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------------------------------------------------Mietrecht
Wassertemperatur
Ein Wohnungsmieter hat gemäß § 535 Abs.
1 Satz 2 BGB einen Anspruch darauf, dass
nach spätestens 15 Sekunden eine Wassertemperatur von 40 °C und nach 30 Sekunden eine Wassertemperatur von 55 °C
erreicht wird. Dauert es 65 Sekunden bis
eine Temperatur von 55 °C erreicht wird,
besteht ein Mietminderungsrecht in Höhe
von 5 %. Dies entschied das Amtsgericht
Berlin-Mitte.
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Dem Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde: Nachdem die Mieter einer Neubauwohnung die Räumlichkeiten im Oktober
2016 bezogen hatten, stellten sie eine unzureichende Warmwasserversorgung fest.
Ein Sachverständiger stellte später fest,
dass eine Wassertemperatur von 32,5 °C
erst nach 30 Sekunden erreicht wurde und
nach 65 Sekunden eine Wassertemperatur
von 55,5 °C. Nachdem es zu mehreren Versuchen der Mangelbeseitigung gekommen
war, die ohne Erfolg blieben, erhoben die
Mieter Klage auf Instandsetzung und Feststellung, dass ein Mietminderungsrecht
von 5 % bestehe.
Das Amtsgericht Berlin-Mitte entschied zu
Gunsten der Mieter. Ihnen stehe nach § 535
Abs. 1 Satz 2 BGB ein Anspruch auf Instandsetzung der Warmwasserversorgung zu.
Nach der DIN-Norm 1988-200 müsse nach
spätestens 30 Sekunden eine Wassertemperatur von 55 °C erreicht werden. Ein Mieter könne die Einhaltung dieses technischen
Standards erwarten. Zudem müsse bereits
nach spätestens 15 Sekunden eine Was-

sertemperatur von 40 °C erreicht werden.
Nach Auffassung des Amtsgerichts stehe
den Mietern zudem aufgrund der mangelhaften Warmwasserversorgung ein Mietminderungsrecht in Höhe von 5 % zu.
Amtsgericht Berlin-Mitte,
Urteil vom 25.04.2018 – 7 C 82/17 –
Arbeitsrecht
Mindestlohn für Bereitschaftszeiten
Für Bereitschaftszeiten muss der gesetzliche Mindestlohn gezahlt werden, da
dieser für jede tatsächlich geleistete Arbeitsstunde gilt. Dies hat das Bundesarbeitsgericht entschieden.
In dem zugrunde liegenden Fall klagte im
Jahr 2015 ein Rettungsassistent gegen seinen Arbeitgeber auf Zahlung von ca. 2.700
Euro. Hintergrund dessen waren angeblich
nicht mit dem gesetzlichen Mindestlohn
vergütete Bereitschaftszeiten in Höhe von
ca. 318 Stunden. Sowohl das Arbeitsgericht
Celle als auch das Landesarbeitsgericht
Niedersachsen haben die Klage abgewiesen. Dagegen legte der Kläger Revision ein.
Das Bundesarbeitsgericht bestätigte die
Entscheidung der Vorinstanz und wies daher die Revision des Klägers zurück. Der
Zahlungsanspruch bestehe nicht. Zwar sei
es richtig, dass der Arbeitgeber nach § 1
Abs. 2 des Mindestlohngesetzes verpflichtet sei, auch für Zeiten der Bereitschaft den
gesetzlichen Mindestlohn zu zahlen. Der
Arbeitgeber schulde den Mindestlohn für
jede tatsächlich geleistete Arbeitsstunde
und damit für alle Stunden, während derer der Arbeitnehmer die geschuldete Arbeit erbringe. Vergütungspflichtige Arbeit
sei dabei nicht nur die Vollarbeit, sondern
auch die Bereitschaft.
Ein Anspruch auf Zahlung bestehe aber
nicht, so das Bundesarbeitsgericht, da der
Kläger für seine Bereitschaftszeiten den
gesetzlichen Mindestlohn erhalten habe.
Bundesarbeitsgericht,
Urteil vom 11.10.2017 – 5 AZR 591/16 –
Sozialrecht
Mietnebenkostenerstattung
Das Sozialgericht Stuttgart hat entschieden, dass Mietnebenkostenerstattungen
aus der Jahresabrechnung, die an einen
Empfänger
von
Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminde-

Dezember 2018
rung ausgezahlt werden, als Einkommen
angerechnet werden dürfen. Dies gilt
auch dann, wenn der Leistungsempfänger
während des laufenden Betriebsjahres die
Mietnebenkosten bewusst durch überdurchschnittlich sparsames Verbrauchsverhalten gesenkt hat, um mit der erwarteten
Erstattung Aufwendungen, die er aus den
laufenden Regelleistungen nicht finanzieren kann, tätigen zu können.
Selbst wenn der Sozialleistungsträger in
der Vergangenheit von einer Einkommensanrechnung abgesehen hat, begründet dies keinen dauerhaften Rechtsanspruch auf Anrechnungsverschonung.
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Klägerin des zugrunde liegenden Verfahrens war eine Rentnerin, die neben ihrer
Rente ergänzend Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bezog. Nachdem die Jahresabrechnung des Vermieters zu einem Guthaben
geführt hatte, wurde dieses direkt an die
Klägerin ausgezahlt. Nach Bekanntwerden
dieses Geldzuflusses rechnete die Beklagte die Erstattung als Einkommen an und
verringerte entsprechend ihre Leistungen
(verteilt auf 6 Monate) in der Folgezeit.
Die Klägerin begründete ihre Klage damit,
dass sie nur über die jährliche Betriebskostenerstattung, zu der es aufgrund ihres
äußerst sparsamen Verbraucherverhaltens
bei Strom, Heizung und Wasser komme,
in der Lage sei, notwendige Rücklagen für
außerplanmäßige Ausgaben zu bilden. Aus
der Regelleistung bzw. der geringen Rente
könne sie nichts ansparen.
Das Sozialgericht Stuttgart sah die Einkommensanrechnung als rechtmäßig an
und verwies darauf, dass die Klägerin im
Rahmen der von der Beklagten zu übernehmenden Kosten der Unterkunft und
Heizung nur Anspruch auf Übernahme der
tatsächlich entstandenen Mietkosten habe.
Sozialgericht Stuttgart,
Urteil vom 08.06.2018 – S 11 SO 569/18 –

Reiserecht
Ausgleichszahlung bei Flugverspätung
Kommt es zu einer Ankunftsverspätung
von mehr als drei Stunden, weil auf dem
Vorflug durch einen metallenen Fremdkörper auf der Startbahn ein Reifen beschädigt wurde und dieser daher ausgetauscht
werden muss, steht den davon betroffenen
Fluggästen ein Anspruch auf Ausgleichszahlung gemäß Art. 7 Abs. 1 der Fluggastrechteverordnung (VO) zu. Ein außergewöhnlicher Umstand im Sinne von Art.
5 Abs. 3 VO liegt nicht vor. Dies hat das
Amtsgericht Hannover entschieden.
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In dem zugrunde liegenden Fall erreichte
ein Ehepaar im Dezember 2016 nach ihrem
Urlaub auf Teneriffa ihren Zielort Hannover mit einer Verspätung von mehr als 18
Stunden. Hintergrund dessen war nach Angabe der Fluggesellschaft, dass ein Reifen
des eingesetzten Flugzeugs auf dem Vorflug durch einen metallenen Fremdkörper
auf der Startbahn beschädigt wurde. Dadurch musste der Reifen zunächst gewechselt werden, wodurch es zu der Verspätung
kam. Der Ehemann ließ sich die Ansprüche
seiner Frau abtreten und erhob Klage auf
Zahlung einer Entschädigung.
Das Amtsgericht Hannover entschied zu
Gunsten des Klägers. Ihm stehe ein Anspruch auf Entschädigung wegen der Flugverspätung gemäß Art. 7 Abs. 1 VO zu. Auf
einen außergewöhnlichen Umstand im
Sinne von Art. 5 Abs. 3 VO könne sich die
Fluggesellschaft nicht berufen.
Nach Ansicht des Amtsgerichts stelle die
Tatsache, dass ein metallener Fremdkörper
im Bereich der Stellfläche der Fluggeräte
im Zeitpunkt der Vorflugkontrolle sowie
des Be- und Entladevorgangs des Fluggeräts oder auf der Start- und Landebahn in
den Reifen gelange, keinen außergewöhnlichen Umstand dar.
Amtsgericht Hannover,
Urteil vom 07.02.2018 – 462 C 2065/17 –
Sozialversicherungsrecht
Unfallversicherungsschutz
Eltern, die ihr Kind auf dem Weg zur Arbeit
in den Kindergarten bringen, sind gesetzlich unfallversichert. Der Weg vom und
zum Kindergarten ist jedoch dann privat,
wenn die Eltern einen Heimarbeitsplatz
haben. Bei einem Unfall liegt somit kein
Arbeits- oder Wegeunfall vor. Dies geht
aus einer Entscheidung des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen hervor.
Zugrunde lag der Fall einer Mutter aus
Peine, die für ihren Braunschweiger Arbeitgeber von zu Hause aus per Teleworking
arbeitete. Ende November 2013 erlitt sie

einen Unfall als sie mit dem Fahrrad auf
Blitzeis wegrutschte und sich den Ellenbogen brach. Sie war dabei auf dem Rückweg vom Kindergarten ihrer Tochter zum
häuslichen Telearbeitsplatz.
Die Behandlung war kompliziert und die
Kosten hierfür betrugen ca. 19.000 Euro.
Die Krankenkasse verauslagte das Geld
zunächst und forderte die Berufsgenossenschaft zur Erstattung auf. Diese hielt
sich nicht für zuständig, da kein Arbeitsoder Wegeunfall vorliege. Das Bringen der
Tochter zum Kindergarten sei kein Weg
um zur Arbeit zu gelangen. Es sei vielmehr
ein privater Heimweg. Demgegenüber
mache es nach Ansicht der Krankenkasse keinen Unterschied, ob man nach dem
Kindergarten zum Arbeitgeber oder Telearbeitsplatz fahre.
Das Landessozialgericht NiedersachsenBremen hat die Rechtsauffassung der Berufsgenossenschaft bestätigt. Nach der
Konzeption des Gesetzes sei schon immer der klassische Arbeitsweg versichert
gewesen. Dies sei im Jahre 1971 um den
Kindergartenumweg erweitert worden.
Versicherungsschutz am häuslichen Arbeitsplatz habe jedoch zu keiner Zeit
bestanden, da die von der Unfallversicherung abgedeckten typischen Verkehrsgefahren durch Heimarbeit gerade
vermieden würden. Liegen Wohnung und
Arbeitsstätte in demselben Gebäude, sei
begrifflich ein Wegeunfall ausgeschlossen. Der Weg zum Kindergarten sei damit privat. Ob angesichts zunehmender
Verlagerung von Bürotätigkeiten der
Versicherungsschutz auch auf Wege zum
Heimarbeitsplatz zu erweitern sei, könne
allein der Gesetzgeber entscheiden. Durch
die Gerichte lasse sich mit der Rechtslage
von 1971 kein Ergebnis erzielen, das den
heutigen Entwicklungen des Berufslebens
gerecht werde.
Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen,
Urteil vom 26.09.2018 – L 16 U 26/16 –
Medienrecht/Internetrecht
Meinungsäußerung
Ein soziales Netzwerk ist nicht berechtigt,
bei einer zulässigen Meinungsäußerung
den Post des Nutzers zu löschen oder seinen Account zu sperren. Dem Nutzer steht
in diesem Fall ein Unterlassungsanspruch
zu. Dies hat das Landgericht Frankfurt am
Main entschieden.
In dem zugrunde liegenden Fall hatte sich
ein Facebook-Nutzer Anfang des Jahres
2018 in einem Post kritisch über eine Tageszeitung geäußert. Die Zeitung wurde
als „pseudo-links“, „Kriegstreiber erster
Klasse“, und „Hetzblättchen“ bezeichnet.
Facebook löschte den Kommentar und
sperrte zudem den Account des Nutzers
für 30 Tage. Der Nutzer war damit nicht
einverstanden und erhob daher Klage auf
Unterlassung.
Das Landgericht Frankfurt a.M. entschied
zu Gunsten des Klägers. Ihm stehe ein Anspruch auf Unterlassung der Sperre und
der Löschung zu. Zwar könne der Betreiber eines sozialen Netzwerks seine Verhaltensregeln durch Entfernung eines rechtswidrigen Inhalts oder durch Sperrung eines

Nutzeraccounts durchsetzen. Die Voraussetzung hierfür sei aber, dass dies sachlich
gerechtfertigt und nicht willkürlich sei.
Nach Auffassung des Landgerichts können zulässige Meinungsäußerungen aufgrund der Drittwirkung der Grundrechte
grundsätzlich nicht untersagt werden.
Ein solcher Fall habe hier vorgelegen. Die
Äußerung des Klägers sei von der Meinungsfreiheit gemäß Art. 5 Abs. 1 GG gedeckt gewesen. Die Bezeichnungen „pseudo-links“, „Kriegstreiber erster Klasse“, und
„Hetzblättchen“ seien zulässig und stellen
keine Schmähkritik dar. Es müsse auch beachtet werden, dass ein meinungsstarkes
Medium, wie die kritisierte Tageszeitung,
im Meinungskampf auch harte und möglicherweise ausfallende Kritik hinnehmen
müsse.
Landgericht Frankfurt am Main,
Beschluss vom 14.05.2018 – 2-03 O 182/18 –
Versicherungsrecht
Autodiebstahl
Parkt ein Fahrzeugbesitzer sein Auto vor
anstatt wie in den Versicherungsbedingungen vereinbart in der Garage, kann er
dazu verpflichtet sein, einen durch Diebstahl des Fahrzeugs entstandenen Schaden
selbst zu tragen. Dies geht aus einer Entscheidung des Landgerichts Magdeburg
hervor.
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Im zugrunde liegenden Fall hatte die Klägerin ihren 5er BMW, anders als im Versicherungsvertrag vereinbart, nicht während der Nacht in der Garage, sondern
davor in der Einfahrt, geparkt.
Das Landgericht Magdeburg sah hierin
eine Pflichtverletzung der Klägerin. Durch
das Parken vor statt in der Garage habe
sich das Diebstahlsrisiko erhöht. Da die
Klägerin zuvor einen Versicherungsvertrag abgeschlossen hatte, bei dem sie
als „Garagenparkerin“ und einem daraus
resultierenden minimierten Diebstahlrisiko eine geringere Versicherungsprämie
zahlte, müsse sie im Ergebnis daher knapp
6.000 Euro des ihr entstandenen Schadens
selbst tragen.
Landgericht Magdeburg,
Urteil vom 11.09.2018 – 11 O 217/18 –
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