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Straf-, Familien und MigrationsrechtStraf-, Familien und Migrationsrecht

Deutsche Bundesrichter im Test:Deutsche Bundesrichter im Test:Deutsche Bundesrichter im Test:Deutsche Bundesrichter im Test:

Unfair, willkürlich, rechtlich unvertretbar!Unfair, willkürlich, rechtlich unvertretbar!Unfair, willkürlich, rechtlich unvertretbar!

(Das Bundesverfassungsgericht am 25. u. 26. 08. 2014 über die(Das Bundesverfassungsgericht am 25. u. 26. 08. 2014 über die(Das Bundesverfassungsgericht am 25. u. 26. 08. 2014 über die(Das Bundesverfassungsgericht am 25. u. 26. 08. 2014 über die

Arbeit der KollegInnen am Bundesgerichtshof <BGH> in Strafsachen)Arbeit der KollegInnen am Bundesgerichtshof <BGH> in Strafsachen)Arbeit der KollegInnen am Bundesgerichtshof <BGH> in Strafsachen)Arbeit der KollegInnen am Bundesgerichtshof <BGH> in Strafsachen)

„(Das) angegriffene … Urteil … des BGH verletzt den Beschwerdeführer„(Das) angegriffene … Urteil … des BGH verletzt den Beschwerdeführer„(Das) angegriffene … Urteil … des BGH verletzt den Beschwerdeführer„(Das) angegriffene … Urteil … des BGH verletzt den Beschwerdeführer

in seinem Recht auf ein faires, rechtsstaatliches Verfahren.“in seinem Recht auf ein faires, rechtsstaatliches Verfahren.“in seinem Recht auf ein faires, rechtsstaatliches Verfahren.“in seinem Recht auf ein faires, rechtsstaatliches Verfahren.“

(2 BvR 2048/13)(2 BvR 2048/13)(2 BvR 2048/13)(2 BvR 2048/13)

„… die (Gesetzes)Auslegung (des BGH)…verstößt in unvertretbarer und„… die (Gesetzes)Auslegung (des BGH)…verstößt in unvertretbarer und„… die (Gesetzes)Auslegung (des BGH)…verstößt in unvertretbarer und„… die (Gesetzes)Auslegung (des BGH)…verstößt in unvertretbarer und

damit objektiv willkürlicher Weise gegen den eindeutigen objektiviertendamit objektiv willkürlicher Weise gegen den eindeutigen objektiviertendamit objektiv willkürlicher Weise gegen den eindeutigen objektiviertendamit objektiv willkürlicher Weise gegen den eindeutigen objektivierten

Willen des Gesetzgebers.“Willen des Gesetzgebers.“Willen des Gesetzgebers.“Willen des Gesetzgebers.“ (2 BvR 2172/13)(2 BvR 2172/13)(2 BvR 2172/13)(2 BvR 2172/13)

„Willkürlich(er) … Richterspruch… unter keinem denkbaren Aspekt„Willkürlich(er) … Richterspruch… unter keinem denkbaren Aspekt„Willkürlich(er) … Richterspruch… unter keinem denkbaren Aspekt„Willkürlich(er) … Richterspruch… unter keinem denkbaren Aspekt

mehr rechtlich vertretbar ….“ (2 BvR 2400/13)

Glückliche Bundesrichter: ihre Staatsexamen bleiben gültig.

Landesverband Berlin im

DeutschenMieterbund

Geschäftsstelle:

Spichernstraße 1 ·10777 Berlin

bmv@berliner-mieterverein.de
INFOTELEFON: 030 / 226 260

Kopfhoch!

Alleswirdgut.

Vorsicht! Unachtsamkeiten können schnell Millionen kosten Foto: plainpicture

den sein, wenn das eigene, auf
demGehweg abgestellte Fahrrad
umkippt und den Lack einer ge-
parkten Edelkarosse beschädigt,
die Frisbee-Scheibe über den
Gartenzaun fliegt und das Fens-
ter einesNachbarhauses zerstört
oder man am Strand aus Verse-
hen die Brille des Freundes zer-
tritt.

Nicht nur die Versicherungs-
nehmerInnen sindmit einer Pri-
vathaftpflicht geschützt, son-
dern auch die EhepartnerInnen
und eingetragene PartnerInnen.
Nicht eingetragene Lebenspart-
ner kannman ebenfalls nament-
lich in den Vertrag aufnehmen.
Ebensomitversichert sinddie ei-
genen Kinder und die der Part-
ner. Wobei Nachwuchs unter sie-
ben Jahren zwar mitversichert,
aber juristisch „deliktunfähig“
ist. Für Schäden, die kleine Kin-
der verursachen,müssen grund-
sätzlich also nicht die Eltern auf-
kommen, sondern die Geschä-
digten.Einschränkung:Wenndie
Eltern ihre Aufsichtspflicht ver-
letzt haben, kann es anders aus-
sehen. Für die Kleinen und ihre
AufsichtspersonenprüftderVer-
sicherer aber in jedem Fall die

Haftung undübernimmt die Ab-
wehr von Ansprüchen, die Ge-
schädigte stellen könnten.

Als Faustformel für die De-
ckungssumme einer Privathaft-
pflicht nennt Kathrin Jarosch,
Sprecherin des Verbandes der
Versicherungswirtschaft (GDV),
„nichtunterdreiMillionenEuro“.
Warum derart hohe Summen?
Weil ein typischer Fall so be-
schaffen sein kann: Mit dem
Fahrrad verursacht man einen
Verkehrsunfall, wobei einer der
Verletzten eine Querschnittläh-
mungerleidet.DieKosten fürBe-
handlung, Pflege und Verdienst-
ausfall können dann Millionen
Eurobetragen.WennkeineVersi-
cherung eintritt, wird man le-
benslang zahlen und auf Sozial-
hilfeniveau leben.

Teuer ist eine normale Privat-
haftpflicht trotzdem nicht. Jah-
resprämien kosten beispielswei-

se ab 50 Euro. Die Summe hängt
auch davon ab, wie die Versiche-
rung ausgestaltet ist. Dabei spie-
len die Deckungssumme, der
Selbstbehalt für kleine Schäden
und etwaige Zusatzrisiken eine
Rolle. In jedem Fall lohnt es sich,
die Konditionen der Versiche-
rungsunternehmen zu verglei-
chen. Die StiftungWarentest bie-
tet auf ihrer Internetseite um-
fängliche Informationen, auch
zu aktuellen Policen.

So sollte man darauf achten,
welche Schäden laut Vertragsbe-
dingungen erfasst sind. Gehören
bestimmte Kosten dazu, die aus
der Vermietung der eigenen
Wohnung resultieren? Manche
Wohnungsbesitzervermieten ih-
re Bleibe beispielsweise über das
Internet an Touristen. Stolpert
nun einer der Urlaubsgäste wäh-
rend des Aufenthalts über eine
defekte Türschwelle und bricht
sich das Bein, kann dies zum Fall
für die Privathaftpflicht werden.
AndereSchäden,diemitWohnei-
gentum zusammenhängen, sind
dagegen normalerweise Be-
standteil der Policen. Werden
Fußgänger auf dem Bürgersteig
durch Gegenstände verletzt, die
starker Wind vom Balkon der ei-
genen Wohnung geweht hat, ist
dies in der Regel ein Fall für die
Versicherung.

Abgedeckt sind ebenfalls
Schäden aus normalen sportli-
chen Aktivitäten. Für spezielle
Sportarten, die gefährlicher
sind, muss man allerdings Zu-
satzversicherungen abschlie-
ßen. Dazu gehören unter ande-
rem Segeln und Jagen. Auch zah-
me Haustiere sichert die Haft-
pflicht ab. Wenn der Kater Nach-
bars Teppich verunreinigt, sollte
das kein Problem darstellen. Be-
stimmte Tiere wie Hunde, Reit-
pferde oder Alligatoren sind da-
gegen ausgeschlossen und kön-
nen in speziellen Policen abgesi-
chert werden.

Wichtig ist auch die Abgren-
zung zu anderen verwandten
Versicherungen. Eine Privathaft-
pflicht tritt nicht für Schäden
ein, die beim Fahren des eigenen
Wagens entstehen. Hierfür gibt
es die gesetzlich verpflichtende
Kfz-Haftpflicht. Für Fälle, die
während der Arbeit auftreten,
können odermüssen Selbststän-
dige eine Berufshaftpflicht ab-
schließen. Arbeitnehmer sind
dagegen über den Arbeitgeber
versichert. Und auch für verant-
wortliche ehrenamtliche Tätig-
keiten und Aktivitäten in Verei-
nen existieren spezielle Formen
der Absicherung.

Katzen versichert, Hunde nicht
ABSICHERUNG Die Privathaftpflicht gehört zu den existenziellen Versicherungen und ist
nicht teuer. Doch was deckt sie ab? Schäden an geliehenen Sachen zum Beispiel nicht

Die Versicherung tritt
ein, wenn im Privatbe-
reich ein Dritter fahr-
lässig geschädigt wird

VON HANNES KOCH

DerFall schienklar. FürdieBand,
die bei ihrer Geburtstagsparty
spielte, hatte sich die Sandra das
E-Piano eines Freundes geliehen.
Die Musik war super, das Fest
rauschend. Schließlich passierte
aber doch ein Malheur: Beim
Rücktransport rutschte dem Ge-
burtstagskind das geliehene
Keyboard aus der Hand, prallte
auf die Straße und büßte einige
Tasten ein. „Kein Problem“, dach-
te die junge Frau, „das wird wohl
meine Haftpflichtversicherung
bezahlen.“

Doch da irrte sich Sandra.
Denn bei geliehenen Gegenstän-
den springt die Privathaftpflicht
nichtein.SolcheGrundsätzesoll-
te man kennen, wenn man eine
derartige Versicherung ab-
schließt, die gemeinhin als eine
der wichtigsten überhaupt gilt.
Deckt sie doch Alltagsrisiken ab,
die im Extremfall Schäden in
Millionenhöhe verursachen
können.Ratsamerscheintesdes-
halb, die Privathaftpflicht daran
zu orientieren, welchenAktivitä-
ten die Versicherten nachgehen.
So braucht man für Sportwett-
kämpfe wie Radrennen oder be-
stimmte Tiere eine zusätzliche
Absicherung.

Grundsätzlich steht es jedem
frei, eine Privathaftpflicht abzu-
schließen. Sie tritt ein, wenn
manimPrivatbereicheinenDrit-
ten fahrlässig schädigt. Abge-
deckt sind dann Schäden an Per-
sonenundSachen.Diese können
beispielsweise verursacht wor-
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Haftpflicht im Test

■ In einer aktuellen Untersu-
chung der Stiftung Warentest
schneiden viele Haftpflichtversi-
cherungen nicht nur gut ab, son-
dern sie sind auch noch mal besser
geworden als beim letzten Check
2012: 111 von 235 bewerteten An-
geboten schneiden demnach mit
„sehr gut“ ab, vier Tarife sogar mit
der Traumnote von 0,7. Dieser
Spitzenschutz ist ab 96 Euro im
Jahr noch nicht mal besonders
teuer. Lediglich die Hälfte kostet
die günstigste sehr gute Privat-
haftpflichtversicherung. Solche
Angebote sind auch interessant
für alle, die bereits versichert sind.
Denn der Test zeigt: Wer eine
Police hat, die älter als 5 Jahre ist,
fährt mit den neuen Angeboten
sehr wahrscheinlich besser und
günstiger.

■ Infos: www.test.de/thema/haft-
pflichtversicherung

müsstensichMieternichteinlas-
sen, urteilte der BGH und revi-
dierte damit ein Urteil des Land-
gerichts Berlin (Az.: VIII ZR 224/
13).

IndemkonkretenFall ausBer-
linhatten sichdieMieter in ihrer
Klage auf eine Klausel in ihrem
Mietvertrag berufen: „Die Kos-
ten der Schönheitsreparaturen
innerhalb der Wohnung werden
vom Vermieter getragen.“ Reno-
viere der Mieter selbst oder be-
auftrage er eine Fachfirma, so
könneersichdieKostendafürer-
statten lassen. Als die Vermiete-
rin mitteilte, sie werde diese Ar-
beiten künftig selbst überneh-
men, lehnten die Mieter ab. Sie
renovierten stattdessen selbst

und verlangten anschließend
knapp 2.500 Euro Kostenerstat-
tung.

Weil diese von der Vermiete-
rinverweigertwurde,klagtendie
Mieter beimAmtsgericht Berlin-
Charlottenburg. Das gab ihnen
zwar recht, aber in der Berufung
vor dem Landgericht Berlinwur-
de die Klage abgewiesen. Der
BGH betonte in seinem Urteil
nun den Vorteil für beide Seiten:
Der Mieter habe einen Anreiz,
Schönheitsreparaturen kosten-
günstig selbst vorzunehmen,
während der Vermieter sich
nicht selbst um Planung und
Ausführung der Arbeiten küm-
mernmüsse. Zahlenmüsse er al-
lerdings nur dann, wenn die Re-

Geld zurück fürs Renovieren
REVISION Der Bundesgerichtshof urteilt zugunsten vonMietern: Die Vermieter müssen ihnen die Kosten
für Schönheitsreparaturen in der Wohnung erstatten, wenn das imMietvertrag so vereinbart ist

Wer ist fürsMalern oder Tapezie-
ren in der Wohnung zuständig –
Mieter oder Vermieter? Über die
Frage der Schönheitsreparatu-
ren gibt es immer wieder Streit
zwischen Mietern und Vermie-
tern. Nun urteilte der Bundesge-
richtshof (BGH) in Karlsruhe in
einem Fall zugunsten der Mieter
und setzte damit seine mieter-
freundliche Rechtssprechung in
dieser Frage fort.

Demnach müssen Vermieter
ihren Mietern die Kosten für
Schönheitsreparaturen erstat-
ten, wenn das im Mietvertrag so
vereinbart ist. Dies gilt selbst
dann, wenn der Vermieter vor-
her angeboten hatte, die Arbei-
ten selbst auszuführen. Darauf

novierung tatsächlich fachge-
recht ausgeführt wurde.

Die Entscheidung des BGH
passtzueinerReihevonUrteilen,
welche in den letzten Jahren die
Position des Mieters bei Schön-
heitsreparaturen gestärkt ha-
ben. So wurden starre Fristenre-
geln für zwangsweise regelmäßi-
ge Wohnungsrenovierungen
ebenso für unwirksam erklärt
wie ein Farbdiktat beim Malern
(„Weißen der Decken und Wän-
de“). Dennoch gibt es in vielen
Mietverträgen oft noch solche
unwirksamen Klauseln zum Re-
novieren – der Deutsche Mieter-
schutzbund geht davon aus, dass
siemindestens in jedem zweiten
Vertrag enthalten sind. OS


