Beglaubigte Abschrift

Amtsgericht Hamburg-Altona
Az.: 318b C 57/21

Geschäftsstelle

Urteil
IM NAMEN DES VOLKES
In dem Rechtsstreit

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! vertreten durch den Vorstand
- Klägerin prozessbeyollmäcbtjgte:
Rechtsanwälte Brüggemann & Hinners, Drehbahn 9, 20354 Hamburg, Gz.: 114/21
gegen

- Beklagte-

erkennt das Amtsgericht Hamburg-Altona - Abteilung 318b - durch die Richterin am Amtsgericht
Kratz am 30.09.2021 auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 02.09.2021 für Recht:

1.

Die Beklagte wird verurteilt, in ihrer Woh nung in der
, den Einbau von fernprüfbaren Rauchwarnrneidern
dadurch zu dulden, dass sie einem Handwerker der von der Klägerin
beauftragten Firma BRUNATA in der Zeit von montags bis freitags zwischen
8:00 Uhr und 17:00 Uhr Zutritt für die Umrüstung ihrer Wohnung auf fernprüfbare
Rauchwarnrneider

gewährt

und

den

Einbau

Rauchwarnrneidern duldet.
2.

Die Widerklage wird abgewiesen.

3.

Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

4.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

5.

Die Berufung wird zugelassen.

Beschluss

der

fernprüfbaren
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Der Streitwert wird auf 600,00 € festgesetzt.

Tatbestand
Die Parteien sind durch ein Mietverhältnis über die im Tenor benannte Wohnung miteinander verbunden .
Die Klägerin beabsichtigt die Wohnung der Beklagten jetzt mit modernen, fernprüfbaren
Rauchmeldern der Firma Atral-Secal "Rauchmelder Star"(RM 680110) auszustatten. Die
Wohnung der Beklagten ist bereits mit herkömmlichen Rauchwarnmeldern ausgestattet.
Die Klägerin informierte die Beklagte über den geplanten Einbau der neuen Rauchwarnmelder im Winter 2018/2019. Die Beklagte lehnt den Einbau eines funkbetriebenen Geräts
ab. Die Klägerin forderte sie zur Duldung des Einbaus mit Schreiben vom 18.2.19 auf, auf
das die Beklagte mit Schreiben vom 03.03.2019 ablehnend reagierte. Die Klägerin reagierte mit weiteren Erläuterungen im Schreiben vom 25.03 2019 und konnten die Beklagte bisher nicht überzeugen. Einwände gegen einen konventionellen Rauchwarnmelder ohne UItraschallsensoren und Funkanbindung bestehen seitens der Beklagten nicht.
Die Klägerin hat eine datenschutzrechtliche Bewertung für den Einsatz von funkbasierten ,
digitalen Rauchwammeldem eingeholt, hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die Antwort
des Hamburger Datenschutzbeauftragten, Anlage K9, Bezug genommen.
Oie Klägerin ist der Ansicht, zum Einbau fernprüfbarer Rauchmelder berechtigt zu sein .
Oie neue Rauchwarnmelder hätten den Vorteil, dass für den jährlichen Service (Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der Rauchwarnmelder/ Batteriekontrolle) kein Servicetechniker mehr in die Wohnung des Mieters kommen müsse. Des Weiteren löse sie das Problem rechtswidriger Demontage (Abbau durch Mieter/Raucher, um Alarme zu unterbinden). Werde der Rauchwarnmelder sachwidrig demontiert oder in der Funktionsfähigkeit
gestört, werde der Nutzer zeitnah mit einem akustischen Signal informiert und parallel erfolge die Speicherung der Fehlermeldung im Gerät. Sollte der Fehler fortbestehen , werde
ein Techniker eingeschaltet, der dann kontrolliere, warum der Melder nicht mehr funktionstüchtig sei. Gleiches gelte auch , wenn der Rauchwammelder aus anderen Gründen seine
Funktion nicht mehr ausübe , z.B. im Falle einer defekten Batterie . Die Geräte würden lediglich einmal im Monat Infannationen über die Funktionstüchtigkeit des konkreten Rauchwarnmeiders an die Firma Brunata schicken. Gespeichert würden diese Informationen
nicht dauerhaft, sondern ausgewertet und dann gelöscht. Sofern die Beklagte behauptet,
es habe in der

in der _

in Hamburg nach Einbau der

ersten neuen Geräte einen (Schwel-)Brand gegeben, den diese Geräte nicht ordnungsgemäß angezeigt hätten, werde dies mit Nichtwissen bestritten. Der diesbezügliche Vortrag
der Beklagten sei unsubstantiiert und nicht nachvollziehbar. Die Rauchwarnmelder seien
funktionstüchtig gewesen. Der Alarmton könne jederzeit per Hand von jedem Bewohner
ausgelöst und dadurch überprüft werden. Die Behauptung, die Geräte würden im Alarmfall
nicht die nötige Lautstärke entwickeln , sei komplett aus der Luft gegriffen und entbehre je-
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der Grundlage. Für schwerhöriger Mieter biete die Klägerin spezielle optische Melder für
Hörbehinderte an. Es komme regelmäßig vor, dass Mieter Rauchmelder deaktivieren würden. Oie Grunde hierfür seien unterschiedlich. Demontierte oder nicht funktionsfähige
Rauchwarnmelder könnten im Ernstfall jedoch schnell zur Katastrophe führen. Da die Klägerin für den Einbau der fernprufbaren Melder keine Modernisierungsmieterhöhung durchsetzen möchte, müsse sie keine nachhaltige Erhöhung des Gebrauchswertes der Mietsache nachweisen. Die Rauchwarnmelder seien nicht für eine ÜberNachung des Wohnraums, der Mieter oder der Präsenz von Personen geeignet. Oie Geräte seien nicht mit einer Gerätetechnologie mit ÜberNachungspotenzial wie z.B. einer Kamera oder eines Mikrofons ausgestattet. Im Zuge der Datenübertragung würden nur Daten zur Identifikation
des Rauchwarnmelders übermittelt. Zudem würden Daten zur Prüfung des aktuellen Gerätestatus sowie zur langfristigen Funktionsfähigkeit (z. 8. Batterieladestand) übertragen.
Dies seien keine personenbezogenen Daten, die besonderen Schutz genießen. Oie Erhebung der Daten aus den neuen femprufbaren Melden verstoße auch nicht gegen die OSGVO, die der Antwort Hamburger Datenschutzbeauftragten auf eine entsprechende Anfrage zeige .
Die Klägerin beantragt,
die Beklagte zu verurteilen, in ihrer Wohnung in
_

Hamburg, den Einbau von fernprüfbaren Rauchwarnrneidern dadurch zu dul-

den, dass sie einem Handwerker der von der Klägerin beauftragten Firma BRUNATA in der Zeit von montags bis freitags zwischen 8:00 Uhr und 17:00 Uhr Zutritt für
die Um rüstung seiner Wohnung auf femprüfbaren Rauchwammelder gewährt und
den Einbau der femprufbaren Rauchwarnmeldem duldet.
Oie Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Widerklagend beantragt sie ,
die Klägerin zu verpflichten , die Instandsetzung mit konventionellen Rauchwammeldem ohne Funkanbindung und UltraschaJlsensoren vorzunehmen.
Oie Klägerin beantragt,
die Widerklage abzuweisen.
Die Beklagte behauptet, femprüfbare Rauchwammelder seien mit Sensoren bestückt und
können per Funk Informationen aus der Wohnung senden , die längerfristig gespeichert
würden und deren Art und Umfang die Bewohner selbst nicht kontrollieren könnten . Sie sehe durch die anvisierte Maßnahme der Klägerin ihr allgemeines Persönlichke itsreicht verletzt, Art. 2 Abs. 1 GG. Der Schutz ihrer Privatsphäre könne leicht durch den Einbau konventioneller statt funkbasierter Rauchwarnrneider hergestellt werden , die ihre Kernaufgabe
zufällig erfüllen würden. Aus ihrer Sicht handelt es sich bei dem Austausch nicht um eine
Bagatellmaßnahme im Sinne des § 555c Abs. 4 BGB, weil es sich bei der völlig neuartigen
Gerätetechnologie mit Überwachungspotential, die von einem Sicherheitsunternehmen
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hergestellt werde, um einen Eingriff in den durch Art. 13 GG geschützten privaten Wohn raum handele. Die Beurteilung eines digital gesteuerten Geräts hinsichtlich seiner tatsächlichen Funktionalitäten und möglicher sicherheitsrelevanter Schwachstellen sei ohne
Kenntnis der verbauten Komponenten und der sie steuernden Software nicht möglich.
Durch eigene Recherchen sei es deutrich geworden, dass es sich bei dem

~ Rauchmelder

Star' um Blackboxen handele. Die Geräte seien nicht baugleich, so seien einmal Geräte
mit 2x acht Pins und einmal ein Gerät mit 2x fünf Pins präsentiert worden. Die Beklagte behauptet, die Geräte würden über eine Schnittstelle auf der RÜckseite verlügen, über die
Steuerungs-Software auf das Gerät aufgespielt werde. Es könne nicht ausgeschlossen
werden , dass auch nach der Fertigung Steuerungs-Software aufgespielt und verändert
würde. Der Hersteller des "Rauchmelder Star' habe den Quellcode nicht offenge legt, eine
unabhängige Überprüfung der tatsächlichen Konfiguration und Programmierung des Geräts sei deshalb nicht möglich. Soweit in Anlage K6 behauptet werde, der "Rauchmelder
Star' funke nur unidirektional vom Rauchmelder zum Datensammler im Treppenhaus ,
handele es sich um ein Marketinginstrument, das von geringer rechtlicher Relevanz sei. Im
Technischen Datenblatt würde jeder Hinweis auf die Senderichtung fehlen. Die Klägerin
könne nicht ausschließen , das per Funk Steuerungs befehle an den Rauchwarnmelder gegeben würden oder die Steuerungs-Software im laufenden Betrieb verändert würde. Die
Sensoren würden es ermöglichen, unter anderem die Präsenz im Raum festzustellen.
Dies ermögliche eine unbemerkte Über-Nachung nicht nur der Beklagten, sondern von Millionen Haushalten in Deutschland. Allein der Umstand, dass sie - als Mieterin - nicht in der
Lage sei , den tatsächlichen Leistungsumfang der Geräte in ihrer Wohnung zu kontrollieren , rechtfertige ihre Ablehnung des Einbaus des geforderten Rauchmelders. Sie berufe
sich insoweit auf die Entscheidung des Bundesverlassungsgerichts vom 15.12.1983, Az.:
1 BvR 2019/83. Es bestünden zudem Zweifel, ob der "Rauchmelder Star" im Dauerbetrieb
die geforderte Kernfunktion, die Bewohner frühzeitig zu warnen, erlülle. So hätten bei zwei
Brandfällen in Wohnungen im Bestand der Klägerin die Nachbarn die Rauchwarnmelder
nicht gehört. Der "Rauchwarnmelder Star' habe einen gravierenden Sicherheitsmangel gegenüber den eingebauten , konventionellen Rauchwarnmeldern. Im Falle einer Fernprüfung
werde die Lautstärke eines Rauchwarnmelders am Gerät selbst nicht mehr überprüft, der
Hersteller kompensiere dies mit der Empfehlung an die Nutzer, einmal im Jahr eine Überprüfung des Geräts durchzuführen. Dadurch werde das Haftungsrisiko auf die Mieter verschoben, sie würden aufgrund der Fernprüfung in falscher Sicherheit gewiegt und bei der
manuellen Funktionsprüfung ertöne lediglich ein lautstärkenreduzierter Ton. Insbesondere
ältere Mieter oder Personen mit einem eingeschränktem Wahrnehmungsvermögen, die
nachts keine Hörgeräte tragen, könnten den Alarmton nicht wahrnehmen. Nach ihrer Ansicht führen die vom "Rauchmelder Star' feststeJlbaren Funktionsmängel nicht zu einer
nachhaltigen Verbesserung des Sicherheitsniveaus im Wohnbestand der Klägerin. Es sei
davon auszugehen , dass die Mieter im Falle einer Störungsmeldung eines konventionellen
Rauchwarnmelders die Klägerin informieren, bevor der Dienstleister via Datenübermittlung
überhaupt Kenntnis davon erhalte. Sie selbst habe keinen Anlass dazu gegeben, ihr hin-
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sichtlich ihr sorgfältigen Umgangs mit dem konventionellen Rauchwarnmelder zu misstrauen. Die durch die drei eingebauten Ultraschallsensoren vorgenommene Umfeldüberwachung sei geeignet, bei entsprechender Programmierung den Wohnraum der Beklagten
zu überwachen. Die Klägerin könne nicht garantieren, dass die Sensoren nicht weitere
Aufgaben ausführen. Aufgrund der Messung des Verschmutzungsrades seien Rückschlüsse möglich, ob und wieviel jemand in den Räumen rauche oder rauchenden Besuch
empfange. Die Daten ließen Rückschlüsse zu , ob Bewohner die Funktionsprüfung regelmäßig durchführen, wie oft ein Bewohner das Essen anbrenne oder Räucherstäbchen anstecke und die Übermittlung von Daten zur Demontage lasse Rückschlüsse zu , wie oft jemand seine Wohnung renoviere. Die Anforderungen des Art. 5 Abs . 1 S. 3 DSGVO würden
nicht gewahrt. Die Klägerin habe es versäumt offen zu legen, welche Daten mittels des
Rauchwarnmelders genau zu welchem Zweck, in welchem Umfang und über welchen
Zeitraum erhoben und verarbeitet würden .

Entscheidungsgründe
Die zulässige Klage ist begründet (1.). Die Widerklage ist zulässig, in der Sache jedoch

unbegründet (11.).

I.
Die Beklagte ist gemäß § 555d Abs. 1, 555b BGB verpflichtet, den Einbau eines funkbasierten
Rauchwarnmelders zu dulden und den hierfür erforderlichen Zutritt zur Wohnung zu gewähren.
1. Es handelt sich beim Einbau eines Rauchmelders um eine Modernisierungsmaßnahme im
Sinne des § 555b Nr. 5 BGB. Denn durch den Einbau von (funkbasierten) Rauchwarnmeldern
werden die allgemeinen Wohnverhältnisse objektiv dauerhaft verbessert. Er fällt auch als
Maßnahme unter die Voraussetzungen des § 555b Nr. 6 BGB, da die Klägerin gemäß § 45 Abs. 6
der Hamburgischen Bauordnung hierzu verpflichtet ist.
Entgegen der Ansicht der Beklagten handelt es sich bei dem Einbau eines (funkbasierten)
Rauchwarnrneiders auch um eine Bagatellmaßnahme im Sinne des § 555c Abs. 4 BGB.
Maßgeblich hierfür ist, dass der Einbau nur mit unerheblichen Einwirkungen auf die Mietsache
verbunden ist und nur zu einer unerheblichen Mieterhöhung führen kann. Bei der Anbringung von
Rauchwarnmeldern ist weder mit einem wesentlichen baulichen Eingriff zu rechnen , diese
können regelmäßig mit drei Schrauben an der Decke fixiert werden , noch führt der Betrieb der
Geräte zu einer erheblichen finanziellen Belastung.
Nach der gesetzlichen Regelung liegt die Dispositionsbefugnis über die einzubauende Marke der
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Rauchwarnmelder,

die

Anzahl

der

benötigten

Geräte

und

das

zu

beauftragende

Fa chunternehmen grundsätzlich beim Vermieter, vgl . BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 08.
Dezember 2015 - 1 BvR 2921 /15 - , juris mit Verweis auf vgl. Eisenschmid, in: Schmidt-Futterer,
Mietrecht, 12. Auf!. 2015, § 555b Rn . 128 m.w.N .. Er könne sich nach der zunächst maßgeblichen
Auslegung der Fachgerich te bei einem Mehrfamilienhaus insbesondere darauf berufen, dass
durch die einheitliche Ausstattung mit einem bestimmten Gerät der Einbau und die spätere
Wartung von Rauchwarnmeldern für das gesamte Gebäude "in einer Hand" gebündelt und damit
ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet werde: danach soll bezogen auf jede einzelne
Mietwohnung die Annahm e einer nachhaltigen Verbesserung der Wohnverhältnisse im Sinne von

§ 555b Nm. 4 und 5 BGB gerechtlertigt sein (vgl. BGH , Urteil vom 17. Juni 2015 - VIII ZR 216/14-,
NJW 2015, S. 2488 <Rn. 13».

Der Einbau funkbasierter Rauchwarnmelder stellt auch objektiv eine Verbesserung der Mietsache
dar. Insoweit schließt sich das Gericht den Argumenten der Klägerin an. Die funktionsrelevanten
Eigenschaften werden nicht mehr lediglich einmal jährlich vor Ort, sondern im Funkbetrieb
kontinuierlich überwacht. Dabei wird sowohl die Energieversorgung als auch die Rauchsensorik
auf ihre Funktion sowie die Betriebsdauer überwacht. Auch ist feststellbar, ob ein Gerät
demontiert, beschädigt oder abgedeckt wurde. Dies gewährt, dass die Rauchwarnmelder stetig
einsatzfähig sind und stellt gegenüber herkömmlichen Geräten, deren Funktionsfähigkeit nur
einmal im Jahr überprüft werden kann, eine deutliche Verbesserung dar.
2. Die Beklagten dringt mit ihren Einwänden hinsichtlich der funkbasierten Funktionsweise des
von der Klägerin ausgewählten Modells im Ergebnis nicht durch.
a. Da Bundesverfassungsgericht hat in einem gleich gelagerten Fall bereits darauf hingewiesen,
dass sich die Beklagte im Verhältnis zur Klägerin , einer privatrechtlichen juristischen Person,
nicht unmittelbar auf ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung oder das Grundrecht auf
Unverletzlichkeit der Wohnung gemäß Art. 13 Abs. 1 GG berufen kann. Maßgeblich sind hier
zunächst die Regelungen des bürgerlichen Rechts , insbesondere das Mietrecht.
b.

Soweit

die

Beklagte

einwendet,

dass

der

Rauchwarnmelder

in

der

Lage

sei ,

personenbezogene Daten, d.h. Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse einer
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zu erheben, und sie dadurch in ihren
rechllichen Interessen und Grundrechten betroffen sei, betrifft dies lediglich die Daten über
Fehlermeldungen. Das Gericht schließt sich insoweit der rechtlichen Beurteilung in der
Stellungnahme des Hamburger Datenschutzbeauftragen, Anjage K9, - auch zu den fehlenden
objektiven Anhaltspunkten für die Erstellung von Bewegungsprofilen oder Aufzeichnung von
akkustischen Signalen - in vollem Umfange an:

,,1. Anwendbarkeit datenschutzrechtlicher Regelungen
Die

Anwendbarkeit datenschutzrechtlicher Regelungen

Funkrauchwarnmelder

personenbezogene

Daten

richtet sich

verarbeiten,

danach, ob
d.h.

solche
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Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person
beziehen.
Dabei ist zu differenzieren: Funkrauchwarnmelder verarbeiten unterschiedliche Arten
von Informationen. Insbesondere bei Funktionalitätsparametern (Statuszustände) liegt
ein

Personenbezug

nicht

vor.

Dabei

es sich

handelt

um gerätespezifische

Informationen, d.h. um Sachdaten i.e.S. (vgl. Karg in: Simitis/HornunglSpiecker gen.
Döhmann, Datenschutzrecht, DSGVO Art. 4 Nr. 1 Rn. 21). Anders verhält es sich
mitsolchen Informationen, die sich auf Fehlermeldungen beziehen. Diese können
durch

Handlungen

werden.

der Wohnungsinhaberinnen

Hierzu zählen Fehlermeldungen

Nichteinhaltung

von

Mindestabständen

und Wohnungsinhaber ausgelöst

zur Demontage
sowie

ggf.

der Warnmelder, die

ausgelöste

Alarme.

Diese

Informationen können auch mit rechtlichen oder wirtschaftlichen Folgen verbunden
sein. So führt die Übermittlung der Demontage eines Geräts zur Einleitung von
entsprechenden Abhilfemaßnahmen.
Insofern

verarbeiten

personenbezogene

derartige

Daten.

Folglich

Funkrauchwarnmelder
gelten

für

den

zumindest

Einsatz

der

Geräte

auch
die

datenschutzrechtlichen Regelungen. Dies gilt umso mehr, da personenbezogene und
nicht personenbezogene Daten untrennbar verarbeitet werden.
11. Rechtsgrund/age der Verarbeitung
Die Anwendbarkeit datenschutzrechtlicher Regelungen führt zur Notwendigkeit einer
Rechtsgrundlage der Verarbeitungen. In Betracht kommen dabei insbesondere Art.
6 Abs. 1 Satz 1 lit. b, c (i. V.m. § 45 Abs. 6 HBau02) und Iit. f DSGVO. Eine

Einwilligung der Wohnungsinhaberinnen und Wohnungsinhaber gemäß Art. 6 Abs. 1
Satz

a DSGVO kommt bei wirtschaftlicher Anschauung aufgrund ihrer

1 Iit.

jederzeitigen Widerrufbarkeit(Art. 7 Abs. 3 Satz 1 DSGVO) nicht Betracht. 1. Nach
Alt. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO ist die Verarbeitung rechtmäßig, wenn diese zur
Wahrung der berechtigten Interessen (a) des Verantwortlichen oder eines Dritten
erforderlich

ist

(b),

sofern

nicht

die

Interessen

oder

Grundrechte

und

Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten
erfordern , überwiegen (c).

§ 45 Abs. 6 HBauO:

)n Wohnungen müssen Schlafräume, Kinderzimmer und

Flure, über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen , jeweils mindestens
einen Rauchwarnmelder haben. Die Rauchwarnmelder müssen so eingebaut und
betrieben

werden,

doss

Brandrauch

frühzeitig

erkannt

und

gemeldet

wird.

Vorhandene Wohnungen sind bis zum 31. Dezember 2010 mit Rauchwarnmeldern
auszurüsten. "
a.)

Zu

den

berechtigten

Interessen

zählen

zunächst

rechtliche,

tatsächliche,

wirtschaftliche oder ideelle Interessen (BuchnerlPetri in: KühlingiBuchner, 2. Auf!.
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2018, DSGVQ Art. 6 Rn. 146). Die vorliegenden Verarbeitungen personenbezogener
Daten durch Funkrauchwarnmelder dienen dabei mehreren Zwecken. So ist ein
rechtliches Interesse von Eigentümern, Vermietern oder Verwaltern anzuerkennen.
Die

weist

Rechtsordnung

diesen

die

grundsätzliche

Pflicht

zu,

geeignete

Brandschutzmaßnahmen zu installieren und zu unterhalten. § 45 Abs. 6 HBauQ
konstituiert dabei eine Pflicht zur Inslalfation von Rauchwarnmeldern. DIN 14676
konkretisiert diese, indem sie verbindliche Vorgaben für Planung, Einbau, Betrieb
und

Instandhaltung

konstituiert.

Die

Einhaltung

von

DlN-Normen

entspricht

grundsätzlich auch der im Verkehr etiorderlichen Sorgfalt (BGH, Urteil vom 3.
November 2004

-

VIII ZR 344/03).

Diese können insofern Mindeststandards

begründen (Wagner in: MüKoBGB, 7. Aufl. 2017, BGB § 823 Rn. 447 mwN.). Sind
die

Brandschutzvorkehrungen

unzureichend,

Vermieter/EigentümerNerwalter
vom 14. April 2015 der

Eigentümer,

(vgl.

bestehen

Brandenburgisches

Haftungsrisiken

Oberlandesgericht,

für
Urteil

6 U 77/12 - , Rn. 86). Neben den rechtlichen Interessen
Vermieter

oder

Verwalter,

bestehen

Interessen

der

Wohnungsinhaberinnen und Wohnungsinhaber. Rauchwarnmelder schützen Leib und
Lebender

Bewohnerinnen

und

Bewohner,

indem

bei

Rauchentwicklung

ein

Alarmsignal ertönt und eine Evakuierung ermöglicht. Das Schutzgut körperlicher
Unversehrtheit ist grundrechtlich gesichert (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG, Art. 3 Abs.
11. Alt GRCh) und in seiner Wertigkeit besonders hoch einzuordnen.
b.)

Demgegenüber

erscheint

fraglich,

ob

die

Datenerhebungen

durch

Funkrauchwarnmelder zur Zweckerreichung auch etiorderlich sind. Zulässig ist eine
Datenverarbeitung
Zie~setzungen

danach

nicht

schon

dann,

wenn

diese

den

aufgeführten

und Interessen irgendwie dienlich oder förderlich sind. Voraussetzung

ist vielmehr, dass es zur beabsichtigten Art und Weise der Datenverarbeitung
keine sinnvolle oder zumutbare Alternative gibt, um die jeweils vetio/gte Zielsetzung
zu erreichen (Buchner/Petri a.a.O. Rn. 15). Insbesondere Wohnungsinhaberinnen
und Wohnungsinhaber, die den Einbau der Funkrauchwarnmelder kritisch sehen,
tragen

vor,

analoge

Alternative dar.

Rauchwarnmelder stellten

eine

sinnvolle

und

zumutbare

Eine Erforderlichkeit von Datenverarbeitungen sei daher gerade

nicht gegeben.
Dabei ist festzustellen, dass analoge Rauchwarnmelder keine personenbezogenen
Daten verarbeiten und daher zunächst eine Alternative darstellen können. Diese
muss aber auch ebenso effektiv sein (Schantz in: Simitis/Hornung/Spiecker gen.
Döhmann,

Datenschutzrecht,

DSGVO

Art.

6 Abs.

1 Rn.

100),

um

eine

Etiorderlichkeit abzulehnen. Hieran bestehen Zweifel:
Die Novelle der DIN 14676-1 sieht drei mögliche Prüfverfahren zur Wartung von
Rauchwarnmeldern vor.

Nach Vetiahren A

werden

Rauchwarnmelder alle zwölf

Monate vor Ort geprüft und gegebenenfalfs instandgesetzt. Diese Geräte benötigen
keine zusätzlichen Funktionen und verarbeiten keine personenbezogenen Daten.
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Eine

Kontrolle

der Funktionsfähigkeit

Demgegenüber

kann

die

findet damit im jährlichen

Funktionsfähigkeit

von

Turnus

statt.

Funkrauchwarnmeldern

nach

Verfahren Cgranularer überprüft werden. Es findet eine vollständige Ferninspektion
statt. Diese ist nicht auf eine jährliche Kontrolle beschränkt. Funktionsstörungen
können unterjährig festgestellt werden.
Eine

solche

detektieren

unterjährige
und

Funktionskontrofle

beheben

zu

können.

führl
Dies

dazu,
kann

Defekte
daher

unmittelbar

ein

höheres

Brandschutzniveau gewährleisten. Insbesondere dann, wenn Wohnungsinhaberinnen
und Wohnungsinhaber nicht selbst in der Lage sind Defekte zu beheben, dürfte ein
Zugewinn

an

Sicherheit

Demontagekontroffe
Funkrauchwarnmelder.

gegeben

sein.

sowie

den

Werden

analoge

Ebenso

verhält

es

sich

mit

der

digitaler

Mindestabstandsmessungen

Rauchwammelder demontierl, abgedeckt

oder ähnliches, verlierl die Wohnung ihre Betriebssicherheit im Sinne des § 45
Abs. 6 HBauO. Dieser objektiv rechtswidrige Zustand kann erst bei den jährlichen
Oberprüfungen erkannt und behoben werden.
diesem

Zusammenhang von

Ein

Verantworl/icher berichtete in

einer nicht unerheblichen

analoger Rauchwarnmelder durch

Wohnungsinhaberinnen

Zahl von

Demontagen

und Wohnungsinhaber.

Diese seien lediglich bei den jährlichen Oberprüfungen aufgefallen.
Aufgrund

der

unterjährige

Möglichkeit

Fehffunktionen

ausgegangen

werden,

Funktionsprüfungen
oder Demontagen

dass

Schutzniveau aufweisen -

analoge

granularer
zu

durchzuführen

erkennen, kann

Rauchwarnmelder

ein

und

nicht davon

ebenso

effektives

dies gilt insbesondere bei besonders schutzbedürftigen

Personen. Eine Erforderlichkeit der Datenverarbeitungen kann daher angenommen
werden.

Dies

bedeutet

Umkehrschluss

im

allerdings

nicht,

dass

Funkrauchwarnmelder in jedem Fall notwendig sind, um den Anforderungen des §
45 Abs. 6 HBauO zu genügen. Auch analoge Rauchwammelder sind geeignet die
Betriebssicherheit einer Wohnung zu gewährleisten.
c.)

Fraglich

erscheint

indes,

ob

durch

die

Verarbeitungen

Interessen

oder

Grundrechte und Grundfreiheiten der Wohnungsinhaberinnen und Wohnungsinhaber
überwiegen. Diese sind umfassend zu berücksichtigen, wobei auch solche Risiken
Betroffener Berücksichtigung finden müssen, deren Eintritt unsicher ist (Schantz
a.a.O. Rn, 101). Insofern bedarf es einer Abwägung zwischen dem Interesse, das

für die

Verarbeitung streitet und den gegenläufigen Belangen der betroffenen

Person (Reimer in: Sydow, Europäische Datenschutzgrundverordnung, DSGVO Arl.
6 Rn. S9).Innerhalb dieser Abwägung ist zunächst die Arl der verarbeitenden Daten
zu

klassifizieren.

Weder

die

Demontageerkennung,

noch

Abstandsmessungen

lassen dabei einen tiefgehenden Rückschluss auf die pn"vate Lebensführung zu.
Ausweislich

eines

vorliegenden

Protokolls

übermittelt die

Demontageerkennung

lediglich einen Binärwert (0 = keine Demontage; 1= Demontage). Diese Information
führt

zu

keiner

Verletzung

rechtlich

geschützter

Interessen.

Zwar

kann

die
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Übermittlung dieses Datums Nachteile für den Betroffenen mit sich bringen nämlich

eine

ggf.

kostenpflichtige

Wiederhersteffung

eines

betriebssicheren

Zustandes; diese Nachteife beruhen aber auf der Herbeiführung eines im Hinblick
auf § 45 Abs. 6 HBauO ordnungswidrigen Zustands.
Darüber hinausgehende Nachteile drohen grundsätzlich nicht. Insofern sind selbst
bei einem unberechtigten Zugriff Dritter keine schwerwiegenden Nachteife für die
wirtschaftlichen

und finanziellen

erkennbar.

Darüber

ersichtlich,

dass

hinaus

Interessen oder den Leumund der Betroffenen

sind

die

auch

keine

objektiven

Funkrauchwarnmelder

Anhaltspunkte

dafür

Bewegungsprofile

der

Wohnungsinhaberinnen und Wohnungsinhaber erstellen würde. Diese Befürchtung
haben Betroffene geäußert. Der Hersteller verneint diese Möglichkeit mit Hinweis
darauf, dass die Geräte die Anwesenheit von Personen nicht erkennen könne. Ein
Ultraschallsensor messe innerhalb eines Radius von

50 - 60 cm, um einen

ausreichenden Abstand und dadurch die Funktionalität zu gewährleisten. Wird dieser
Schwel/wert unterschritten löst dies eine Fehlermeldung aus. Dieser Schwel/wert sagt
allerdings nichts über die detektierten Objekte innerhalb des Radius aus. So kann
nicht zwischen menschlichen Bewegungen oder gar einzelnen Personen und bspw.
Einrichtungsgegenständen unterschieden werden.
Um ein Bewegungsprofil zu erstellen, müssten granulare Echtzeitmessungen erstellt
und übermittelt werden. Aus dem von uns geprüften Übermittlungsprotokol/ gehen
solche

granularen

Werte

nicht

hervor.

Vielmehr

werden

lediglich

monatlich

Statusmeldungen in verschlüsselter Form übermittelt. Aus den so übermittelten
Statuswerten ist ablesbar, ob z. B. eine Demontage erfolgt ist (= ,, 1H) oder nicht (=
. 0").

Insbesondere

wird

Ferner-können

die

Datenübertragung

für

den

Übermittlungszeitraum

Geräte nicht von
unidirektional

außen

erfolgt.

enthält daher keinen Hinweis darauf,

Das

nur

ein

Wert

angegeben.

neu konfiguriert werden, da
vorliegende

die

Übermittlungsprotokoff

dass Bewegungsprofile auch nur erstefIt

werden könnten. Das Landgericht Köln führt im Übrigen hierzu aus, dass es nicht
darauf

ankomme,

ob

mit

krimineller

Energie

und

erheblichem

technischen

Sachverstand eine Manipulation möglich wäre. Allein die technische Möglichkeit,
diese mit erweiterten Funktionen ausstatten und nutzen zu können, sei ohne weitere
Anhaltspunkte dafür, dass dies auch tatsächlich ausgeführt werden soll, nicht
ausreichend,

um

eine

Persönlichkeitsrechtsverletzung

anzunehmen.

Die

bloße

Befürchtung einer solchen Manipulation ohne konkrete Anhaltspunkte dafür, dass
dies

auch

tatsächlich

beabsichtigt

ist,

berechtige

Wohnungsinhaberinnen

und

Wohnungsinhaber nicht, die Anbringung der Rauchwarnmelder zu verweigern (LG
Köln, Beschluss vom

26.10.2015 -10 S 88/15, Rn. 5). Im Übrigen sind die

Betroffenen nicht schutzlos. Sie können gegen den EigentümerNermieterNerwalter
Auskunftsansprüche geltend machen und die personenbezogenen Daten auch als
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fotooptische Reproduktion, d.h. wie sie beim Verantwortlichen in Kopie vorliegen,
herausverlangen, Art. 15 Abs. 1, 3 DSGVO, und somit eigenständig Kontroffrechte
ausüben. Der Anspruch kann auch auf die Herausgabe der personenbezogenen
Daten, die durch Funkrauchwammelder verarbeitet werden, begrenzt werden (ErwG
63 Satz 7 zur DSGVO). Einschränkungen der Ansprüche nach Art. 15 Abs. 1, 3
DSGVO

greifen

entscheidet

grundsätzlich

mehr

zu

Daten

nicht.

Soweit

verarbeiten,

sich

muss

ein

er

Verantwortlicher

auch

Transparenz

dafür
und

Kontrollrechte umfänglich gegen sich gelten lassen. Soweit darüber hinaus konkrete
Anhaltspunkte

für

eine

Manipulation

einzelner Funkrauchwammelder

vorliegen,

besteht die Möglichkeit der Beschwerde bei der zuständigen datenschutzrechtlichen
Aufsichtsbehörde.
Darüber hinaus haben Betroffene die Befürchtung geäußert, Funkrauchwammelder
könnten

unbemerkt

Hintergrund
Mikrofon

ist,

Gespräche

dass

beinhalten

die

und

andere

eingesetzten

müssen,

um

den

akustische

Signale

UltraschaJ/sensoren
reflektierten

eine

Schall

zu

aufzeichnen'.
spezielle Art
detektieren.

Ultraschallsensoren senden hochfrequente Schallimpulse aus und vergleichen das
resultierende Echo mit einer hinterlegten Laufzeit der Schallwellen. Dies ist möglich,
da sich der Schall mit einer nahezu fest definierten Geschwindigkeit im Raum
ausbreitet, sodass die Laufzeit des Signals unmittelbar auf den Abstand des
reflektierenden

Objekts

schließen

lässt.

Die

Mikrofone

reagieren

jedoch

auf

Frequenzbereiche außerhalb der menschlichen Stimme. Üblicherweise detektieren
solche Sensoren um die Frequenzbereiche von 40 kHz. Menschliche Stimmen
gehen für Obertöne in den Frequenzbereich zwischen 80 Hz und 12 kHz, liegen
,

also unterhalb der Wahrnehmungsfähigkeit der in Rede stehenden Sensoren.
Ein

generel/es

Missbrauchsrisiko

kann

daher

•

auch

unter Berücksichtigung

atypischer FalikonsteJ/ationen • nicht erkannt werden. Es handelt sich grundsätzlich
nicht um solche personenbezogenen Daten, die besonders sensitiv sind. Weder
sind Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO betroffen, noch weisen die Daten im
Übrigen eine besondere Sensitivität auf. Aufgrund der betroffenen Daten besteht
daher kein besonders tiefgehender Eingriff in die Privatsphäre (Art. 8 GRCh, Art. 8

EMRK, Art. 2 Abs. 1 iVm. Art. 1 Abs. 1 GG).
Dem Eingriff in die Privatsphäre steht mit dem verfolgten Zweck des Schutzes von
Leib und Leben der Wohnungsinhaberinnen und Wohnungsinhaber ein überragendes
Schutzgut gegenüber. Zwar kann bei einer Abwägung zwischen dem Recht auf
Privatsphäre und dem Schutzgut von Leib und Leben nicht pauschal letzterem der
Vorzug eingeräumt werden. Im vorliegenden Fall kann aber im Hinblick auf die
Eingn'ffstiefe jedenfalls kein Überwiegen des Rechts auf Privatsphäre im Sinne des
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Ht. f DSGVO festgestellt werden. Darüber hinaus ersetzt die
Femprüfung die jährliche Vor·Ort·Prüfung, sodass ein turnusmäßiges Betretender
Wohnungen

(Schfafräume,

Kinderzimmer

und

Flure)

entfäflt

und

durch

eine
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anlassbezogene Wartung ersetzt wird. Hierzu führt ein VerantwOrlficher aus, dass
das

jährliche

Betreten

Wohnungsinhabern

als

der

Wohnung

Eingriff in

von

die

vielen

Wohnungsinhaberinnen

Privatsphäre empfunden

und

werde. Dieser '

geschilderlen Wahrnehmung entspricht rechtfich Arl. 13 GG. Mittelbar kann die
Norm auch ins Privatrecht ausstrahlen (vgl. aber BVerfG, Besch/. v. 08.12.2015,

Az. 1 BvR 2921/ 15, Rn. 8, 9). Rechtlich besteht insofern eine Duldungspflicht nach

§ 554 Abs. 2 Satz 1 BGB (vgl. exemplarisch AG Hamburg-Blankenese, Urleil vom
16. Februar 2011- 531 C 341/10 - , juris). Die Quantität der Dufdungen kann
durch Fernwartungen reduzierl werden, sodass ein Mehr an Datenverarbeitungen
durch digitale Funkrauchwarnmelder, ein Weniger an Eingriffen in Art. 13 GG
gegenübersteht. Insoweit kann davon ausgegangen werden, dass die Grundrechte
zu einem sachgerechten Ausgleich gebracht werden.
Letztlich fügt sich das vorliegende Abwägungsergebnis auch in die bestehende
Rechtsprechung ein. In der Faflgestaltung eines Mieters, der sich einem nicht
gewollten Einbau durch einen Vermieter ausgesetzt sieht, hat das Landgericht Köln
eine Duldungspflicht gegenüber ,Funk-Rauchwarnmeldern' festgestellt hat (LG Köln Beschluss vom 26. Oktober 2015 -10 S 88/15; Vorinstanz: AG Köln, Urleil vom
29.

April

2015

220

C

482/14

- ,

juris).

Die

darauf

gerichtete

Verfassungsbeschwerde wurde nicht zur Entscheidung angenommen (vgl. BVerfG,
Nichtannahmebeschluss vom 08. Dezember 2015 -1 BvR 2921/15 -).
d) Funkrauchwamme/der können im Ergebnis auf die Rechtsgrund/age des Arl. 6
Abs. 1 Satz 1 fit. f DSGVO gestützt werden.
2. Darüber hinaus kommen Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Nt. bund

c (i. V.m. § 45 Abs. 6

HBauO) DSGVQ als Rechtsgrundjagen der Verarbeitungen in Betracht. Dies bedarf
aufgrund des tatbestandlichen Vorliegens von Arl. 6 Abs. 1 Satz 1 fit. f DSGVO
keiner abschließenden Bewertung.

U

c. Eine andere Wertung ergibt sich auch nicht aus der von der Beklagten zitierten
Bu ndesverfassungsgerichtsentscheidung

zur

Verfassungsmäßigkeit

des

Volkszählungsgesetzes. Das informationelle Selbstbestimmungsrecht ist eine Ausprägung des
allgemeinen Persönlichkeitsrechts und wurde vom Bundesverfassungsgericht im so genannten
Volkszählungsurteil (BVerfG, 1 BvR 209/83 vom 15.12.1983) 1983 als Grundrecht anerkannt. Es
ist als Grundrecht in die DSGVO eingeflossen. Insoweit wird auf die obigen Ausführungen unter
Ziffer I. 2b. Bezug genommen.
d. Soweit die Beklagte einwendet, das Gerät könne von dritter Seite manipuliert und mit
Überwachungstechnologie oder Software ausgestattet bzw. die vorhandenen Ultraschallsensoren
für eine Überwachung genutzt werden, steht eine bloße Möglichkeit einer Manipulation der
Duldungspflicht nicht entgegen. Wie bereits das Bundesverfassungsgericht ausgeführt hat, sind
im Rahmen einer umfassenden Interessenabwägung nach § 555d Abs. 2 S. 1 BGB auch die von
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der Klägerin dargelegten Vorzüge zu berücksichtigen, die mit einer Fernwartung verbunden sind
sowie die grundsätzliche Dispositionsbefugnis der Klägerin . Dahingestellt bleiben kann im
vorliegenden Fall , ob das von der Klägerin avisierte Modell sich technisch überhaupt als
ÜberNachungsgerät aufrüsten lässt. Denn auch bei einer rein theoretischen Möglichkeit ist eine
konkrete Gefahr einer Manipulation seitens der Beklagten nicht im Ansatz dargelegt, vgl. hierzu
auch LG Köln , Beschluss vom 26.10.2015, Az.: 10 S 88/15. Demgegenüber überNiegen die von
der Klägerin vorgetragenen Aspekte der vereinfachten Wartungsmöglichkeit und Überprüfbarl<:eit
der Funktionsfähigkeit durch ein funkbasiertes Gerät.
e. Ohne Erfolg bleibt auch der Einwand, das Gerät habe gravierende Sicherheitsmängel. Die
reduzierte Lautstärke des Prüftons steht dem nicht entgegen , maßgeblich ist das Alarmsignal.
Das Gerät ist nach unbestrittenem Vortrag nach der DIN EN 14606 bzw. DIN EN 14676 zertifiziert
und das AJarmsignal erfüllt nach dem Datenblatt mindestens 85 dB (A). Konkreter Vortrag , dass
das Datenblatt in diesem Kontext unzutreffend ist, liegt nicht vor. Soweit die Beklagte behauptet,
dass in zwei Brandfällen die Nachbarn das Alarmsignal nicht vernommen hätten, ist dies im
Ergebnis unerheblich. Denn ein (funkbasierter) Rauchwarnmelder soH die Bewohner der
jeweiligen Wohnung warnen, als genereller Hauswarnmelder für alle Bewohner des Hauses sind
die Geräte - und müssen sie nach den gesetzlichen Vorgaben - nicht konstruiert sein.
f. Der Duldungspflicht steht nicht entgegen , dass die Beklagte bereit ist, einen herkömmlichen
Rauchwarnmelder warten und überprüfen zu lassen bzw. in der Vergangenheit diesbezüglich
keine Veranlassung zu Beanstandungen gegeben hat. Die Dispositionsbefugnis der Klägerin
umfasst gerade die Befugnis einer einheitlichen Ausstattung der Wohnungen . Auch die DIN EN
14676 sieht keine Sichtprüfung in der Wohnung mehr vor. Zudem übersieht die Beklagte, dass
ein Vermieter auch die Interessen derjenigen Mieter zu berücksichtigen hat, die entweder nicht
selbst herkömmliche Geräte warten können oder wollen oder die nicht extra für die
Wartungstermine jeweils zu Hause sein und den Zutritt zur Wohnung ermöglichen wollen .
Entgegen der Ansicht der Beklagten wird durch die Empfehlung der Selbstprüfung der Geräte alle
12 Monate den Mietern keine Teilverantwortung über die Funktionsfähigkeit auferlegt. Die Beklagte
widerspricht sich in diesem Punkt, da sie im Übrigen gerade die fehlende Kontrollmöglichkeit des
funkbasierten Geräts moniert, die Möglichkeit der Selbstkontrolle wiederum als Überbürden einer
Aufgabe darstellt. Die Möglichkeit der Selbstprüfung ermöglicht die Kontrolle der Funktion des
Warntans und die Kontrolle , ob die Raucheindringöffnungen frei sind , vgl. SerNe in ZmR 2019.
Eine Verpflichtung seitens der Mieter geht damit nicht einher.
g. Schließlich im Verhältnis zwischen der Klägerin als Vermieterin und der Beklagten als Mieterin
unerheblich ist zudem die aufgeworfene Frage, ob schwerhörige Mieter das Alarmsignal
wahrnehmen können. Die Beklagte behauptet nicht, selbst schwerhörig zu sein . Im Übrigen hat
die Klägerin konkret dargelegt,

dass sie besondere Geräte für Menschen mit einer

eingeschränkten

Wahrnehmung

akkustischen

bereit

Warnmöglichkeiten wie Licht oder Rüttelfunktionen verfügen .

hält,

die

über

anderNeitige
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11.

Die Beklagten hat gegenüber der Klägerin keinen Anspruch auf Verpflichtung der Klägerin zur
Instandsetzung

mit einem

konventionellen

Rauchwarnmelder ohne Funkanbindung und

Ultraschallsensoren .
Zur Vermeidung von Wiederholungen wi rd auf die Ausführungen unter Ziffer I. verwiesen. Hier
wurde die im Umkehrschluss die bestehende Duldungspflicht der Beklagten zu einem Einbau von
funkbasierten Rauchwarnmeldern (mit Ultraschallsensoren) festgestellt.
111.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.

IV.
Die vorläufige Vollstreckbarkeit folgte den §§ 708 Nr. 11 , 711 , 713 ZPO .
V.

Die Streitwertfestsetzung folgt aus § 3 ZPO, 45 Abs. 1 S. 3 GKG. Da der Gegenstand der Klage
und Widerklage derselbe ist, war der Gegenstandwert nur einmal anzusetzen.

VI.
Die Berufung war zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zuzulassen , da nicht
ausgeschlossen ist, dass die Beschwer unter 600 € liegt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur
zulässig , wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten
Rechtszuges die Berufung im Urteil zugelassen hat.
Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem
landgericht Hamburg
Sievekingplatz 1
20355 Hamburg
einzulegen .
Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten
nach der Verkündung der Entscheidung.
Die Berufung muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die
Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten , dass
Berufung eingelegt werde.
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Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist beginnt
mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung.

•
Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden,
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde
zugelassen hat.
Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem
Amtsgericht Hamburg-Altona
Max-Brauer-Allee 89
22765 Hamburg
einzulegen.
Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser
Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der
Beschluss mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.
Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des
genannten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden;
die Frist ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht.
Eine anwaltiiche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt
den gesetzlichen Anforderungen nicht.
Das elektronische Dokument muss
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.
Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden
Person versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden:
auf einem sicheren Überrnittlungsweg oder
an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und
Verwaltungspostfach (EGVP) des Gerichts.
Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen.
Hinsichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW) in der jeweilS
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite VMW.justiz.de verwiesen.

Kratz
Richterin am Amtsgericht
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Für die Richtigkeit der Abschrift
Hamburg, 01.10.2021

Geyer, JAng
UrKundsbeamtin der Geschä
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