte eine fristlose Kündigung 
in seinen Briefkasten. Das Land-
gericht Coburg (Aktenzeichen 
32 S 65/04) befand, es handle 
sich um eine erhebliche Vertrau-
ensstörung − auch im Verhältnis 
der eigentlichen Vertragspartner. 
Eine Fortsetzung der Vermietung 
sei nicht zuzumuten.
Eine weitere rechtliche Möglich-
keit neben der Kündigung besteht 
darin, dem Beleidiger ähnliche Äu-
ßerungen für die Zukunft untersa-
gen zu lassen. Man spricht dann 

von einer Unterlassungsklage. 
Ein Mieter in Berlin hatte damit 
Erfolg vor Gericht, nachdem ihm 
der Eigentümer zuvor in einem 
Brief „Gedächtnisschwund“ und 
„dreistes Lügen“ vorgeworfen 
hatte. Der Fall landete vor dem 
Amtsgericht Charlottenburg (Ak-
tenzeichen 5c C 501/00). Die Justiz 
befand, hier seien „die Standards 
eines friedvollen Miteinanders 
deutlich unterboten“ worden. Die 
Behauptungen dürften deswegen 
nicht wiederholt werden.
Manchmal gibt sich ein Betrof-
fener äußerst große Mühe, seine 
Beleidigungen künstlerisch schön 
zu verpacken. So stellte ein Haus-
besitzer diverse Gartenzwerge her, 
die er in Richtung seines Nachbarn 
aufbaute. Die Winzlinge streckten 
die Zunge heraus, beugten sich mit 
heruntergelassenen Hosen nach 
vorne und machten das Victory-
Zeichen. Das Amtsgericht Grün-
stadt (Aktenzeichen 2a C 334/93) 
erkannte zwar die „künstlerische 
Begabung“ des Schöpfers der so 
genannten Frustzwerge an. Es 
entschied aber trotzdem, dass die 
Objekte den Nachbarn in seiner 
Ehre kränken sollten und deswegen 
verschwinden müssten.   Quelle: LBS

Immer häufiger feinden sich Nachbarn mit bösen Worten an: Das kann 
juristische Folgen haben. Grafik: Tomicek/LBS
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Automobile wie das Luxus-Cab-
riolet Concept Ocean Drive ent-
stehen zwar immer wieder in den 
Fantasien der Mercedes-Benz De-
signer, aber nur wenige haben die 
Chance, anfassbare Wirklichkeit 
zu werden. Das Design-Showcar
„Concept Ocean Drive“ ist ei-
ne Ausnahme – ein luxuriöses 
Einzelstück, kaum eingeengt 
von Lastenheft, Produktions- 
und Marktzwängen. Die letzten 
bei Mercedes-Benz gebauten 
offenen Viertürer wurden nur 
auf Sonderbestellung gefertigt 
und verließen 1962 als Typ 
300 d Cabriolet die Stuttgarter 
Fabrikhallen. Mit dem Showcar 
Concept Ocean Drive interpretiert 
Mercedes-Benz diese große Tra-
dition der Luxus-Cabriolets nach 
45 Jahren in einer Designstudie 
für eine Momentaufnahme neu. 
Neben modernster Sicherheits-

Luxus aus Schwaben  
elektronik und entsprechenden 
Innovationen für das Fahrzeug 
und seine Insassen hielten viele 
luxuriöse Details Einzug – etwa 
ein Champagnerfach zwischen 
den Sitzen, in dem neben einer 
Flasche zwei Champagnerkel-
che ihren Platz fi nden. Spezielle 
Klammern sorgen auch während 
der Fahrt für den sicheren Stand 
der gefüllten Gläser. Tradition und 
Moderne fi nden sich auch bei den 
Rädern wieder. Die 21-Zöller mit 
36 schmalen Speichen erinnern  an 
die Speichenräder  früherer Zeiten 
und zeigen dennoch ein heutiges 
Gesicht. Das Conceptcar rollt 
damit auf 275/35 ZR 21 Nieder-
querschnittsreifen. Angetrieben 
wird das Showcar von einem 
Biturbomotors mit 380 kW/517 
PS. Ob dieser Traum jemals für 
die Straße gebaut wird, ist offen.
               Quelle und Foto: Mercedes-Benz


