
51SONNABEND/SONNTAG, 1./2. JUNI 2013taz.thema


die verlagsseite der taz.die tageszeitung
RECHT www.taz.de | anzeigen@taz.de

yImpressum Redaktion: Ole Schulz | Foto-Red.: Ann-Christine Jansson | Anzeigen: Kerstin Noll

Rückzahlung nicht auf
die lange Bank schieben

Wer beim Auszug aus seiner
Wohnung die hinterlegte Miet-
kaution von seinem Vermieter
ausgezahlt bekommen will, soll-
te damit nicht zu lange warten.
Denn das Recht auf Rückerstat-
tung verjährt nach drei Jahren.
Die Frist beginnt sechs Monate
nach Ende desMietverhältnisses
beziehungsweise am Ende des
Jahres, in demderAnspruch ent-
standen ist, und verjährt nach
drei Jahren. Das entschied das
Landgericht Oldenburg (Az.: 4 T
93/13), wie der Deutsche Mieter-
bund (DMB)mitteilt.

Ist unstrittig, dass derVermie-
ter keine Ansprüche mehr hat,
muss er nach Angaben des DMB
den Kautionsbetrag in Höhe von

höchstens drei Monatsmieten
sofort zurückzahlen. Allerdings
hat der Vermieter sechs Monate
und in schwierigen Fällen sogar
noch länger Zeit zu prüfen, ob er
eventuell noch Ansprüche an
seinen früherenMieter hat, zum
Beispiel wegenMietrückständen
oder unterbliebener Schönheits-
reparaturen. Letztere muss der
Vermieter aber im Übergabe-
protokoll dokumentiert haben,
wie das Amtsgericht Leonberg
(Az.: 7 C 676/12) unlängst ent-
schieden hat. Im konkreten Fall
hatte eine Vermieterin die Miet-
kaution wegen vermeintlicher
Schäden, die die Mieterin durch
ihr starkes Rauchen verursacht
habe, einbehalten.

MIETRECHT Der Anspruch auf Rückerstattung der
Mietkaution verjährt drei Jahre nach Vertragsende

Krankenbehandlung“.Undso fal-
len kosmetische Nasenkorrektu-
ren, Brustvergrößerungen oder
E-Rollstühle per Definition aus
dem Leistungskatalog der Kas-
sen heraus. Nur wenn die Maß-
nahme medizinisch notwendig
ist, wird sie bezahlt. „Die Kasse
würde zum Beispiel die Kosten
für eine Korrektur einer krum-
men Nase übernehmen, wenn
wegen derNasenfehlstellung die
Atmung eingeschränkt ist“, er-
läutert Athanasios Drougias,
SprecherderBarmerGEK,dieRe-
gelung. Auch wenn der Versi-
cherte einen körperlichenMakel
mit entstellendemCharakter ha-
be, könne eine Übernahme der
Kosten infrage kommen.

Bei der Unabhängigen Patien-
tenberatung Deutschland (UPD)
kennt man die Streitfälle. Hier
melden sich regelmäßig Versi-
cherte, diemit der Entscheidung
ihrer Krankenkasse nicht einver-
standen sind. „Häufig gibt es
Beschwerden darüber, dass be-
stimmte Hilfsmittel nicht be-
zahlt werden“, erläutert UPD-Be-
rater Stefan Palmowski. Es sei
aber häufig so, dass sich die Kas-
se nicht komplett weigere, die
Kosten zu übernehmen. Oftmals

ten,einpaaruntermauerndeZei-
len zu schreiben“, sagt UPD-Bera-
ter Palmowski. Auch die persön-
liche Sichtweise des Patienten
sollte im Schreibennicht fehlen.

Manche gewiefte Kasse
schickt dem Versicherten nach
Erhalt des Widerrufs flugs ein
zweites Schreiben hinterher.
„Nach einer ersten Einschätzung
denken wir, dass der Wider-
spruch abgelehnt wird. Wollen
Sie den Widerruf nicht zurück-
nehmen?“, kann es dann zum
Beispiel heißen. Von solchen
Worten sollte man sich auf kei-
nen Fall einschüchtern lassen.
„Versicherte sollten hier hartnä-
ckig bleibenundantworten, dass
sie eine erneute Überprüfung
und damit einen zweiten Wider-
spruchsbescheid wünschen“,
empfiehlt Patientenberater Pal-
mowski. Bei einem erneuten ne-
gativen Ergebnis, könne man im
Zweifel vor das Sozialgericht zie-
hen. Vorschnell und ohne ent-
sprechende Beratung – zum Bei-
spiel durch einen UPD-Experten
– sollte das allerdings nicht ge-
schehen.

Privatpatienten müssen im
Übrigen kein förmliches Wider-
spruchsverfahren durchlaufen,
sondern können innerhalb von
drei Jahren nach der ablehnen-
den Entscheidung Klage vor den
Zivilgerichten erheben. Es sei
häufig jedoch sinnvoll, der priva-
ten Pflegeversicherung ähnlich
wie bei einem Widerspruch
nochmals seinen Standpunkt zu
erläuternunddurchärztlicheBe-
scheinigungen zu begründen,
empfehlen Experten der Ver-
braucherzentrale Nordrhein-
Westfalen.

Hartnäckig bleiben
LEISTUNGENWenndieKrankenkassedieKosten für eineBehandlungoder einmedizinisches
Hilfsmittel nicht zahlenmöchte, kann es sich durchaus lohnen, Widerspruch einzulegen

Je fundierter der Wi-
derspruch begründet
ist, desto höher stehen
die Chancen auf Erfolg

VON MANDY KUNSTMANN

Nasenkorrektur, Brustvergröße-
rung oder Elektrorollstuhl: Bei
diesen Dingen winkt die Kran-
kenkasse im Normalfall ab. Ver-
sicherte müssen die hohen Kos-
ten dafür selbst aufbringen.
Dochesgehtauchanders,wieein
Blick in die Praxis zeigt. Weigert
sichdieKasse, eineOperation, ei-
ne Behandlung oder ein medizi-
nisches Hilfsmittel zu bezahlen,
kann es sich für Versicherte
durchaus lohnen, hartnäckig zu
bleiben.

„Vor Gericht habenwir für un-
sere Mandanten beispielsweise
schon Spezialrollstühle erstrit-
ten“, erzählt Jörg Albers, Fachan-
walt für Sozialrecht inBerlinund
juristischer Berater beim Deut-
schen Rollstuhl-Sportverband
(DRS). „Die Kosten von bis zu
20.000 Euro pro Stück musste
die Kasse dann übernehmen.“ Es
kann also durchaus etwas brin-
gen, wenn Betroffene bei Streit
mitderKrankenkassenichtklein
beigeben.

Der Weg vors Gericht ist aller-
dings nicht das erste und einzige
Mittel, das Betroffenen bleibt,
um die Krankenkasse zum Um-
denken zu bewegen. Erst einmal
könnensieselbstversuchen, sich
gegendie negative Entscheidung
zur Wehr zu setzen.

Für welche Leistungen Kran-
kenkassen aufkommen müssen,
ist nicht bis ins Detail festgelegt.
LautGesetzhabenVersicherte ei-
nen Anspruch auf eine „ausrei-
chende, bedarfsgerechte, dem
allgemein anerkannten Stand
der medizinischen Wissenschaft
entsprechende medizinische

Einzelfallentscheidung: Wenn es „medizinisch notwendig“ ist, kann auch ein Elektrorollstuhl bezahlt werden Foto: Kunz/dpa/picture alliance

würden nur die Kosten für die
preiswerteste, ausreichende Al-
ternative übernommen. Anstelle
eines besonders leichten Roll-
stuhls soll es dann eben ein Stan-
dardrollstuhl sein.

Lehnt die Krankenkasse die
ÜbernahmederKostenab, erhält
der Versicherte einen Bescheid.
Gegen diesen kann er Wider-
spruch einlegen, und die Kasse
muss sich erneut mit dem Be-
gehren auseinandersetzen.
„Letztendlich ist jeder Fall eine
Einzelentscheidung“, sagt Clau-
dia Widmaier, Pressereferentin
des GKV-Spitzenverbandes, der
Interessenvertretung der gesetz-
lichen Kranken- und Pflegekas-
sen.

Für den Widerspruch gilt: Je
fundierter dieser begründet ist,
desto höher stehen die Chancen
auf Erfolg. „In vielen Fällen ist es
sinnvoll, noch einmal mit dem
Arzt zu sprechen und ihn zu bit-
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Beratung

■ Die Unabhängige Patientenbe-
ratung Deutschland (UPD) berät
neutral und kostenlos zu allen Ge-
sundheitsfragen – vor Ort in bun-
desweit 21 regionalen Beratungs-
stellen – in Berlin in der Rubens-
straße 84, 12157 Berlin-Schöne-
berg, Tel. (0 30) 85 62 918 - 10. Es
gibt auch Beratungen auf Englisch
und Türkisch. Tel. für die türkisch-

sprachige Beratung: (0 30) 85 62
918 - 30. Beratungszeiten: Mo.
13.00–17.00 Uhr, Di. 10.00–12.00
und 14.00–16.00 Uhr, Mi. 12.00–
14.00 Uhr, Do. 10.00–16.00 Uhr
und nach Vereinbarung. Weitere
UPD-Adressen und Infos unter:
www.upd-online.de oder der Hot-
line (08 00) 0 11 77 22 (kostenfrei
im deutschen Festnetz).

Hintergrund sind konträre
Positionen von Verbänden der
Kreativwirtschaft und Verbrau-
cherschützern. Während Erstere
durch das Gesetz eine „weitere
Bagatellisierung von Rechtsver-
letzungen im Internet“ befürch-
ten, fordern Verbraucherschüt-
zer ein Ende vonAusnahmerege-
lungen, die Abmahnanwälten

weiter die Möglichkeit geben,
Verbraucher übermäßig abzu-
kassieren. Laut einemGutachten
des Verbraucherzentrale Bun-
desverbands (vzbv) fallen 78 Pro-
zent der Abmahnungen unter
die Ausnahmeregelung, dass ei-
ne Begrenzung des Streitwerts
nach „besonderen Umständen
des Einzelfalls unbillig ist“ und

Wider den Abmahnwahn
URHEBERRECHT Verbraucherschützer fordern eine Überarbeitung des umstrittenen Gesetzentwurfs

Der Streit über den Gesetzent-
wurf gegen „unseriöse Ge-
schäftspraktiken“ bei urheber-
rechtlichen Abmahnungen geht
weiter. So hat der Bundesrat, in
demdieOppositionsparteiendie
Mehrheithaben,denEntwurfdie
Zustimmung verweigert; nun ist
der Vermittlungsausschuss ge-
fragt.

in diesen Fällen erheblich höhe-
re Abmahngebühren fällig wer-
den. Der Bundesrat fordert eine
Streichung dieser umstrittenen
Klausel und auch eine Herabset-
zung des Streitwerts auf 500 Eu-
ro bei ersten Abmahnungen, wo-
durch sich die erstattungsfähi-
gen Anwaltkosten auf rund
70 Euro halbieren würden.


