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13. Jahrgang Ausgabe 03 März 2013 
 

 
Unsere Themen 
 
 Das neue Mietrecht 2013 

Nur wenn’s um die Energie geht, darf nicht ge-
mindert werden. 
Wer die Kaution nicht rechtzeitig zahlt, kann wie-
der umziehen 

 

 Reisekosten 2013 
 

 Darf oder muss die Hautür abge-
schlossen werden? 
Sicherheit gegen Brandschutz – nachts darf ver-
rammelt werden 

 

 Jäger, Juwelier, Sportschützen, 
Waffenhändler  
Waffenfreunde haben das Verfassungsrecht auf 
ihrer Seite 
Unzuverlässige unterliegen vor Gericht aber re-
gelmäßig 

 

 Moderner Straßenraub  
 

 

 
Das neue Mietrecht 2013: 
 
Nur wenn’s um die Energie geht, darf 
nicht gemindert werden 
 
Wer die Kaution nicht rechtzeitig zahlt, 
kann wieder umziehen 
 
Für Mieter wie Vermieter gilt - voraus-
sichtlich ab April 2013 – neues Recht. Hier 
vorab die wichtigsten Details: 
 

 Energetische Modernisierung 
 
Saniert oder modernisiert der Vermieter 
eine Wohnung, so können die Mieter für 
die Dauer der Arbeiten regelmäßig die 

Miete mindern – dies entsprechend dem 
Umfang der Beeinträchtigungen, die sie 
während der Bauphase hinnehmen nehmen 
müssen. Dabei können durchaus 20 bis 50 
Prozent herauskommen, die weniger über-
wiesen werden müssen, in Einzelfällen 
auch mehr. 
 
Daran ändert sich nichts, sofern lediglich 
„modernisiert“ wird, etwa wenn der Ver-
mieter ein Bad renovieren lässt.  
 
Für „energetische“ Modernisierungen sieht 
das neue Recht jedoch vor, dass in den ers-
ten drei Monaten der Arbeiten eine Miet-
minderung ausgeschlossen ist, während sie 
auf einer Baustelle mit Lärm, Dreck, Ein-
rüstung, Verdunkelung, Heizungs- und 
Warmwasserausfall leben.  
 
Dabei handelt es sich um Maßnahmen, die 
zur Einsparung von Energie beitragen, et-
wa die Dämmung der Außenhaut des Ge-
bäudes oder um den Einsatz von Solar-
technik für die Warmwasserbereitung.  
 
Vom vierten Monat an kann dann aber – 
wie bisher – eine Mietminderung geltend 
gemacht werden, sofern die Baumaßnah-
men bis dahin nicht abgeschlossen sind 
und die Nutzung der Wohnung deshalb 
weiter beeinträchtigt ist.  
 
Wichtig:  
 
Auch Maßnahmen, die lediglich dazu bei-
tragen, dass Energie „effizienter genutzt“ 
wird, gelten als energetische Modernisie-
rungen und lösen Mieterhöhungen aus. Vo-
raussetzung ist damit nicht mehr, dass Mie-
ter Heizenergie und damit Kosten einspa-
ren können. Selbst wenn der Vermieter ei-
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ne unwirtschaftliche Heizungsanlage er-
neuert, muss der Mieter die daraus resultie-
rende höhere Miete berappen. 
 
(Rein Klima schützende Maßnahmen oder 
Aufwendungen für die Installation einer 
Fotovoltaikanlage auf dem Dach, deren 
Strom der Vermieter ins das öffentliche 
Stromnetz einspeist, müssen die Mieter 
zwar dulden. Der Vermieter darf deshalb 
aber nicht die Miete erhöhen.) 
 
Das bisherige Recht, nach dem die Kosten 
von Modernisierungsmaßnahmen mit jähr-
lich bis zu 11 Prozent auf die Miete umge-
legt werden können, ist nicht verändert 
worden.  
 
Dasselbe gilt für die energetischen Moder-
nisierungsmaßnahmen. Inwieweit aufgrund 
solcher Maßnahmen tatsächlich Energie – 
und damit auch Kosten – eingespart wer-
den können, spielt bei dieser Form der 
Mieterhöhung keine Rolle.  

Bisher konnte sich der Beginn von Moder-
nisierungsmaßnahmen verzögern, wenn 
der Mieter vorbrachte, dass die Umlage 
von Modernisierungskosten eine für ihn 
„unzumutbare wirtschaftliche Härte“ sei.  

Diese Härtefallprüfung wird durch das 
neue Recht in das spätere Mieterhöhungs-
verfahren verlagert, damit die Modernisie-
rung zunächst ohne Verzögerungen reali-
siert werden kann. Beruft sich also ein 
Mieter innerhalb der gesetzlich vorgesehe-
nen Frist von einem Monat darauf, dass er 
nach seinem Einkommen eine spätere Mo-
dernisierungsumlage wirtschaftlich nicht 
verkraften könne, so darf der Vermieter die 
geplante Maßnahme dennoch durchführen, 
die Miete jedoch nicht erhöhen, sofern der 
Einwand des Mieter berechtigt ist.  

Der Härteeinwand ist vom Mieter künftig 
„schriftlich und fristgebunden vorzubrin-
gen“; der Vermieter „soll“ (nicht „muss“) 
den Mieter in der Ankündigung aber auf 
Form und Frist hinweisen. Der Mieter be-
hält also seinen Schutz vor Mieterhöhun-
gen, die er finanziell nicht tragen kann.  

Er muss also, wenn der von ihm vorgetra-
gene Härtegrund gegeben ist, trotz zu dul-
dender Modernisierung später eine mögli-
che erhöhte Miete nicht zahlen. 

 

 Mietnomaden 
 
Vermieter können künftig gegen das so 
genannte Mietnomadentum verbessert vor-
gehen, um ihre Wohnungen wiedervermie-
ten zu können. 
 

- Vom Vermieter beantragte Woh-
nungsräumungen sind von den Ge-
richten künftig vorrangig zu bear-
beiten. Denn ein Vermieter kann 
seine Mieter nicht einfach vor die 
Tür setzen, etwa wenn sie mehrere 
Monate lang ihre Miete nicht ge-
zahlt haben. 

- Betroffene Mieter können ver-
pflichtet werden, in Verfahren, in 
denen es um ausstehende Geldfor-
derungen geht, vom Gericht ver-
pflichtet werden, für die während 
eines Gerichtsverfahrens Monat für 
Monat auflaufende Miete eine Si-
cherheit (etwa eine Bürgschaft oder 
Hinterlegung von Geld) zu leisten. 
Damit soll verhindert werden, dass 
der Vermieter durch das Gerichts-
verfahren einen wirtschaftlichen 
Schaden erleidet.  

- Befolgt der Mieter bei einer Räu-
mungsklage wegen Zahlungsver-
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zugs eine vom Gericht erlassene 
Sicherungsordnung nicht, so kann 
der Vermieter schneller als bisher 
ein Räumungsurteil erwirken 
(Stichwort „einstweilige Verfü-
gung). 

- Die so genannte „Berliner Räu-
mung" erleichtert die Vollstreckung 
von Räumungsurteilen. Sie ist in 
das Gesetz aufgenommen worden. 
Hat ein Vermieter vor Gericht ein 
Räumungsurteil erstritten, so soll 
der Gerichtsvollzieher die Woh-
nung räumen können, ohne gleich-
zeitig die – meist kostenaufwändige 
- Wegschaffung und Einlagerung 
der Gegenstände in der Wohnung 
durchzuführen. Die Räumung kann 
also darauf beschränkt werden, den 
Schuldner „aus dem Besitz der 
Wohnung zu setzen“. Auf diese 
Weise fällt kein Kostenvorschuss 
für Abtransport und Einlagerung 
der in der Wohnung verbleibenden 
Gegenstände an. 

- Wenn der Gerichtsvollzieher an der 
Wohnungstür klingelt, um ein 
Räumungsurteil zu vollstrecken, 
öffnet manchmal ein Unbekannter 
die Tür und behauptet, Untermieter 
zu sein. Da der Vermieter von der 
Untermiete nichts wusste, kann die 
Wohnung zunächst nicht geräumt 
werden, weil das Räumungsurteil 
nur gegen die Personen wirkt, die 
im Urteil benannt sind. Ein neuer 
Anspruch im einstweiligen Verfü-
gungsverfahren gibt dem Vermieter 
die Möglichkeit, in dieser Situation 
schnell einen weiteren Räumungsti-
tel auch gegen den unberechtigten 
Untermieter zu bekommen. 

 

 Umwandlung in Eigentumswoh-
nungen 

 
Das Gesetz sieht bei der Umwandlung und 
anschließendem Verkauf von Mietshäusern 
in Eigentumswohnungen einen Schutz vor 
Eigenbedarfskündigungen für drei Jahre 
vor. In den Bundesländern kann diese Frist 
auf bis zu zehn Jahre verlängert werden. 
Personengesellschaften (etwa eine Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts) konnten dieses 
Recht bisher umgehen, indem einzelne Ge-
sellschafter Eigenbedarf geltend machten, 
bevor „umgewandelt“ wurde. Diese Geset-
zeslücke gibt es beim neuen Recht nicht 
mehr. 

 
 Absenkung der „Kappungsgren-

ze“ 
 
Vermieter dürfen im Normalfall die Miete 
innerhalb von drei Jahren maximal um 20 
Prozent erhöhen – allerdings nur bis zur 
Höhe der „ortsüblichen Vergleichsmiete“.  
 
Das neue Recht räumt den Landesregie-
rungen ein, für Gebiete, in denen die „aus-
reichende Versorgung der Bevölkerung mit 
Mietwohnungen besonders gefährdet ist“, 
eine Kappungsgrenze von 15 statt 20 Pro-
zent vorzusehen.  
 
Danach dürften Mieten in bestehenden 
Mietverhältnissen höchstens um 15 Pro-
zent in drei Jahren steigen. Obergrenze 
bleibt die „ortsübliche Vergleichsmiete“. 
Weder 20 noch 15 Prozent spielen eine 
Rolle, wenn eine Wohnung neu vermietet 
wird, nachdem der bisherige Mieter ausge-
zogen ist.  
 
Hier darf der Vermieter auch höhere Miet-
steigerungen vorsehen. 
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 Ortsübliche Vergleichsmiete 
 
Vermieter dürfen ihren Mietern höhere 
Mieten abverlangen, wenn der Mietzins für 
die betreffenden Wohnungen unter denen 
liegt, die „ortsüblich“ sind (siehe vor). Die 
ortsübliche Vergleichsmiete wird gebildet 
aus „den üblichen Entgelten, die in der 
Gemeinde oder 
 
einer vergleichbaren Gemeinde für Wohn-
raum vergleichbarer Art, Größe, Ausstat-
tung, Beschaffenheit und Lage in den letz-
ten vier Jahren vereinbart oder geändert 
worden sind“.  
 
Neu ist, dass nun auch der Aufwand für 
energetische Maßnahmen Einfluss nehmen 
wird auf die am Ort übliche Miete – unab-
hängig davon, ob für die zu beurteilende 
Wohnungen solche Maßnahmen bereits 
durchgeführt worden sind. 
 

 Mietkaution 
 
Nach wie vor haben neue Mieter ihrem 
Vermieter eine Kaution zu zahlen, und 
zwar in Höhe von drei Monatsmieten ohne 
Nebenkosten.  
 
Das kann von vornherein in einer Zahlung 
geschehen, aber auch in drei Monatsraten.  
 
Das neue Recht gibt dem Vermieter die 
Möglichkeit, das Mietverhältnis fristlos 
wieder aufzukündigen, wenn der Mieter 
sich für die Ratenzahlung entschieden hat 
und mit zwei Beträgen in Verzug ist.  

 

Reisekosten 2013  
 
(WKr) Um Reisekosten geltend machen zu 
können, ist es erforderlich, dass es sich um 
eine vorübergehende Auswärtstätigkeit 
handelt. Was unter vorübergehend zu ver-
stehen ist, wurde gesetzlich nicht geregelt. 
Ein Zeitrahmen von bis zu 18 Monate wird 
zurzeit noch als vorübergehend angesehen. 
 
Für eine Reise die privat und beruflich ver-
anlasst ist, besteht keine Aufteilungsverbot 
mehr. Die Kosten für den beruflich veran-
lassten Teil der Reisekosten sind steuerlich 
abzugsfähig. 
 
Im Rahmen der Reisekostenabrechnung 
können folgende Kosten geltend gemacht 
werden: 
 
Fahrtkosten 
Fahrtkosten in tatsächlicher Höhe (Nach-
weise erforderlich) 
 
Fahrtkosten bei Nutzung eines eigenen 
Fahrzeuges in tatsächlicher Höhe oder mit 
der Pauschale von 0,30 EUR pro gefahre-
nen Kilometer 
 
Verpflegungsmehraufwendungen 
Bei Auswärtstätigkeiten im Inland sind die 
Verpflegungsmehraufwendungen nur mit 
Pauschbeträgen anzusetzen und zwar für 
jeden Kalendertag der Abwesenheit von 
der Wohnung und regelmäßigen Arbeits-
stätte. Bei einer längerfristigen Auswärtstä-
tigkeit können die Verpflegungsmehrauf-
wendungen nur für die ersten drei Monate 
geltend gemacht werden. 
 
Für Verpflegungsmehraufwendungen im 
Inland können folgende Pauschalen ange-
setzt werden: 
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Abwesenheit bis 8 Stunden 0 € 
Abwesenheit 8 bis 14 Stunden 6 € 
Abwesenheit 14 bis 24 Stunden 12 € 
Abwesenheit über 24 Stunden 24 € 
 
Bei Auswärtstätigkeiten im Ausland wird 
der Verpflegungsmehraufwand durch Aus-
landstagegelder berücksichtigt. Diese wer-
den in unterschiedlicher Höhe für jedes 
einzelne Land vom Bundesministerium für 
Finanzen veröffentlicht. 
 
http://www.bundesfinanzministerium.de/C
on-
tent/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steue
rarten/Lohnsteuer/2012-12-17-
umzugskos-
ten.pdf?__blob=publicationFile&v=2 
 
Übernachtungskosten 
Die Übernachtungskosten können bei einer 
Auswärtstätigkeit als Reisekosten geltend 
gemacht werden.  
 
Diese Kosten sind durch Rechnungen (Ho-
tel, Pension usw.) nachzuweisen. Diese 
Kosten unterliegen ab 1. Januar 2010 nur 
noch mit 7% der Umsatzsteuer. Sämtliche 
Nebenleistungen wie Verpflegung, insbe-
sondere Frühstück, Telefon und Internet 
unterliegen dem allgemeinen Umsatzsteu-
ersatz von 19 %.  
 
Es ist darauf zu achten, dass in den Rech-
nungen sowohl die reinen Übernachtungs-
kosten als auch sämtliche Nebenleistungen 
gesondert ausgewiesen sein müssen.  
 
Die bisherige Regelung den Gesamtpreis 
prozentual zur Ermittlung der reinen Über-
nachtungskosten zu kürzen entfällt, da die 
Kosten für die Verpflegung (insbesondere 
Frühstück) gesondert ausgewiesen werden 

müssen. Dies hat zur Folge, dass die Ver-
pflegungskosten (insbesondere Frühstück) 
in voller Höhe nicht erstattet werden dür-
fen. 
 
Etwas anders gilt, wenn der Arbeitgeber 
die Übernachtung incl. Frühstück vorbe-
stellt und die Kosten dem Arbeitgeber 
(nicht dem Mitarbeiter) in Rechnung ge-
stellt werden. In diesen Fällen sind die 
Kosten für das mitbezahlte Frühstück nicht 
nach den effektiven Kosten, sondern dem 
Sachbezugswert für das Frühstück in Höhe 
von 1,57 EUR der Lohnsteuer zu unterwer-
fen.  
 
Diese pauschalen Sachbezüge dürfen aller-
dings nicht in die monatliche Sachbezugs-
freigrenze von 44 Euro eingerechnet wer-
den, sind also in jedem Fall der Lohnsteuer 
zu unterwerfen. 
 
Reisenebenkosten 
Hierbei kann es sich um Telefongespräche, 
Straßenbenutzungsgebühren oder Parkge-
bühren handeln. Diese Kosten sind durch 
entsprechende Belege nachzuweisen. 
 
 
Willi Kreh – Steuerberater und BankStra-
tegieBerater, 6. Februar 2012 
 
Aktuelle Steuerinformationen unter 
www.kreh.de 
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Darf oder muss die Haustür 
abgeschlossen werden? 
 
Sicherheit gegen Brandschutz – nachts 
darf verrammelt werden 
 

von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 

Bewohner von Mehrfamilienhäusern 
stellen sich bisweilen die Frage, ob die 
Haustür nachts abgeschlossen werden 
darf (oder sollte) oder ob sie rund um 
die Uhr unverschlossen bleiben muss? 
Dabei fallen oft die Stichworte „Brand-
schutz“ und Diebstahlsgefahr. Zu unter-
scheiden ist zwischen einem Mietshaus 
und einer Eigentumswohnungsanlage – 
wenn auch nicht im Ergebnis. 
 
In Mehrparteienhäusern gibt es immer 
Reibungspunkte zwischen den Bewohnern. 
Weil es aber dennoch friedlich in den Häu-
sern zugehen soll („Hausfrieden“), gibt es 
sowohl in Mietshäusern als auch in Woh-
nungseigentumsanlagen Hausordnungen. 
Darin ist auch geregelt, ob - und wenn ja, 
wann - die Haustür zu verschließen ist. 
 
Dabei hat das Sicherungsinteresse meist 
Vorrang. Das bedeutet, dass die Immobilie 
vor Einbruch und Diebstahl geschützt wer-
den soll – was ja auch im Sinne der Be-
wohner ist.  
 
Das gilt insbesondere nachts. Aber gerade 
da, so fürchten viele, komme dem Brand-
schutz zu wenig Bedeutung zu. Und in der 
Tat: Bricht ein Feuer nachts (anfangs meist 
unbemerkt) aus und stehen nicht alle 
Fluchtwege zur Verfügung, so kann der 
Hausflur zur Falle werden. 
Fakt ist: Es gibt weder im Miet- noch im 
Wohneigentumsrecht eine Vorschrift, die 

es – auch mit Blick auf den Brandschutz - 
verbietet, die Haustür nachts zu verschlie-
ßen.  
 
Auch Rechtsprechung zu dem Thema gibt 
es (noch) nicht. Nächtliche Schließrege-
lungen zur Abwehr von unerwünschtem 
Besuch können somit in der Hausordnung 
enthalten sein.  
 
Dass es nicht sinnvoll ist, eine Haustür 
tagsüber zu versperren, liegt auf der Hand. 
 
Die Störungen „im Betriebsablauf“ – spe-
ziell in gemischten Komplexen, in denen 
neben Wohnungen auch Praxen oder Kanz-
leien angesiedelt sind – wären unzumutbar. 
 
Vermieter können demnach verpflichtet 
sein, dafür zu sorgen (auch durch Hilfsper-
sonen wie einen Hausmeister), dass die 
Tür, etwa in der Zeit von 22.00 Uhr bis 
06.00 Uhr, verschlossen ist. Entgegenste-
henden Brandschutzaspekten könne mit 
der Möglichkeit eines Schlüssels begegnet 
werden, der im Hausflur neben der Tür 
hängt.  
 
Bei Eigentumswohnanlagen enthält die 
Hausordnung im Regelfall Verhaltensvor-
schriften, mit denen der Schutz des Gebäu-
des, die Aufrechterhaltung von Sicherheit 
und Ordnung sowie die Erhaltung des 
Hausfriedens sichergestellt werden soll. 
Darin gilt es dann sorgfältig abzuwägen, 
wie der Brandschutz sinnvoll einzubringen 
ist.  
 
Notwendig ist stets eine Schließregelung, 
die gewährleistet, dass der Fluchtweg 
durch die Haustür ständig passierbar ist. In 
diesem Zusammenhang wichtig: Im Rah-
men einer solchen Regelung muss sich der 
einzelne Bewohner nicht darauf verweisen 
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lassen, dass er einen Schlüssel besitze und 
im Notfall selbst aufschließen könne. Denn 
das Problem muss in jedem Fall gemein-
schaftlich gelöst werden.  
 
Urteile zum Thema: 
 
Defekte Gegensprechanlage bringt 2 bis 
5 Prozent - Ist die Gegensprechanlage in 
einem Mietshaus defekt, so ist das ein 
Grund für die Mieter, die Miete zu min-
dern.  
 
Bei der Höhe der Minderung, so das Land-
gericht Dessau-Rosslau, komme es darauf 
an, wo sich die Wohnung befindet. Ist der 
Haustürbereich zum Beispiel aus der Erd-
geschosswohnung einsehbar, so kann der 
Bewohner weniger Miete mindern als ein 
Dachgeschossbewohner.  
 
Kann ein Mieter unerbetene Gäste nicht 
abwehren (das ist ja das Ziel einer solchen 
Anlage), so kann er die Miete um bis zu 
fünf Prozent kürzen - je nach Lage der 
Wohnung auch nur um zwei Prozent. (LG 
Dessau-Rosslau, 1 T 16/12) 
 
Die Haustür für Arztpatienten muss ge-
öffnet bleiben - Bei Gewerberäumen ge-
höre es "zum vertragsgemäßen Gebrauch 
der Mietsache", so das Landgericht Itze-
hoe, dass die Haustür zu den gewerblichen 
Geschäftszeiten geöffnet ist. Aus diesem 
Grund konnte ein Arzt gegen die übrigen 
Mietparteien durchsetzen, dass die Tür zu 
den üblichen Öffnungszeiten seiner Praxis 
nicht abgeschlossen werden dürfe.  
 
Er müsse es nicht hinnehmen, dass seine 
Patienten nur über eine Schließanlage, auf 
Klingeln, in das Gebäude gelangen kön-
nen. Das gelte auch dann, wenn die übri-
gen Wohnparteien des Hauses eine Schlie-

ßung der Tür während der Öffnungszeiten 
begrüßen, sie jedoch die von ihnen behaup-
tete erhöhte Gefährdungslage durch eine 
geöffnete Tür nicht fundiert darlegen kön-
nen. (LG Itzehoe, 7 O 191/08) 
 
Schuldhaftes Verbummeln des Haustür-
schlüssels geht auf Mieters Kappe - Sagt 
eine Mieterin gegenüber dem Vermieter 
aus, dass ihr Sohn den Haustürschlüssel für 
das Mietshaus in Hamburg vermutlich "am 
Strand von Rostock" verloren habe, so 
kann der Eigentümer dennoch nicht davon 
ausgehen, dass mit dem abhanden gekom-
menen Schlüssel kein Missbrauch began-
gen wird.  
 
Er darf die Schließanlage auswechseln und 
die Kosten dafür der Mieterin in Rechnung 
stellen. Sie hat den Schlüssel schuldhaft 
verloren, weil ein solcher Verlust - wenn 
auch durch den Sohn verursacht - nur pas-
sieren kann, wenn sie den Türöffner "nicht 
hinreichend sorgfältig mitgeführt" hatte. 
(AmG Hamburg-Mitte, 43b C 228/07) 
 
Fahrlässig "verlorener" Schlüssel kann 
10.000 Euro kosten - Wird einem Mieter 
der Haustürschlüssel zur Gesamtwohnan-
lage gestohlen, so muss er Schadenersatz 
für die Installation einer neuen Schließan-
lage leisten, wenn der Diebstahl dadurch 
erleichtert wurde, dass der Schlüssel zu-
sammen mit einem Notebook in einer Ta-
sche unter dem Sitz seines Autos aufbe-
wahrt worden war. (Hier kostete das den 
Mieter rund 10.000 €. Das Kammergericht 
Berlin hielt den kompletten Austausch der 
Schließanlage für notwendig, weil der 
Dieb aus den in der Tasche liegenden Un-
terlagen ersehen konnte, wo sich das Ge-
bäude befand, zu dem die Schlüssel "pass-
ten".) (AZ: 8 U 151/07) 
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Der Briefzusteller muss nicht bei Nach-
barn klingeln - Mieter haben das Recht, 
dass ihnen ihr Vermieter zusätzliche Woh-
nungsschlüssel aushändigt, die sie ihrem 
Briefzusteller sowie ihrem Zeitungsboten 
weitergeben können, damit diese zu ihrem 
Briefkasten im Flur des Hauses kommen 
können, ohne die Klingel betätigen zu 
müssen. Der Vermieter hat allerdings das 
Recht zu erfahren, wem die Schlüssel 
übergeben wurden. (Hier entschieden vom 
Amtsgericht Mainz zu Gunsten eines Mie-
ters, der tagsüber nicht zu Hause war. Den 
Vorschlag des Vermieters, dass Briefträger 
beziehungsweise Zeitungsbote auf irgend-
eine andere Klingel an der Haustür drü-
cken könnten, um ins Innere zu gelangen, 
wies der Richter als unzumutbar für die üb-
rigen Mieter zurück.) (AZ: 80 C 96/07) 
 
Schwergängige Tür bringt keinen Cent - 
Auch wenn eine Haustür in einem Miets-
haus schwergängig ist und sie deswegen 
häufig nicht ins Schloss fällt, kann ein 
Mieter dennoch keine Mietminderung ge-
gen den Vermieter durchsetzen. Nur bei 
konkreten Nachteilen (das Gericht führte 
hier das Übernachten von Fremden im 
Hausflur oder ein übermäßiges Abkühlen 
des Treppenhauses an) könne eine Minde-
rung der Miete in Betracht kommen. Ähn-
liches gelte für Fließ- und Strömungsge-
räusche einer Heizung. Auch hier müsse 
der Lärmpegel "objektiv über einem hin-
zunehmenden Maß" liegen. Subjektives 
Empfinden gelte nicht, weil es eine "ge-
räuschfreie Heizung nicht gibt", so das 
Landgericht Berlin. (AZ: 63 S 186/06) 
 

 

Jäger, Juwelier, Sport-
schützen, Waffenhändler: 
 
Waffenfreunde haben das Verfassungs-
recht auf ihrer Seite 
Unzuverlässige unterliegen vor Gericht 
aber regelmäßig 
 

von Wolfgang Büser und Maik Heitmann 
 
Eltern von Kindern, die beim Amoklauf 
in einer Schule in Winnenden 2009 er-
schossen wurden, sowie der Sprecher ei-
ner Initiative gegen Sportwaffen haben 
erfolglos vor dem Bundesverfassungsge-
richt gegen das in Deutschland geltende 
Waffenrecht geklagt. Sie hatten kriti-
siert, dass der Gesetzgeber den 
Gebrauch von tödlichen Waffen im 
Schießsport nicht ausreichend ein-
schränke. Das geltende Waffenrecht ver-
letze jedoch nicht das Grundrecht auf 
Leben und körperliche Unversehrtheit, 
so das Gericht. 
 
Die Verfassungshüter in Karlsruhe haben 
die Beschwerden gegen das Waffengesetz, 
mit denen die Bürger „eine Verletzung 
staatlicher Schutzpflichten“ gerügt haben, 
nicht zur Entscheidung angenommen. Dem 
Gesetzgeber komme bei der Erfüllung sei-
ner verfassungsrechtlichen Pflicht, das Le-
ben und die körperliche Unversehrtheit der 
Bürger zu schützen, ein weiter Einschät-
zungs- und Gestaltungsspielraum zu. Seine 
Entscheidung, welche Maßnahmen gebo-
ten sind, könne nur begrenzt nachgeprüft 
werden. Ein Anspruch auf weitergehende 
Maßnahmen würde die Feststellung vor-
aussetzen, dass die geltenden Regelungen 
„gänzlich ungeeignet oder völlig unzuläng-
lich“ wären.  
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Das Argument der Waffengegner, das 
Waffengesetz habe in den vergangenen 
Jahren keinen ausreichenden Schutz vor 
diversen Mordserien mit privaten legalen 
Waffen geboten, zog nicht.  
 
Denn einzelne Vorschriften hat der Ge-
setzgeber als Reaktion auf die Amokläufe 
von Erfurt und Winnenden eingeführt oder 
verschärft. Ein Verbot von Sportwaffen 
müsse nicht her. (BVfG, 2 BvR 1645/10 u. 
a.) 
 
Waffenbesitzer standen in den vergangen 
Jahren immer wieder vor Gericht, weil sie 
entweder gegen das Waffengesetz verstoßen 
haben oder bestehende Regelungen angin-
gen. Doch für die Juweliere, Jäger, Sport-
schützen oder Waffenhändler ging der 
Schuss regelmäßig nach hinten los: 
 
So wehrte sich ein Jäger erfolglos gegen 
die Gebühren für regelmäßig durchgeführ-
te Zuverlässigkeitsprüfungen. Er müsse sie 
auch dann bezahlen, wenn die letzte derar-
tige Prüfung erst rund zwei Jahre zurück-
lag. Auch die Tatsache, dass er zwischen-
durch sogar einen Jahresjagdschein erwor-
ben hatte, ändere daran nichts.  
 
Das Bundesverwaltungsgericht machte 
deutlich, dass ein Landkreis dem Jäger die-
se Prüfungen nach zwei Jahren abverlan-
gen dürfe, da nach dem Waffengesetz le-
diglich vorgeschrieben ist, dass die Prü-
fungen „spätestens nach drei Jahren“ zu 
wiederholen seien.  
 
Einen Mindestabstand zwischen zwei Tests 
schreibe das Gesetz nicht vor. Eine weitere 
Gebühr könne nur dann rechtswidrig sein, 
wenn der Zeitraum von drei Jahren ohne 
konkreten Anlass erheblich unterschritten 

werde - was hier nicht festgestellt werden 
konnte). (BVwG, 6 C 24/11) 
 
„Waffenlager“ darf geprüft werden 
  
Um die Prüfung eines Waffenarsenals ging 
es vor dem  Verwaltungsgericht Stuttgart. 
Ein Sportschütze stand dort vor Gericht, 
weil er sich gegen die Gebühren für unan-
gemeldete Kontrollen zu Wehr setzte. Der 
Mann besaß 38 Lang- und Kurzwaffen. Für 
die Prüfung seines Tresors berechnete die 
Stadt 50 Euro - zu Recht. Die Argumente 
des Schützen, die Kommunen seien dazu 
vom Waffengesetz nicht ermächtigt, und er 
habe die Prüfung weder veranlasst noch 
liege sie in seinem Interesse, zogen nicht. 
Mit dem Kauf einer Waffe, so das Gericht, 
sei die zuständige Behörde „auch ohne 
Genehmigung durch den Besitzer zur 
Überprüfung berechtigt“. (VwG Stuttgart, 
5 K 2953/10) 
 

Händler muss Buch führen 
 

Ein Waffenhändler wurde als unzuverläs-
sig eingestuft, weil er längere Zeit seiner 
waffenrechtlichen Buchführungspflicht 
nicht nachkam. 
 
ändler müssen ein so genanntes Waffen-
handelsbuch führen, aus dem Art und 
Menge der von ihnen gehandelten Schuss-
waffen, ihre Herkunft und ihr Verbleib 
hervorgehen.  
 
Stellt der Händler die Eintragungen ein 
und nimmt er sie erst rund vier Jahre später 
wieder auf, so ist ihm die Genehmigung 
zum Handel mit Waffen zu entziehen, 
wenn er nicht darlegen kann, dass er in 
dem „fehlenden“ Zeitraum nichts an- oder 
verkauft hat.  
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Er habe, so das Verwaltungsgericht Aa-
chen, grob gegen das Waffengesetz versto-
ßen. (VwG Aachen, 6 L 471/09) 
 

Weitere Urteile gegen „Unzuverlässige“ 
 

Wer fahrlässig losballert, muss den 
Schein (wieder) abgeben - Erschießt ein 
Jäger nachts ein auf einer Koppel grasen-
des Pferd, so ist davon auszugehen, dass er 
die Waffe leichtfertig und missbräuchlich 
eingesetzt hat - mit der Folge, dass ihm 
Jagd- und Waffenschein von der Kreisver-
waltung sofort (vorläufig) entzogen wer-
den darf - ohne die Verhandlung in der 
Hauptsache abzuwarten.  
 
Er kann nicht argumentieren, es habe sich 
um eine "verhängnisvolle Verwechslung" 
gehandelt und einstweiligen Rechtschutz 
beantragen.  
 
War die Nacht hell und das Pferd hell-
braun-weiß gescheckt, so ist nicht nachvoll-
ziehbar, warum er es für - schwarzes - Wild 
gehalten haben könnte. Der Jäger sei direkt 
"aus dem Verkehr zu ziehen". (VwG Koblenz, 
6 L 828/12) 
 
 

Wenn Pistolen, Gewehre und Munition 
"griffbereit" herumliegen... - Eine "offe-
ne Lagerung" von - zum Teil sogar gelade-
nen - Schusswaffen sowie Munition in ver-
schiedenen Räumen einer Wohnung recht-
fertigt die sofortige Entziehung der "waf-
fenrechtlichen Erlaubnis".  
 
Die vom Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg in der Urteilsbegründung 
aufgeführte Liste von Vergehen gegen das 
Waffengesetz liest sich wie ein Krimi: 
Zwei Gewehre lehnten hinter dem Bett an 
der Wand, zwei Pistolen - eine davon gela-
den - lagen auf dem Bett. Diverse Muniti-
on lag offen herum beziehungsweise be-

fand sich in einem offenen Schrank und in 
einer Tasche.  
50 Patronen eines Kalibers, "zu deren Be-
sitz der Waffenbesitzer nicht berechtigt" 
war, wurden sichergestellt.  
 
Sein Argument für das Durcheinander: Er 
habe soeben den Waffenschrank von 
Schimmel befreien wollen... (OVG Berlin-
Brandenburg, 11 S 34/09) 
 

Im Juwelierladen ja - auf Messen nein - 
Der Geschäftsführer eines Uhren- 
Schmuck und Antiquitätengeschäftes kann 
nicht durchsetzen, einen Waffenschein zu 
erhalten, um damit die Berechtigung zu 
haben, seine Waffe auch außerhalb seiner 
Wohnung beziehungsweise seines Ladens 
mitzuführen. 
 
Er müsse nachweisen, dass er gegenüber 
der Allgemeinheit einer wesentlich höhe-
ren Gefahr ausgesetzt sei, überfallen zu 
werden.  
 
Das gelte auch dann, wenn er bereits eine 
Waffenbesitzkarte habe, die ihm den Be-
sitz einer Waffe (eben im Laden und in der 
Wohnung) erlaube. (Niedersächsisches 
OVG, 11 LB 233/09 u. a.) 
 
Eine Pistole gehört auch bei "nächtli-
chem Besuch" nicht unters Kissen - Ei-
nem Waffenbesitzer, der für mehrere 
Schusswaffen Waffenscheine hat, sind die 
Genehmigungen zu entziehen, wenn er die 
erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt. 
 
Davon ist auszugehen, wenn er bei einer 
Hausdurchsuchung den Beamten einen 
Gasrevolver zeigt, der so umfunktioniert 
wurde, dass damit scharfe Munition ver-
schossen werden konnte und er ihn unter 
dem Kopfkissen aufbewahrt.  
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Als Begründung dafür, warum er die Pisto-
le nicht in einem Waffenschrank verstaute, 
gab er an, dass nachts „fremde Personen 
auf seinem Grundstück herumschleichen“ 
würden. Das rechtfertige keinen Verstoß 
gegen das Waffengesetz. (VwG Braun-
schweig, 5 A 46/08) 

 
 

Moderner Straßenraub 
 
Ich weiß nicht, warum Millionen Hunde-
besitzer – angeblich doch alles mündige 
Verbraucher – sich im Zeitalter der Inter-
nets von einigen Versicherern noch immer 
mit weit überhöhten Beiträgen – nicht nur 
in der Hundehaftpflicht – über den Tisch 
ziehen und ausnehmen lassen. 
 
Schließlich würden Sie doch auch keine 
Eier auf dem Markt das Stück für einen 
Euro kaufen, wenn Sie die gleichen Eier 
am Stand nebenan das Stück für 20 Cent 
bekommen könnten. 
 
Würden Sie nicht, sagen Sie. Schließlich 
seien Sie ein intelligenter Verbraucher. 
Beitragsunterschiede von mehreren hun-
dert Prozent bei vergleichbaren Leistungen 
werden von den meisten Hundebesitzern – 
leider – widerspruchslos hingenommen. 
Offensichtlich wollen oder können sie 
nicht mitrechnen. 
 
Ich nenne das Straßenraub. Legalisierten 
Straßenraub. Und, wie nennen Sie das? 
 
Beitragsunterschiede von mehreren hun-
dert Prozent bei vergleichbaren Leistungen 
zielen darauf ab, das Vertrauen gutgläubi-
ger Verbraucher zu missbrauchen. 
 

In einem Hundeleben können da schnell 
ein paar hundert oder auch ein paar tausend 
Euro zusammenkommen, die von vielen 
Hundebesitzern – einfach so und ohne Ge-
genleistung - verschenkt werden. 
 
Wie viel Sie verschenken, weiß ich nicht 
und es interessiert mich auch nicht! Sie 
sind alt genug, um es sich selbst auszu-
rechnen. 
 
Der VMV Verband marktorientierter Ver-
braucher e. V. empfiehlt eine Hundehaft-
pflicht mit einer Deckungssumme von 
 

5 Millionen für € 35,70 im Jahr. 
 
Incl. Versicherungssteuer, versteht sich. 
 
Informationen können Sie unter 
 

info@optimaxxx.de 
 
oder telefonisch unter 
 

0221-23 23 23 
 
anfordern. 
 
Wenn Sie Mut haben, werfen Sie doch mal 
einen Blick in das sozial-kritische E-Book, 
das Sie unter http://www.sind-sie-ein-
schwachkopf.de kostenlos abrufen können. 
 
Viel Spaß 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@optimaxxx.de
http://www.sind-sie-ein-schwachkopf.de/
http://www.sind-sie-ein-schwachkopf.de/
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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 Generalver-
treter leisten können und mehr als nötig für 
Ihre Versicherungen bezahlen wollen, kann 
und will ich Sie natürlich nicht davon ab-
halten. 
 
Warum sollte ich Sie auch hindern? 
Schließlich ist es doch Ihr meistens sauer 
verdientes Geld, das Sie sich -  in der Re-
gel sogar ohne erkennbare Gegenleistung - 
aus der Tasche ziehen lassen, und die Ver-
treter der teuren Gesellschaften mit den 
großen Namen müssen ja auch leben. 
 

 
Ausführliche Informationen zu den  

Themen 
 

Haftpflichtversicherung 
 
 

Hausratversicherung 
 
 

Unfallversicherung 
  
 

Gebäudeversicherung 
 
 

können Sie hier aufrufen 
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