Ein leidiges Thema: Wer haftet für die Folgen einer Rohrverstopfung?
Kaum zu glauben, was aus Wohnungsabflüssen schon alles herausgefischt worden ist: Von
Zahnbürsten über Slip-Einlagen und Putzlappen bis hin zu kiloschweren Fettablagerungen
fand sich schon fast alles, was normalerweise in den Müll gehört. Die durchaus berechtigte
Ansicht, die gebrauchswidrige Nutzung der Abflussrohre begründete einen
Schadensersatzanspruch gegen einen so handelnden Mieter ist jedoch nicht zutreffend.
Vielmehr kann ein solcher Mieter sogar dem Vermieter gegenüber die Miete mindern, weil
eine Rohrverstopfung grundsätzlich einen Mietmangel darstellt, den der Vermieter –
verschuldensunabhängig - zunächst zu beheben hat. Ein sicher ungerechtes Ergebnis, wenn
zu vermuten ist, dass der Mieter durch sein Verhalten die Ursache für die Verstopfung
gesetzt hat. Die Vermutung alleine reicht jedoch nicht aus, dem Mieter die Kosten für die
Beseitigung der Rohrverstopfung aufzubürden. Vielmehr obliegt dem Vermieter die
Beweislast für das Fehlverhalten des Mieters! Bei einer zwischen den Parteien streitigen
Verursachung der Rohrverstopfung außerhalb der Mieträume gelten nämlich die
allgemeinen Beweisgrundsätze, wonach der Vermieter Beweis dafür zu erbringen hat, dass
die Verursachung durch den Mieter erfolgte.

In einem vom AG Siegburg entschiedenen Fall haben die Vermieter vorgetragen, die Mieter
hätten für ihre vielen Hunde Tierfutter gekocht und das überschüssige Fett habe die
Verstopfung der Abwasserleitung verursacht. Mittels einer Kamera wurde sogar das
Leitungssystem untersucht, allerdings nur vom Revisionsschacht bis zum Ende der
Grundleitung, nicht auch das Fallrohr, welches zu den einzelnen Wohnungen führt,
wodurch im Ergebnis die Klage abgewiesen wurde, AG Siegburg, Urteil vom 26.10.2000,
6C7/00.

In einem vom AG Bad Homburg v. d. H. entschiedenen Fall haben die Vermieter vorgetragen,
die Parteien hätten Feuchttücher zur Reinigung ihres Kleinkindes benutzt, was die Mieter
jedoch bestritten. Das Gericht hatte hierüber Beweis erhoben. Der Zeuge, der die
Rohrverstopfung beseitigte, hatte lediglich einen begrenzten Teil des Abwasserrohres
einsehen können. Mangels weiterer Untersuchungen hat er nicht die konkrete
Verstopfungsursache, nämlich die Frage, woher kamen die Feuchttücher, feststellen
können. Allein das Vorhandensein eines Babys lässt nicht den unzweifelhaften Schluss zu,
so das Gericht, dass für dieses Baby verwandte Feuchttücher Ursache für die Verstopfung
gewesen sein könnten, da auch andere Entsorgungsmöglichkeiten bestanden haben. So

Seite 2 zum Schreiben vom 02.08.2011

konnte nach Überzeugung des Gerichts die Verursachung der Rohrverstopfung durch die
Mieter nicht festgestellt werden, so dass infolge dieser Beweislastregelung die Vermieter
die Kosten der Behebung der Rohrverstopfung zu tragen hatten, Urteil AG Bad Homburg v.
d. H. vom 17.06.2004, 2C 1523 (12).

Angesichts dieser Rechtslage ist Vermietern unbedingt zu raten, die Beweislage eindeutig zu
sichern. Da im Bereich der so genannten haftungsbegründenden Kausalität Strengbeweis zu
führen ist, kann ein Vermieter im Fall einer Unaufklärbarkeit der Schadensursache auch
nicht alle Mieter anteilig für die Schadensbehebung haftbar machen. Eine solche Regelung
in Formularmietverträgen ist unwirksam, OLG Hamm, NJW 1982, 2005.

Danach gilt folgender Leitsatz: Ein Mieter haftet nicht für die Folgen einer
Rohrverstopfung, wenn diese außerhalb seiner Wohnung eintritt und der Vermieter nicht
beweisen kann, dass diese von ihm in seiner Wohnung verursacht wurde. Die Konsequenz
für die Praxis lautet daher, dass ein Vermieter im Rahmen der Beseitigung einer
Rohrverstopfung den Auftrag an die beseitigende Firma auch dahin gehend erweitern
sollte, die Ursache hierfür im Rohrsystem innerhalb der Mietwohnung zu suchen.
Unterlässt der Vermieter solche Untersuchungen bleiben die Kosten der Beseitigung der
Rohrverstopfung letztlich an ihm hängen.
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