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"Fräulein" Mieterin?
Mieterin will partout nicht "Fräulein" genannt werden: Eine Beleidigung ist
das aber nicht!
Eine Frankfurterin wohnt seit 1984 im Mietshaus eines alten Ehepaares. Seit jeher
notieren die Vermieter handschriftlich auf einem Zettel, wer wann das Treppenhaus zu
reinigen hat und hängen ihren Putzplan im Treppenhaus auf. Der Name der Mieterin
war auf diesen Plänen immer (wie auch im Mietvertrag) mit dem Zusatz "Fräulein" oder
"Frl." aufgeführt. Ebenso auf Zetteln, die die Vermieter an ihrer Wohnungstür
anbrachten.
Das ärgerte die Mieterin. Mehrmals bat sie die Vermieter, sie nicht mehr öffentlich
"Fräulein" zu nennen. Sie sei längst verheiratet und empfinde diese Anrede als
diffamierend. Überhaupt verletzten die "öffentlichen Aushänge" mit Angabe der Namen
und Wohnungsetagen den Datenschutz. Da die Beschwerden der Mieterin von den
Vermietern nicht erhört wurden, zog sie schließlich gegen die Anrede "Fräulein" vor
Gericht.
Doch beim Amtsgericht Frankfurt stieß die Frau mit ihrem Anliegen nicht auf
Verständnis (29 C 1220/19). Wenn es um Ehrverletzungen gehe, komme es nicht (nur)
auf das subjektive Empfinden des vermeintlichen oder realen Opfers an, stellte das
Gericht fest. In erster Linie sei der objektive Sinngehalt einer Äußerung zu ermitteln:
Wie würde ein verständiger Dritter unter Würdigung aller Begleitumstände diese
Anrede verstehen?
Offenkundig sei der latent verniedlichende Begriff Fräulein für unverheiratete Frauen
veraltet. Im konkreten Fall sei jedoch zu berücksichtigen, dass die Vermieter mit ihren
89 bzw. 92 Jahren einen eher älteren Wortschatz hätten. Sie seien 1972, als dieser
Namenszusatz vom Gesetzgeber offiziell abgeschafft wurde, bereits um die 40 Jahre alt
gewesen. Der Begriff "Fräulein" habe für die Vermieter nichts Despektierliches: Sie
hätten das Wort als korrekten Namenszusatz kennengelernt.
Zwar lege das Ehepaar wenig Kompromissbereitschaft an den Tag und auch ein
gewisses Maß an Unhöflichkeit, räumte das Amtsgericht ein. Dass die Mieterin nicht als
"Fräulein" betitelt werden wolle, sei den Vermietern anscheinend gleichgültig. Aber von
einer Beleidigung könne keine Rede sein — allenfalls von einem subjektiven Ärgernis.
Das sei jedoch nicht "justiziabel", die Mieterin habe keinen Anspruch auf Unterlassung.
Dass sich die Mieterin darüber hinaus auf den Datenschutz berufe, gehe fehl: Im
Datenrecht gehe es um gespeicherte, automatisiert verarbeitete Daten. Die Daten der
Mieterin, die zu ihrem Ungemach im Treppenhaus gelesen werden könnten, würden
jedoch eindeutig nicht "automatisiert verarbeitet", sondern mit der Hand geschrieben
auf einem Putzplan alter Pensionäre — also auf eine ganz aus der Zeit gefallene Art.
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