
- Abschrift -

Amtsgericht Frankfurt am Main Verkundet It. Protokoll am:

82.2019

Aktenzeichen: 33 C 2802/18 (50)
—, JFAe

Urkundsbeamtin—Ibeamter der Geschéfisstelle

Ll’m Namen des VoIkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

:—
Klégerin

gegen

>

1.—

2-—
Beklagte

Prozessbevollméchtigter zu 1, 2:_

Geschéftszeichen: 4618mk

hat das Amtsgericht Frankfurt am Main durch die Richterin aufgrund der mflndiichen

Verhandlung vom 25.01.2019 fiir Recht erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits hat die Klégerin zu tragen.

Das Urteil ist vorléufig vollstreckbar. Die Klégerin kann die Vollstreckung durch Si-

cherheitsleistung in Héhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Be—

trages abwenden, wenn nicht die Beklagten zuvor Sicherheit in the von 110 %

des jeweils zu vollstreckenden Betrages Ieisten.
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Tatbestand

Die Parteien streiten [iber ein Réumungsbegehren der Klégerin nach Ausspruch einer fristlo-

sen, hilfsweise ordentllchen verhaltensbedingten KUndigung.

Mit schriftlichem Mietvertrag mieteten die Beklagten von der Klégerin zum 15.5.1996 eine 4—

Zimmer—Wohnung in der—. Die monatliche

Nettomiete betrégt 454,36 €.

Am 11.9.2018 kam es in der Siedlung, in der sich die streitgegensténdliche Liegenschaft be—

findet, zu einem Polizeieinsatz. Betroffen war auch die von den Beklagten bewohnte Mlet~

wohnung. In dem Zimmer des Sohnes der Beklagten wurden im Rahmen der Durchsuchung

insgesamt 16,96 9 Marihuana, in zwei Plastiktuten a 5,86 9 und 11,10 9 verpackt, und sechs

Mobiltelefone gefunden und beschlagnahmt. FUr weitere Einzelheiten wlrd konkret Bezug ge-

nommen auf den Durchsuchungsbericht des 12. Polizeireviers Frankfurt (BI. 21 ff. d. A.).

Mit Schrelben vom 20.9.2018 (Bl. 7 f. d. A.), auf das wegen der genauen Einzelheiten Bezug

genommen wird, ki'mdigte die Kl'a'gerln gegenuber den Beklagten das Mletverhéltnis fristlos,
hilfsweise ordentlich zum 30.6.2019 wegen der Drogenfunde und der Annahme des Handel-

treibens mit Betéubungsmlfieln in der streitgegensténdlichen Wohnung.

Mit Schriftsatz vom 23.11.2018 (El. 18 11. d. A), den Beklagten iau1 ‘Zusteilungsurkunde am

30.11.2018 zugegangen, erfolgte eine emeute fristlose, hilfsweise ordentliche Ki‘mdigung des

Mietverhéltnisses.

Die Klégerin behauptet, dass der Sohn der Beklagten einer Gruppierung von Ménnem zuzu—

ordnen sei, die in der Siedlung, in der sich auch die streitgegensténdliche Wohnung befindet,
Handel mit Betéubungsmitteln betreibe. Die streitgegensténdlichen Wohnung sei eine soge-

nannte ,,Bunken~ohnung“, von der aus der Sohn der Beklagten mit Beta‘ubungsmitteln hande—

le.

Die Klégerin beantragt,

die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, die innegehaltene Wohnung-
—, bestehend aus 4 Zimmem. Kfichel

Flur, Bad mit WC, Balkon und Keller zu réumen und an die Klégerin herauszugeben;

hilfsweise

die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, die innegehaltene Wohnung-
—, bestehend aus 4 Zimmern, Kuche,

Flur, Bad mit WC, Balkon und Keller zum 30.6.2019,

hilfsweise zum 31 .82019,

hilfsweise zum 31.10.2019,

hllfsweise zum 30.11.2019

zu réumen und an die Klégerin herauszugeben;

Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagten haben mit nachgelassenem Schriftsatz vom 5.2.2019 weiter vorgetragen. Zu-

dem hat die Klégerin nach dem Schluss der mundlichen Verhandlung einen Schriftsatz zur

Akte gereicht. Auf den Inhalt der Schriftsétze wird Bezug genommen (BI. 84 ff. und 108 ff. d.

A).
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Die Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft, Az. 5230 Js 235594/18 wurde beigezogen und

zum Gegenstand der mandlichen Verhandlung gemacht.

Wegen der weiteren Einzeiheiten des Sach— und Streitstands wird ergénzend auf den inhalt

der gewechselten Schriftsétze nebst Anlagen und die Sitzungsniederschrift Bezug genom-

men.

Entscheidungsgrflnde

Die zuléssige Klage ist unbegri'mdet.

Die Klégerin hat keinen Anspruch auf Réumung und Herausgabe der von den Bekiagten in-

negehaitenen Wohnung aus § 546 Abs. 1 BGB, da das Mietverhéltnis zwischen den Parteien

weder aufgrund fristloser noch ordentiicher Kflndigung vom 20.9.2018 und 23.11.2018 wirk—

sam beendet wurde.

1, Die fristlosen K‘undigungen vom 20.9.2018 und 13.11.2018 sind unwirksam, da es an ei-

nem KUndigungsgrund fehit.

Nach § 543 Abs."1"'Sét"zfi1”wB‘GflB Vkann'jede Vertrag's’parteir‘das Mievtvé’ihéiifnis’aus wi’cfifi'ge‘ih
Grund auBerordentlich fristlos kflndigen. Ein wichtiger Grund im Sinne des § 543 Abs. 1 Satz

1 BGB lith vor, wenn dem Kandigenden unter BerUcksichtigung aller Umsténde des Einzel-

falls, insbesondere eines Verschuidens der Vertragsparteien, und unter Abwéigung der bei—

derseitigen Interessen die Fortsetzung des Mietverhéltnisses bis zum Ablan der KUndigungs-
frist oder bis zu sonstigen Beendigung des Mietverhéltnisses nicht zugemutet werden kann. §
543 Abs. 1 Satz 2 BGB.

Diese Voraussetzungen sind vorIiegend nicht erfullt. Die Klégerin war nicht berechtigt, auf-

grund des Fundes von 16,96 9 Marihuana und sechs Mobiltelefonen in der Wohnung der Be—

klagten das Mietverhéltnis fristlos zu kUndigen.

Die Kiégerin hat nicht ausreichend substantiiert dargeiegt, dass in der bzw. aus der streitge—
gensténdiichen Wohnungherads mit Drogen gehandelt wurde, Die bei der Durchsuchung

gefundene Menge an Betéubungsmittein allein lésst nicht den Schluss zu, dass das Marihua—

na dem Verkauf gedient hat. Das Gericht verkennt nicht, dass die aufgefundene Menge die far

den Eigenverbrauch nach §§ 29 Abs. 5, 31a Abs. 1 EMS strafrechtiich geduldete Menge
Uberschreitet. Bei einer Menge von ca. 17 g kann jedoch nicht ausgeschiossen werden, dass

diese dem Eigenkonsum dienen soli. HierfiJr spricht auch, dass neben den Drogen kein weite—

res Verkaufszubehdr wie z.B. Waagen oder Verpackungsmaterial gefunden wurde. Auch die

Sechs Mobiitelefone éndern hieran nichts. in der streitgegensténdiichen Wohnung wohnen

mindestens drei PersonenuHeutzutage ist es keine §eitenheitwmehn dass Persgnen mehrere
Mobiltelefone besitzen. Jedenfalls ist nicht auszuschliefien, dass nicht nur dem Sohn der Be-

klagten, sondern auch den Bekiagten selbst mehrere Handys zuzuordnen sind bzw. es sich

bei einem oder mehreren der gefundenen Handys um Ersatzhandys oder soiche, die nicht

mehr in Betrieb sind, handelt.

Es fehlt zudem an einem substantiierten Vortrag der Klégerin hinsichtlich des Handeltreibens

des Sohnes der Beklagten. Weder in dem von der Kiégerin vorgelegte Durchsuchungsbericht
vom 14.9.2018 Uber die Poiizeiaktion vom 11.9.2018 noch in dem ebenfalis Von der Kiégerin

vorgelegte Poiizeibericht ,,Feststeiiungen bzgi. gemeinschafilichen Handelns“ vom 17.9.2018

finden sich Hinweise auf ein Handeltreiben des Sohnes der Bekiagten. Zwar heiiSt es in dem

Bericht vom 17.9.2018, dass der Sohn der Bekiagten zu einer Gruppierung gehdre, gegen die

wegen Handel mi’t Betéubungsmitteln ermittelt werde, Weiter heiBt es jedoch, dass Hinweise

darauf, dass der Sohn der Beklagten zusammen mit den anderen Personen aus der Gruppie-
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rung agiere, nicht festgestellt werden konnten. Auch aus den weiteren Uberwachungsberich-
ten, die in die Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft, Az. 5230 Js 235594/18 Eingang gefun-
den haben, ergibt sich nicht, dass der Sohn der Beklagten Drogen an Dritte verkauft hat.

Das Aufbewahren von Marihuana in einer Menge von ca. 17 g rechtfertigt nicht die fristlose

Kl‘mdigung, da bei einer Abwéigung der beiderseitigen lnteressen diejenigen der Beklagten

uben/viegen.

Zunéchst ist klarstellend darauf hinzuweisen, dass der vorliegende Fall nicht unter die von der

Klégerin angesprochenen Felle des Cannabisanbaus in einer Mietwohnung zu subsumieren

ist. Es fehlt an jedwedem Vortrag der Klégerin, dass die Beklagten bzw. der Sohn der Beklag-
ten die Mietwohnung genutzt haben, um Rauschgift anzubauen und/oder zu produzieren. Der

Fall ist daher nicht mit den Fallen vergleichbar, in denen Gerichte eine frlstlose KL‘Indigung

wegen des Anbaus von Cannabispflanzen als wirksam erachtet haben.

Bei der Abwégung der gegenseitigen lnteressen der Vertragsparteien sind alle Umsténde des

Einzelfalls zu berl‘icksich’cigen. lm vorliegenden Fall hat das berechtigte Interesse der Klégerin,
ihr Eigentum zu schutzen (Art. 14 GG) und ihre Pflichten gegenuber den anderen Mieter zu

wahren, gegenuber den Interessen der Beklagten auf Privatsphére (Art. 2 Abs. 1 Wm. Art 1.

Abs. 1 GG), Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 GG) und Besitz zurtlckzutreten. Von Klei-

gerseite Wurde weder vOi‘getragen, daSs sich die anderen Miete’r aufgrund de’r Aufbewahrung
der Drogen in der streitgegensténdlichen Wohnung beléstigt oder beeintréchtigt fuhlen, noch,
dass es aufgrund des Marihuanas zu Geruchsemissionen aus der streitgegensténdlichen

Wohnung gekommen ist. Es fehlt zudem an einem substantiierten Vortrag, dass durch den

Besitz von 17 g Marihuana durch den Sohn der Beklagten die Mietsache in Verruf geraten ist.

Das Gericht verkennt nicht, dass es sich bei den am 11.9.2018 durchgefuhrten Durchsuchun-

gen um eine grofSangelegte Polizeiaktion gehandelt hat, die auch in die Berichterstattung der

Frankfurter Presse Eingang gefunden hat. Allerdings war Ausgangspunkt der Polizeiak’iion

nicht der Drogenbesitz zum Eigenkonsum, sondern der Verdacht des Handelns mil Betéu-

bungsmitteln, welcher in Bezug auf den Sohn der Beklagten auch nach den Polizeiberlchten

nicht bestetigt werden konnte. lnsoweit muss auch zwischen dem strafrechtlich relevanten

Verhalten des Sohnes der Beklagten und den mletvertraglichen Pflichten der Beklagten unter~

schieden werden. Der Besitz von Marihuana stellt einen VerstolL gegen § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr.

3 BtMG dar. Hierin liegt jedoch nicht in jedem Einzelfall auch ein VerstoB gegen mietvertragli-
che (Neben-) Pflichten. Die Beklagten haben durch das Aufbewahren nicht den vertragsge-
méBen Gebrauch der Mietsache fiberschritten. Die Wohnungysoll in ihrer Funktion als Unter—

kunft und Lebensmittelpunkt auch der freien Entfaliungd‘es Mieters dienen. Dieses aberra-

gende Schutzgut rechtfenigt es, in bestimmten Féllen der Privatsphére des Mieters auch dort

den Vorrang einzuréumen, wo strafrechtllch relevantes Verhalten des Mieters gegeben ist.

Wie bereits dargelegt, hat die Klégerin einen VerstoB gegen mietvertragliche Pflichten uber

, Wdas Aufbewahrenydes Marihuanas hinaus, wie ehNakdienBeléstigung anderer_ Mieter bzw. die

Stdrung des Hausfriedens, nicht substantiiert vorgetragen. Es liegt kein derart schwerwiegen-
der VerstoB gegen mietvertragliche Pflichten durch die Beklagten vor, dass der Verblelb der

Beklagten in der streitgegensténdlichen Wohnung fUr die Klégerin unzumutbar were.

2. Ebenso wie die fristlosen Kandigungen scheitern auch die hilfsweise erklérten ordentlichen

Kflndigungen an dem fehlenden Vorliegen eines KUndigungsgrundes.

Nach § 573 Abs. 1 Satz 1 BGB kann der Vermleter kilndigen, wenn er ein berechtigtes Inte—

resse an der Beendigung des Mietverhéltnisses hat. Ein berechtigtes lnteresse des Vermie—

ters an der Beendigung des Mietver‘trages liegt nach § 573 Abs. 2 Nr. 1 BGB insbesondere

vor, wenn der Mieter seine vertraglichen Pflichten schuldhaft nichl unerheblich verletzt hat.

Eine nicht unerhebliche Verletzung der vertraglichen Pflichten der Beklagten ist aus den oben

genannten Gri‘mden nicht gegeben. Da die mietrechtlichen Beziehungen der Parteien im vor-
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Iiegenden Fall durch das Aufbewahren nicht unmittelbar und direkt beruhrt sind, ist der Pri-

vatsphére und dem Besitzrecht der Beklagten Vorrang vor den Interessen der Kiégerin zu

gewéhren.

Ein Grund zur Wiedereréffnung nach § 156 ZPO aufgrund der Schrifisétze der Parteien nach

Schluss der mflndlichen Verhandiung war nicht gegeben, da den Rechtsausfiihrungen der

Klégerin keine Entscheidungsreievanz zukommt und es sich bei dem Tatsachenvortrag der

Parteien iedigiich um Wiederholungen handeit.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung zur voriéufigen Voll-

streckbarkeit auf §§ 708 Nr, 7, 711 Satz 1 und 2, 709 Satz 2 ZPO.

Der Streitwert wird auf 5452,32 € festgesetzt, §§ 41 Abs. 2, 45 Abs. 1 Satz 2 und 3 GKG. Die

monatliche Nettomiete betrégt unstreitig 454,36 €.

Rechtsbehelfsbelehrung

Diese Entscheidung kann mit der Berufung angefochten werden. Sie ist einzuiegen innerhaib einer

e 7’ ~NOtfi’3iS‘i voneinemMonaLbei demLandgericht-Frankfuflam MainT Gerjdxtsstxafsez, 503134Er‘ankfuriwiwm ,
v-22.

7

am Main.

Die Frist beginnt mit der Zusteiiung der in vollsténdiger Form abgefassten Entscheidung, Die Berufung
ist nur zuiéssig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600,00 € fibersteigt oder das Gericht die

Berufung in diesem Urteii zuge|assen hat, Zur Einiegung der Berufung ist berechtigt, wer durch diese

Entscheidung in seinen Rechten beeintréchtigt ist. Die Berufung wird durch Einreichung einer Beru-

fungsschrift eingelegt. Die Berufung kann nurdurch einen Rechtsanwalt eingeiegt werden‘

Die Entscheidung zur Festsetzung des Streitwer’ts kann mit der Beschwerde angefochten werden. Sie

ist nur zuiéssig, wenn sie innerhaib von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsa-
che rechtskréiftig geworden ist oder das Verfahren sich anderweitig eriedigt hat, eingelegt wird, Sie ist

einzulegen bei dem Amtsgericht Frankfurt am Main, Gerichtsstrarse 2, 60313 Frankfurt,

Wird der Streitwert spéter als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt, Kann die Beschwerde

innerhalb eines Monats nach Zusteiiung oder formioser Mitteilung der Festsetzung bei dem Gericht

eingelegt werden.

Die Beschwerde ist nur zuléssig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 € ubersteigt oder

das Gericht die Beschwerde zu diesem Beschluss zugeiassen hat

Beschwerdeberechtigt ist, wer durch diese Entscheidung in seinen Rechten beeintréchtigt ist. Die

Beschwerde wird durch Einreichung einer Beschwerdeschrift oder zur Niederschrift der Geschéfts-

stelle des genannten Gerichts eingeiegt. Sie kann auch zur Niederschrift der Geschéftssteiie eines

jeden Amtsgerichts erkiért werden, wobei es filr die Einhaltung der Frist auf den Eingang bei dem

genannten Gericht ankommt. Sie ist von dem Beschwerdefuhrer oder seinem Bevoiiméchtigten zu

unterzeichnen. Die Beschwerde muss die Bezeichnung des angefochtenen Beschiusses sowie die

Erklérung enthalten, dass Beschwerde gegen diesen Beschiuss eingelegt wird. Sou die Entscheidung
nur zum Teil angefochten werden, so ist der Umfang der Anfechtung zu bezeichnen.

Richterin
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