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Unsere Themen 
 

 Zugefrorene Rohre: Wasserfrust 

durch Winterfrost  
Vermieter und Mieter können den schwarzen Pe-

ter haben 

 

 Wegeunfälle: Wenn auf dem 

Heimweg Erdbeeren locken  
Ein Umweg kann versichert sein – ein Arztbesuch 

nicht  

 

 Betriebskosten 2014: Streitthema 

Nummer 1 
Vermieter dürfen Reparaturkosten nicht einbauen 

 

 Die interaktive Seite 
  

 

 

 

Zugefrorene Rohre: Wasser-

frust durch Winterfrost 
 

Vermieter und Mieter können den 

schwarzen Peter haben 

Achtung, wenn der Mieter vorzeitig aus-

zieht 

 

Zugefrorene Wasserrohre in der Woh-

nung gehören zum Winter wie das Glatt-

eis auf den Straßen. Wer muss sich da-

rum kümmern, dass das Wasser wieder 

läuft und - ebenso wichtig: Wer bezahlt 

den Schaden? 

 

Wenn „alles fließt“, nur das Wasser in den 

Leitungen nicht, ist es im Regelfall Sache 

des Vermieters, für Abhilfe zu sorgen und 

den Schaden zu regulieren. Das gilt natür-

lich dann nicht, wenn den Mieter die 

Schuld an der Misere trifft. 

 

Beispielsweise weil er ungenügend ge-

heizt hatte oder in Urlaub gefahren ist, 

ohne für solche Fälle vorzusorgen. 

 

Mieter sind naturgemäß (noch) „näher am 

Objekt“ als ihr Vermieter. Dies auch mit 

Blick auf Versicherungsansprüche. 

 

Ist durch ein zugefrorenes Rohr ein Scha-

den an der Leitung entstanden, was nach 

dem Auftauen zu einer Überschwemmung 

geführt hat, so treten zwar die Hausratver-

sicherung beziehungsweise die Wohnge-

bäudeversicherung ein.  

 

Leistungen könnten allerdings zumindest 

zum Teil verweigert werden, wenn es 

deshalb zu dem Schaden gekommen ist, 

weil unzureichend geheizt wurde.  

 

Schließlich können Wasserrohre in unbe-

heizten Räumen schon nach wenigen 

Stunden einfrieren oder gar platzen. 

 

Um leer stehende Eigentumswohnungen 

oder Häuser haben sich die Eigentümer zu 

kümmern.  

 

So hat das OLG Frankfurt am Main einem 

Hauseigentümer sogar für den Fall den 

Schutz seiner Wohngebäudeversicherung 

versagt, der seine leer stehende Immobilie 

für die Dauer seines Urlaubs dadurch vor 

Frostschäden gesichert hatte, dass die 

Heizungsanlage auf „5 Grad plus“ einge-

stellt wurde.  

 

Es kam trotzdem zu einem Wasserscha-

den, weil die Technik versagte. Das Ge-
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richt: Der Hausherr hätte entweder das 

Wasser aus allen Rohren ablaufen oder das 

Gebäude „kontrolliert beheizen“ lassen 

müssen. (AZ: 14 U 104/04)  

 

Auch das LG Berlin entschied in einem 

ähnlichen Fall zu Gunsten der Wohngebäu-

deversicherung. (AZ: 7 O 527/03) Entspre-

chendes gilt, wenn ein betuchter Eigentü-

mer seine an das Haus angrenzende 

Schwimmhalle nicht nutzt. (OLG Karlsru-

he, 12 U 137/06)  

 

Einen besonderen Fall hatte das Landge-

richt Mannheim auf dem Tisch:  

 

Dort zog ein Mieter wintertags aus dem 

Gebäude aus, bevor sein Mietvertrag ende-

te. Das teilte er seinem Vermieter auch 

rechtzeitig mit.  

 

Nach dem Auszug trat ein Wasserschaden 

auf, weil der Vermieter es verschlafen hatte, 

das Wasser in der leer stehenden Wohnung 

abzustellen. Durch Frost kam es zu einem 

Rohrbruch. 

 

Der Vermieter blieb wegen seiner Unacht-

samkeit auf 65 Prozent seines Schadens sit-

zen – um diesen Satz durfte die Wohnge-

bäudeversicherung die Leistungen für die 

Reparatur kürzen. (LG Mannheim, 8 O 

37/10) 

 

Sollte ein Rohrbruch in der Nachbarwoh-

nung (oder im Nachbarhaus) zu einer Über-

schwemmung geführt haben, so kann auch 

noch die Haftpflichtversicherung des Nach-

barn ins Gespräch kommen.  

 

Ist die Heizung ausgefallen, so ist für die 

Reparatur wiederum zunächst der Vermie-

ter verantwortlich.  

 

Tut er das nicht in einer angemessenen 

Frist (ein paar Stunden Zeit lassen muss 

man ihm natürlich), so kann der Mieter 

selbst einen Handwerker beauftragen, in 

seiner Wohnung wieder für Wärme zu 

sorgen.  

 

Die von ihm vorgelegten Kosten muss der 

Vermieter ersetzen - was aus Vereinfa-

chungsgründen auch durch eine Verrech-

nung mit der Miete möglich ist. Oder die 

Rechnung des Installateurs geht gleich an 

den Vermieter... 
 

 
   

 

 
Wegeunfälle: Wenn auf dem 

Heimweg Erdbeeren locken 

 
Ein Umweg kann versichert sein – ein 

Arztbesuch nicht 

 

von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 

So liest es sich, wenn Arbeitnehmern 

auf einem Weg zur oder von der Arbeit 

ein Unfall passiert und sie wissen wollen 

ob und gegebenenfalls in welchem Um-

fang die Berufsgenossenschaft dafür 

aufzukommen hat:  

 

„Erleidet eine versicherte Person auf ei-

nem versicherten Weg einen Unfall, so 

spricht man in der gesetzlichen Unfallver-

sicherung von einem Wegeunfall".  

 

Unter „Weg" ist nicht nur die Strecke 

nach und von dem Ort der Tätigkeit anzu-

sehen; auch Abweichungen (Umwege) 
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sind geschützt, wenn dies „beruflich veran-

lasst" war. 

 

Üblicherweise beginnt der Weg zur Arbeit 

mit dem Verlassen „der Außentür des Ge-

bäudes, in dem die versicherte Person 

wohnt".  

 

Er endet mit dem Betreten des Betriebsge-

ländes, wo es dann allenfalls einen „Ar-

beitsunfall" geben kann - was leistungs-

rechtlich natürlich keinen Unterschied 

macht. 

 

Es muss nicht unbedingt der kürzeste Weg 

zur oder von der Arbeitsstelle genommen, 

es können stattdessen die verkehrsgünstigs-

ten Straßen gewählt werden.  

 

Und ausnahmsweise kann auch der Weg 

von einem anderen Ort als der Wohnung 

zur Arbeitsstelle unfallversichert sein, wenn 

der nicht wesentlich länger ist als der übli-

che Arbeitsweg (zum Beispiel nach einer 

Übernachtung beim Freund oder der Freun-

din).  

 

Schließlich ist der Papa auch auf seinem 

Weg zur Arbeit gesetzlich weiterhin unfall-

versichert, wenn er einen Umweg macht, 

um seine Tochter zum Kindergarten oder 

seinen Sohn in die Schule zu bringen.  

 

Auf einem Weg nur zum Kindergarten oder 

der Schule wäre das nicht der Fall. (Auf 

solchen Strecken stünde der gesetzliche Un-

fallversicherungsschutz nur für den Nach-

wuchs.) 

 

Nicht in den Versicherungsschutz einbezo-

gen sind Um- und Abwege, bei denen der 

Zusammenhang zwischen Arbeitsweg und 

Tätigkeit im Betrieb verlorengeht - und sei 

es nur vorübergehend. Das ist zum Beispiel 

der Fall, wenn ein Arbeitnehmer auf dem 

Weg vom Büro nach Hause für mehr als 

nur ein paar Minuten ein Geschäft auf-

sucht, um dort einzukaufen - oder eine 

Gaststätte, um dort zu essen.  

 

Nur bei sehr geringfügigen Unterbrechun-

gen des Arbeitsweges, etwa bei einem 

kurzen Stopp an der Straße, um sich beim 

Fleischer Aufschnitt für das Abendessen 

zu kaufen, bleibt der Versicherungsschutz 

auch während der Unterbrechung beste-

hen. 

 

Dasselbe würde gelten, wenn ein Arbeit-

nehmer einem Kind über die Straße hilft. 

 

Der Versicherungsschutz lebt nur dann 

auf der restlichen Strecke nach Hause 

wieder auf, wenn die Unterbrechung des 

Arbeitsweges maximal zwei Stunden ge-

dauert hat. Denn dann wäre, so die Sozi-

algerichte, eine „Lösung von der versi-

cherten Tätigkeit" eingetreten. 

 

Fahrgemeinschaften: Die Zahl der Fahr-

gemeinschaften hat sich in den letzten 

Jahren stetig erhöht. Solche gemeinsamen 

Fahrten zur Arbeit sind ebenfalls in den 

Schutz der gesetzlichen Unfallversiche-

rung einbezogen.  

 

Das gilt auch beim Abweichen vom nor-

malen Arbeitsweg, wenn dabei ein Kolle-

ge von zu Hause abgeholt beziehungswei-

se wieder abgesetzt wird.  

 

Unerheblich ist auch, ob die Fahrgemein-

schaft regelmäßig besteht oder nur gele-

gentlich gebildet wird.  

 

Ohne Belang ist außerdem, ob die Mit-

glieder einer Fahrgemeinschaft in be-

stimmten Zeitabständen den Wagen wech-
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seln oder ob der Ausgleich der Benzin- und 

Betriebskosten auf andere Weise vorge-

nommen wird. 

 

Es versteht sich, dass auch Unfälle auf 

„Familienheimfahrten" von der Berufsge-

nossenschaft zu entschädigen sind. Bedin-

gung: Der Arbeitnehmer hat am Ort seiner 

Tätigkeit (oder in dessen Nähe) nur eine 

Unterkunft - „den Mittelpunkt des Lebens-

interesses" bildet aber die Familienwoh-

nung. 

 

Die Frage könnte sein: Ist es nicht egal, ob 

ein Unfall auf einem Weg zur oder von der 

Arbeit passiert ist, ob also die für den Ar-

beitgeberbetrieb zuständige Berufsgenos-

senschaft oder die Krankenkasse mit Leis-

tungen einzutreten hat?  

 

Ist es durchaus nicht. 

 

Denn die Leistungen der gesetzlichen Un-

fallversicherungsträger sind regelmäßig 

umfassender, auch was die Höhe des Lohn-

ersatzes angeht, für den meist - zum Teil 

weitaus - höhere Grenzbeträge gelten. 

 

Urteile zum Thema „Wegeunfälle“: 

 

Erdbeeren am Straßenrand kaufen kann 

den Schutz kosten - Unterbricht ein Ar-

beitnehmer seinen Weg von der Arbeitsstel-

le nach Hause, um seinen Pkw kurz zu par-

ken und auf der gegenüber liegenden Stra-

ßenseite Erdbeeren zu kaufen, so steht er 

auf dem Weg zum Verkaufsstand und zu-

rück zu seinem Wagen nicht unter dem 

Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung 

 

Der Versicherungsschutz setzt erst dann 

wieder ein, "wenn die eigenwirtschaftliche 

Tätigkeit beendet ist und der ursprüngliche 

Weg wieder aufgenommen wird".  

 

Dabei kommt es nicht darauf an, ob der 

Arbeitnehmer noch im Bereich der öffent-

lichen Straße einen Unfall hat oder ob er - 

wie im hier vom Bundessozialgericht zu 

entscheidenden Fall - dadurch verletzt 

worden ist, dass ein anderes Fahrzeug auf 

seinen bereits stehenden Pkw auffährt. 

 

Der Mann habe "durch das vollständige 

Abbremsen nach Außen dokumentiert, 

dass er sich auf seinem (grundsätzlich ver-

sicherten) Nachhausweg zunächst nicht 

weiter fortbewegen" wolle. (BSG, B 2 U 

3/13 R) 

 

Auf dem Arbeitsweg zum Arzt zur 

Blutkontrolle ist eine private Angele-

genheit - Legt ein Arbeitnehmer auf dem 

Weg zur Arbeit einen kleinen Umweg ein, 

um bei seinem Arzt eine Kontrolle der 

Blutwerte vornehmen zu lassen, und wird 

er auf diesem Weg in einen Unfall verwi-

ckelt, so handelt es sich nicht um einen 

Arbeits-Wegeunfall, der Leistungen der 

Berufsgenossenschaft zur Folge hätte. 
 

Dies unabhängig davon, dass der Arztbe-

such mittelbar auch "der Erhaltung der 

Arbeitskraft" diente und dass der Arbeit-

geber mit dem späteren Arbeitsbeginn des 

Mitarbeiters einverstanden war. 

 

Das Gericht stufte den Arztbesuch als 

"privat veranlasst" ein. (Bayerisches LSG, 

L 2 U 180/13) 

 

Beim Arbeitsweg zählt keine Steigung - 

Ein Arbeitnehmer war bei einem Wende-

manöver auf seinem Heimweg in einen 

Unfall verwickelt und schwer verletzt 

worden. Als er den Vorfall als Arbeitsun-

fall anerkennen lassen wollte, sträubte 

sich die Berufsgenossenschaft, da der 
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Mann einen um 50 Prozent längeren Um-

weg gefahren war und hierfür verschiedene 

Gründe angab.  

 

Die Richter des Landessozialgerichts Ba-

den-Württemberg schoben seiner - auf sub-

jektiven Präferenzen beruhenden - Argu-

mentation einen Riegel vor. 

 

Auch die Behauptung, der kürzeste Rück-

weg würde bergauf führen und damit die 

Geschwindigkeit seines Motorrollers redu-

zieren, ließen die Richter nicht gelten, da 

auch die von dem Verletzten auf einmal fa-

vorisierte längere Strecke ansteigend sei 

und dieser Weg eine Geschwindigkeitsre-

duzierung unterhalb von 50 km/h nicht be-

dinge.  

(LSG Baden-Württemberg, L 2 U 5415/11) 

 

„Verabschiedet“ sich der Hund, kann's 

schon mit der Arbeit zu tun haben - Wird 

ein Versicherungsvertreter morgens auf 

dem Arbeitsweg kurz vor seinem Auto von 

seinem eigenen Schäferhund „zur Verab-

schiedung“ umgerannt (er hatte ihn selbst 

zu sich gepfiffen) und verletzt sich der Ar-

beitnehmer durch den Sturz am Knie, so 

kann das als Arbeitsunfall bewertet werden. 

 

Das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt 

widersprach der Berufsgenossenschaft, die 

der Meinung war, dass das Verabschieden 

vom Hund nicht zu dem versicherten Ar-

beitsweg gehörte.  

 

Das Gericht sah darin hingegen lediglich 

eine „unerhebliche und geringfügige Unter-

brechung“ des Arbeitsweges. (LSG Sach-

sen-Anhalt, L 6 U 12/12) 

 

Auch bei 0,85 "Promille" kann man 

"fahruntüchtig" sein - Verursacht ein Ar-

beitnehmer auf einem Arbeitsweg einen 

Verkehrsunfall mit 0,85 Promille Alkohol 

im Blut, so kann die Berufsgenossenschaft 

die Leistungen verweigern, wenn sie 

nachweisen kann, dass die "relative Fahr-

untüchtigkeit" für das Malheur entschei-

dend war und somit "der alkoholbedingte 

Leistungsabfall" den Unfall maßgeblich 

verursacht hat.  

 

Hier wurde gegen einen Mann entschie-

den, der am Neujahrsmorgen um 5.25 Uhr 

nach durchzechter Silvesternacht mit ei-

nem von seiner Firma geliehenen Trans-

portbus von der Fahrbahn abkam.  

 

Sein Alkoholpegel habe nahe der absolu-

ten Fahruntüchtigkeit von 1,1 Promille ge-

legen.  

 

Die von ihm behaupteten "betrieblichen 

Zwecke", die er auf diesem Weg erledigen 

wollte, konnte er nicht mehr erledigen. 

(LSG Berlin-Brandenburg, L 2 U 243/10) 

 
 

 

 

Betriebskosten 2014:  

Streitthema Nummer 1 
 

Vermieter dürfen Reparaturkosten 

nicht einbauen 

 

Die „zweite Miete“ – populärer mit 

„Betriebskosten“ (offiziell: Nebenkos-

ten) bezeichnet - steigt von Jahr zu 

Jahr; unter anderem den Strom- und 

Gaslieferanten sei Dank.  

Unabhängig davon: Viele verstehen das 

Fach-Chinesisch ihrer Betriebskosten-

abrechnung nicht mehr, was naturge-
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mäß immer öfter Streit mit den Vermie-

tern zur Folge hat.  

 

Die Juristen der Mietervereine gehen nach 

den ihnen vorgelegten Abrechnungen re-

gelmäßig davon aus, dass mit jeder zweiten 

Abrechnung von den Mietern unzutreffende 

Beträge verlangt werden.  

 

Natürlich ist das keine empirisch gesicherte 

Aussage. Doch die Gerichte haben alle 

Hände voll zu tun, um einschlägige Verfah-

ren abzuwickeln.  

 

Die häufigsten Streitpunkte sind: 

 

 Wann und in welchem Umfang dürfen 

Kosten umgelegt werden? 

 Sind in der Abrechnung unzulässig 

Verwaltungs- oder Reparaturkosten 

enthalten? 

 Wie müssen die Betriebskosten auf 

mehrere Mieter verteilt werden: nach 

Verbrauch, nach Wohnfläche, nach der 

Personenzahl? 

 Wie werden Wohnungsleerstände be-

handelt? 

 Welche Rechte haben Mieter, die ihre 

Abrechnung prüfen wollen?  

 Bis wann muss die Nebenkostenabrech-

nung beim Mieter sein? 

 Was können Mieter tun, wenn der Ver-

mieter „nicht abrechnet“? 

 

Mieter, die nicht übervorteilt werden wol-

len, sollten wissen, was zu den Betriebs-

/Nebenkosten gehört. „Kalt“ erwischt es die 

Mieter bei der Grundsteuer, der Wasserver-

sorgung, dem Abwasser, bei Fahrstuhlkos-

ten, der Straßenreinigung und Müllabfuhr, 

der Hausreinigung und Ungezieferbekämp-

fung, der Gartenpflege, der Hausflur-

Beleuchtung, der Schornsteinreinigung, den 

Sach- und Haftpflichtversicherungen, dem 

Aufwand für einen Hausmeister, der Ge-

meinschaftsantenne / dem Breitbandkabel, 

den Kosten der Wäschepflege und den 

„sonstigen Betriebskosten“ (etwa dem 

Aufwand für ein Schwimmbad und / oder 

eine Sauna).  

 

Verwalterkosten dürfen ebenso wenig auf 

die Mieter umgelegt werden wie Aufwen-

dungen für Reparaturen, die der Vermieter 

im Laufe des Jahres getragen hat. Auch 

„gern angesetzte“ Posten wie das Porto für 

die Zusendung der Betriebskosten oder 

die Beiträge zu seinem Grundeigentümer-

verband stehen auf der Verbotsliste, so 

Ulrich Ropertz vom Deutschen Mieter-

bund.  

 

Zu den „warmen“ Betriebskosten, den 

Heizkosten, gehören in erster Linie die 

Aufwendungen für Brennstoffe (Fern-

wärme, Gas, Öl), ferner für die Bedie-

nung, Überwachung und Pflege der Hei-

zungsanlage, die Kosten für den Betriebs-

strom, die Wartungs- und Reinigungskos-

ten, die Kosten für Messungen, für die 

Anmietung der Erfassungsgeräte sowie für 

eine Wärmemessdienstfirma. 

 

Der Vermieter hat alle Positionen einzeln 

aufzulisten, damit der Mieter auf einen 

Blick prüfen kann, ob nur die gesetzlich 

zulässigen Aufwendungsarten umgelegt 

worden sind.  

 

Die Gesamtkosten für das Haus müssen – 

entsprechend dem Aufteilungsschlüssel – 

auf die einzelnen Wohnungen umgelegt 

sein.  

 

Für die Verteilung der kalten Betriebskos-

tenarten gilt der vereinbarte Aufteilungs-

maßstab: zum Beispiel die Wohnungsgrö-



 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e.V.                                        7 

ße oder die Personenzahl. Wasserkosten 

können auch verbrauchsabhängig abge-

rechnet werden, wenn entsprechende Erfas-

sungssysteme installiert sind. Heizkosten 

sind verbrauchsabhängig abzurechnen, 

wenn mindestens zwei Wohnungen von ei-

ner Heizanlage versorgt werden.  

 

Dabei muss der Vermieter 50 bis 70 Pro-

zent der Heizkosten nach Verbrauch vertei-

len.  

 

Die restlichen 30 bis 70 Prozent werden 

nach einem festen Maßstab, normalerweise 

nach der Wohnfläche aufgeteilt. 

 

Für Mieter in älteren Gebäuden kann der 

Vermieter verpflichtet sein, zu 30 Prozent 

nach den Grundkosten und zu 70 Prozent 

nach dem Verbrauch abzurechnen.  

 

Die örtlichen Mietervereine informieren 

über Details. Schließlich ist auch eine ver-

brauchsabhängige Abrechnung bis zu 100 

Prozent möglich, wenn das so mit allen 

Mietern vereinbart wurde.  

 

Der Vermieter muss auch leer stehende 

Wohnungen in seine Abrechnung einbezie-

hen. Er muss die darauf entfallenden Beträ-

ge selbst tragen, darf also die Gesamtkosten 

für das nur teilweise vermietete Haus nicht 

einfach auf die vermieteten Wohnungen 

aufteilen. 

 

Der Mieterbund empfiehlt, vor allem darauf 

zu achten, ob es erhebliche Abweichungen 

bei den einzelnen Positionen zu denen des 

Vorjahres gegeben hat. Solche Abweichun-

gen müssen plausibel erklärt sein.  

Bei Zweifeln hat der Mieter das Recht, die 

Originalunterlagen des Vermieters einzuse-

hen, er kann aber auch Kopien dieser Unter-

lagen verlangen, wenn der Vermieter nicht 

am selben Ort wohnt.  

 

Dafür dürfen ihm dann aber Kopierkosten 

in Rechnung gestellt werden. 

 

Wichtig auch: Spätestens zwölf Monate 

nach dem Ende einer Abrechnungsperiode 

muss der Vermieter die Betriebskostenab-

rechnung zugeschickt haben; dieser Zeit-

raum muss nicht unbedingt dem Kalender-

jahr entsprechen.  

 

Hält er diese Frist nicht ein, so muss der 

Mieter eine etwaige Nachzahlung nicht 

leisten.  

 

Beispiel: Fordert ein Vermieter im Jahr 

2015 für das Kalenderjahr 2013 Beträge 

für Betriebskosten nach, so braucht der 

Mieter nicht (nach-)zuzahlen.  

 

Ausnahme: Der Vermieter hat die verspä-

tete Abrechnung nicht zu vertreten, zum 

Beispiel, weil kommunale Gebühren ver-

spätet festgesetzt wurden.  

 

Aber: Abrechnen muss der Vermieter 

aber auf jeden Fall, weil es ja zu einer 

Rückzahlung von – durch die Voraus-

zahlungen „überzahlten“ - Betriebskos-

ten an den Mieter kommen kann, die 

vom Vermieter auch noch nach mehr 

als einem Jahr zu leisten ist. 
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Die interaktive Seite 

 

Vorsicht! Hier werden Sie nur preiswerte 

Angebote finden und Sie sind nur ein 

paar Mausklicks davon entfernt, eine 

Menge Geld zu sparen. 

 

Wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie sich 

den Luxus eines oder mehrerer General-

vertreter leisten können und mehr als nö-

tig für Ihre Versicherungen bezahlen 

wollen, kann und will ich Sie natürlich 

nicht davon abhalten. 

 

Warum sollte ich Sie auch hindern? 

 

Schließlich ist es doch Ihr meistens sauer 

verdientes Geld, das Sie sich -  in der 

Regel sogar ohne erkennbare Gegenleis-

tung - aus der Tasche ziehen lassen, und 

die Vertreter der teuren Gesellschaften 

mit den großen Namen müssen ja auch 

leben. 

Ausführliche Informationen. 

 

Haftpflichtversicherung 

 

Hausratversicherung 

 

Unfallversicherung 

 

können Sie hier aufrufen 
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