Einweihungsparty in der WG
Theorie 3. Zyklus

Haftpflichtversicherung
Die Haftpflicht
Ich hafte dann, wenn ich jemandem absichtlich oder fahrlässig einen Schaden zufüge und die Handlung, die dazu
geführt hat, widerrechtlich und schuldhaft ist. Zudem muss ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen der
widerrechtlichen Handlung und dem Schaden vorliegen. Ich hafte also nicht, wenn ich mit dem Auto den
Gartenzaun des Nachbars umfahre und er mich nachher für das kaputte Küchenfenster auf der anderen Seite
des Hauses verantwortlich machen will. In diesem Fall hat also das kaputte Küchenfenster nichts mit meinem
versehentlichen Ausflug in den Nachbarsgarten zu tun. Für den kaputten Gartenzaun hafte ich aber.
Wenn ich zum Beispiel ohnmächtig werde und deswegen mit Grossmutters Porzellanvase stürze, hafte ich nicht
für den Verlust der Vase, weil ein Ohnmächtiger kein Verschulden haben kann.
Und wenn meine Kollegin will, dass ich ihr für ein TikTok-Video den Haken stelle, und ich tue dies mit der Folge,
dass sie sich das Nasenbein bricht, bin ich ihr gegenüber nicht haftpflichtig. Es fehlt an der Widerrechtlichkeit,
weil sie eingewilligt (respektive verlangt) hat, dass ich ihr den Haken stelle.

Schaden, was nun?
Besteht ein Schaden aufgrund einer widerrechtlichen und schuldhafen Handlung mit adäquatem
Kausalzusammenhang zwischen Handlung und Schaden, so werde ich haftpflichtig und muss also für den
Schaden aufkommen. In diesem Fall trage ich alle Kosten für die Behebung des Schadens. Es spielt dabei keine
Rolle, ob ich momentan genügend Geld auf meinem Konto habe. Ist dies nämlich nicht der Fall, so hafte ich
einfach mit meinem zukünftigen Einkommen und zwar so lange, bis alle Kosten gedeckt sind.

Die Haftpflichtversicherung
Die Haftpflichtversicherung hilft mir, die Kosten in einem Versicherungsfall zu tragen. Aber nur dann, wenn ich
die Versicherung vor dem Ereignis habe und wenn ich auch tatsächlich haftpflichtig bin. Habe ich vor dem
Schadenfall keine Haftpflichtversicherung abgeschlossen, muss ich für den ganzen Schaden selber aufkommen.
Sobald wir aus dem Elternhaus ausziehen, lohnt es sich also, eine
Haftpflichtversicherung abzuschliessen.
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Aufgaben
Die Party der WG-Mitglieder scheint richtig toll zu sein. Ein Fest, das man nicht verpassen will. Vor allem als
Gast. Da muss man nachher nicht die lästigen Aufräumarbeiten verrichten. Denn so viele ausgelassene Leute
auf kleinem Raum können doch einiges anrichten. Da kann auch mal was anders laufen, als man es sich
vorgestellt hat.











Warst du selbst auch schon mal an einer (Einweihungs-)Party? Ist da irgendetwas Lustiges passiert?
Oder hat jemand etwas Waghalsiges riskiert?
Was verstehst du unter dem Wort «Risiko»?
Bist du selbst schon einmal ein Risiko eingegangen? Hat es sich ausbezahlt?
Wo siehst du Risiken bei der Einweihungsparty? Markiere sie im Text und bespreche sie kurz mit
deinem Banknachbarn/deiner Banknachbarin.
Stell dir vor, es wäre deine Einweihungsparty. Würdest du sie gleich planen und durchführen? Oder
würdest du etwas anders machen?
Die Risiken der WG-Mitglieder haben sich ausgezahlt. So viel wir wissen, ist nichts Schlimmes passiert.
Aber was ist, wenn dem nicht so ist?
Stell dir vor, Lauras rasende Rollifahrt endet mit einer Kollision mit einem parkierten Auto und einem
abgebrochenen Seitenspiegel. Wer würde haftpflichtig werden?
Bei der Bandprobe geht das Fenster in Loris’ Zimmer kaputt. Der Übeltäter wird zur Verantwortung
gezogen. Kann ich ihn auch verantwortlich für den in Kaffee getränkten Teppich im Wohnzimmer
machen?
Wann und wieso denkst du, ist eine Haftpflichtversicherung (nicht) sinnvoll?

Forschungsauftrag
Gerade noch mal gut gegangen!
Es gibt Pechtage und es gibt Glückstage. Heute ist ein Glückstag. Sie sind am Morgen aufgestanden, auf dem
Weg ins Badezimmer fast (!!) über das noch halbvolle Glas auf dem Boden gestolpert und haben sich dann fast
(!!) den Kopf an der offenen Küchentür gestossen.





Verfasse einen Text über einen Tag im Leben eines Glückpilzes.
Scheue kein Risiko und achte darauf, wo im Leben überall Risiken versteckt sind.
Aber Achtung! Die Hauptperson ist ein Glückspilz. Es läuft also alles doch noch gut!
Präsentiere deinen Text vor der Klasse.
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