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Verwahrlosungsprobleme oder: vom 
„MessieG und anderem Unwesen 
Rechtsanwalt Michael Drasdo, Neuss 

Zunehmend ist die Tendenz zu beobachten, dass Woh- 
nungsnuizer alters- oder krankheitsbedingt vemahr- 
Iusen bm.  einem (Müll-)Sarnmelwahn verfallen. Das 
Phänomen ,,Messi" hin gleichermaJen bei Eigentü- 
mern und Mietern auj; und zwar völlig unabhängig 
von der sozialen Herkunft 

1. Einleitung 

Die Verwahrlosung einer Wohnung hat in der Regel 
Folgen, die sich nicht auf die genutzten Räumlichkeiten 
beschränken. Unabhängig davon, ob es sich um ein 
MietverKaltnis oder die Mitgliedschaft in einer Woh- 
nungseigentümergemeinschaft handelt, ist zu beobach- 
ten, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt Auswirkungen 
auftreten, die sich auf Bereiche außerhalb des Hauses 
bzw. der Wohnung erstrecken (zuletzt OVG Lüneburg, 
NZM 2009, 404). Am deutlichsten wird dies, wenn in- 
nerhalb allgemein zugänglicher Bereiche oder Raume 
G e ~ c h e  aufheten bzw. Gegenstände gelagert werden. 

11. Rechtliche Einordnung 

Die rechtlichen Probleme sind vielschichtig. Die Situa- 
tion ist ebenso privat- wie öffentlich-rechtlich zu beur- 
teilen. Dies folgt daraus, dass sowohl der Eigentümer 
gegen den Mieter als auch die Wohnungseigentümer und 
eventuell die Wohnungseigentümergemeinschaft selbst 
Ansprüche gegen die auffälligen Personen haben. Nicht 
übersehen werden darf in diesem Zusammenhang, dass 
auch öffentlich-rechtliche Normen der Gefahrenabwehr 
anwendbar sein können; dies kann sowohl zu Gunsten 
der betroffenen Person als auch aus einem Gemein- 
wohlgedanken heraus der Fall sein. 

111. Ordnungsrechtliche Vorgaben 

Liegt die Verwahrlosung einer Person vor, geht davon 
nicht zwingend eine Gefahr für die öffentliche Sicher- 
heit und Ordnung aus. Sotange eine solche Gefahr nicht 
gegeben ist, besteht keine Veranlassung für eine Behör- 
de, sich der Sache anzunehmen. Eine solche Gefahr 
kann jedoch gegeben sein, wenn zu befürchten ist, dass 
durch den Zustand einer Wohnung Krankheiten verbrei- 
tet werden oder Gesundheitsgefahren ausgehen können. 
In solchen Fällen kann sich die zuständige Behörde be- 
reits Zugang zur Wohnung verschaffen, um den tatsäch- 
lichen Zustand und dessen Auswirkungen zu erforschen 
(OVG Münster, BeckRS 2008,40609). Gibt der Zustand 
Anlass zum Einschreiten, kann sie vom Verursacher Be- 
seitigung verlangen und dass die „Umweltu-Folgen be- 
reinigt werden. 

Vielfach ist die tatsächlich handelnde oder die notwen- 
dige Maßnahmen unterlassende Person krankheitsbe- 
dingt nicht in der Lage, den Gmnd für die behördliche 
Anordnung einzusehen; oder es fehlt schlicht an ent- 
sprechenden Organisations- bzw. Koordinationsmög- 
lichkeiten. Oftmals sind die finanziellen Mittel nicht 
vorhanden. Die Behörde darf sich dann auch an den 
Vermieter der Wohnung halten (VG Arnsberg, NZM 
2008, 814). Bei diesem handelt es sich zwar nicht um 
einen auch bei einer krankhaften Sammelleidenschaft 
weiterhin ZU Ahfallbeseitigung verpflichteten (OVG 
Lüneburg, NZM 2009,404) Handlungs-, wohl aber um 
einen öffentlich-rechtlich ebenso verantwortlichen Zu- 
standsstörer. Im Wohnungseigentum dürfte bei einer 
Ausdehnung des störenden Zustands auf das Gemein- 
schaftseigentum auch eine entsprechende Inansptuch- 
nahme der anderen Wohnungseigentümer oder sogar der 
Wohnungseigentümergemeinschaft in Betracht zu zie- 
hen sein. 

IV. Zivilrechtliche Vorgaben 

Handelt es sich um ein Mietverhältnis, kann der Vermie- 
ter vom Mieter eine vertragsgemäße Nutzung der Raum- 
lichkeiten verlangen, und zwar während der gesamten 
Dauer des Mietverhältnisses. Zu einer solchen vertrags- 
gemäßen Nutzung rechnet nicht, die Wohnung zu ver- 
schmutzen oder gar Keimen ,,freien Lau?' zu lassen. 
Der Vermieter kann daher während sowie nach Beendi- 
gung des Mietverhältnisses fordern, die Wohnung in 
einem ordnungsgemäßen Zustand zu belassen oder diese 
in einen solchen zu versetzen. Geschieht dies während 
eines laufenden Mietverhältnisses nicht, kann dies 
- nach Abmahnung - auch zur Kündigung des Miet- 
verhältnisses fuhren; ein Verschulden des Mieters ist 
insoweit nicht erforderlich (Bieber, in: MünchKomm, 
5. Aufl., 5 543 Rdnr. 6). 

Handelt es sich um Wohuungseigentum, können die 
Wohnungseigentümer und die Wohnungseigentümerge- 
meinschaft jederzeit vom Nutzer verlangen, einen ord- 
nungsgemäßen Zustand der Räumlichkeiten zu gewähr- 
leisten. Dieser Anspruch besteht nach § 15 WEG, § 1004 
BGB sowohl gegenüber dem Wohnungseigentümer als 
auch, dann freilich nur nach 8 1004 BGB, gegenüber 
jedem anderen Nutzer. Der Wohnungseigentümer muss 
für das Verhalten derjenigen einstehen, denen er die 
Raume überlassen hat. Möglicherweise wird auch der 
Tatbestand des 5 18 11 Nt. 1 WEG erfüllt. Auf ein Ver- 
schulden kommt es bei der Beurteilung auch hier nicht 
an (BVerfG, NJW 1994,241). 

Schadensersatzansprüche sind gegen den Vemrsacher 
sind in beiden Rechtskreisen - Miete wie Wohnungsei- 
gentum - nicht ausgeschlossen; sie können sich aus Ver- 
trag, gegebenenfalls aber auch gesetzlichen Ansprüchen 
ergeben. Voraussetzung ist hier aber, im Gegensatz zur 
Kündigung des Mietvertrags oder zur Entziehung des 
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Wohnungseigentums, ein Verschulden der handelnden 
oder ihre Pflichten nicht erfüllenden Person ( 5  280 I1 
BGB). 

V. Fazit 

Nicht verkannt werden darf, dass die den gesundheitsge- 
fahrdenden Zustand von Räumlichkeiten vemrsachen- 
den Personen nicht in der Lage sind, einen ordnunge- 
mäßen Zustand herzustellen, und zwar aus gesundheit- 
lichen oder finanziellen Gründen. Daher werden Besei- 
tigungskosten oftmals von anderen Personen getragen 
werden müssen. Die Realisierung von Rückgriffsan- 
Sprüchen gestaltet sich schwierig, wenn es etwa krank- 
heitshedingt an einem Verschulden mangelt. Allein die 
öffentlich-rechtliche Inanspmchnahme eines Zustand- 
störers durch eine zuständige Behörde begründet einen 
solchen Anspruch nicht und ersetzt auch nicht das nach 
5 280 I1 BGB erforderliche Verschulden. 
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