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Verkehrsrecht 
 
Zusammenstoß mit geöffneter Tür eines Pkws 
 

Fährt ein Autofahrer infolge Unaufmerksamkeit mit zu 
geringem Abstand an einem am rechten Fahrbahnrand 
ordnungsgemäß parkenden Pkw vorbei, dessen linke 
hintere Tür bereits längere Zeit halb geöffnet war, haftet 
er in Höhe von 80 Prozent für den entstandenen Scha-
den, wenn er gegen die Pkw-Tür stößt. 
 
Urteil des LG Arnsberg vom 02.08.2017 
3 S 198/16  -  jurisPR-VerkR 7/2018 Anm. 1 
 
 
Pflicht zur Vorführung auch bei nicht genutzten, 
zugelassenen Fahrzeugen 
 

Der Halter eines Pkws oder eines anderen zulassungs-
pflichtigen und kennzeichenpflichtigen Fahrzeugs muss 
dieses auf seine Kosten in regelmäßigen Zeitabständen 
untersuchen lassen (§ 29 Abs. 1 Satz 1 StVZO). Dabei 
ist unerheblich, ob der Halter das Fahrzeug im öffentli-
chen Straßenverkehr benutzt. Auch ein nicht genutztes, 
aber zugelassenes Fahrzeug muss regelmäßig zur 
Hauptuntersuchung vorgeführt werden. Das Amtsgericht 
Zeitz bestätigte die gegen den Halter wegen der Nicht-
beachtung der Untersuchungspflicht verhängte Geldbu-
ße von 25 Euro. 
 
Beschluss des AG Zeitz vom 27.02.2018 
13 OWi 724 Js 200466/18 
jurisPR-VerkR 9/2018 Anm. 6 
 
 
Deutscher Raser muss in Schweiz verhängte Frei-
heitsstrafe in Deutschland absitzen 

 
Ein Deutscher befuhr mit seinem BMW Z 4 eine Auto-
bahn in der Schweiz, für die eine Geschwindigkeitsbe-
grenzung von 120 km/h gilt, mit bis zu 200 km/h. Auch 
durch den Gotthard-Tunnel raste er mit 135 km/h statt 
der erlaubten 80 km/h. Außerdem wurde von Schweizer  

 
Polizisten eine Reihe verbotener Überholmanöver do-
kumentiert. Das zuständige örtliche Gericht verurteilte 
den Raser zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten, 
wobei 18 Monate als bedingter Strafvollzug in einer 
Probezeit von drei Jahren ausgesprochen wurden. 
 
Das Oberlandesgericht Stuttgart hat die Vollstreckung 
der Freiheitsstrafe von 12 Monaten in Deutschland für 
zulässig erklärt. Zur Handhabung einer im Ausland ver-
hängten Freiheitsstrafe verweist das Gericht auf den 
eindeutigen Wortlaut von § 49 Abs. 1 des Gesetzes über 
die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG). Dem 
stand auch nicht entgegen, dass die Verkehrsverstöße 
in Deutschland nur mit einem Bußgeld und Fahrverbot 
geahndet werden. Eine Freiheitsstrafe von 12 Monaten 
kann - so das Gericht - zwar möglicherweise als hart 
angesehen werden, war im vorliegenden Fall jedoch 
nicht als „unerträglich und in keiner Weise vertretbar“ zu 
beurteilen. 
 
Beschluss des OLG Stuttgart vom 25.04.2018 
1 Ws 23/18  
JURIS online 
 
 
Offenbarungspflicht der Anliegereigenschaft 
 

Befährt ein Kraftfahrer eine Straße, die mit dem Zeichen 
253 mit dem Zusatz „Anlieger frei“ versehen ist, und 
behauptet er gegenüber den Polizeibeamten, er sei zu 
einem Anlieger unterwegs gewesen, aber er sei nicht 
verpflichtet, diesen zu benennen, kann das Gericht bei 
Fehlen gegenteiliger Anhaltspunkte davon ausgehen, 
der Bereich sei unberechtigterweise befahren worden. 
Das Oberlandesgericht Oldenburg wertete die Aussage 
des Kraftfahrers als Schutzbehauptung und bestätigte 
das gegen ihn verhängte Bußgeld. 
 
Beschluss des OLG Oldenburg vom 09.08.2017 
2 Ss (OWi) 213/17 
jurisPR-VerkR 9/2018 Anm. 4 
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Familien- und Erbrecht
 
Schwierige Auslegung einer unklaren Testaments-
formulierung 

 
Aus der Formulierung in einem formwirksamen, eigen-
händig geschriebenen und unterschriebenen Testament 
„Mein Vermögen soll in eine Stiftung für einen guten 
Zweck eingehen und ein Teil zur Sanierung eines sakra-
len Baus“ kann nicht auf eine Erbeinsetzung der Stadt, 
in der der Erblasser zuletzt über Jahrzehnte hinweg 
lebte, geschlossen werden. Das Oberlandesgericht 
Frankfurt am Main wies folglich die Klage der Kommune 
auf Erteilung eines Erbscheins ab. 
 
Wem das mit über 15,5 Millionen Euro stattliche Erbe 
letztlich zufällt, ließ das Gericht offen, da lediglich über 
den Erbscheinantrag der Stadt zu entscheiden war. Der 
Fall zeigt, dass sich bei einer fachkundigen erbrechtli-
chen Beratung der gemeinnützige und wohltätige Wille 
des Erblassers sicherlich hätte realisieren lassen. 
 
Beschluss des OLG Frankfurt vom 04.07.2017 
20 W 343/15 
FamRZ 2018, 537 
 
 
Anspruch auf Auskunft auch bei hohem Einkommen 
des Unterhaltspflichtigen 

 
In den meisten Fällen wird in der Praxis bei durchschnitt-
lichen Einkommensverhältnissen der Unterhaltsbedarf 
nach der sogenannten Quotenmethode ermittelt. Hier-
von kann das Familiengericht bei einem sehr hohen 
Einkommen des Unterhaltspflichtigen abweichen und 
einen angemessenen Unterhalt (hier für die getrenntle-
bende Ehefrau) festlegen. 
 
Die Höhe des Unterhalts hat sich stets an den Einkom-
mensverhältnissen zu orientieren. Hierüber hat der Un-
terhaltspflichtige auf Verlangen grundsätzlich Auskunft 

 
zu erteilen. Dieser Auskunftsanspruch entfällt nicht allein 
deshalb, weil sich der Unterhaltspflichtige für „unbe-
grenzt leistungsfähig“ erklärt hat. Ein Auskunftsanspruch 
besteht für den Bundesgerichtshof nur dann nicht, wenn 
feststeht, dass die begehrte Auskunft den Unterhaltsan-
spruch oder die Unterhaltsverpflichtung unter keinem 
Gesichtspunkt beeinflussen kann. 
 
Beschluss des BGH vom 15.11.2017 
XII ZB 503/16 
NZFam 2018, 130 
 
 
Kein Mehrbedarf des Kindes wegen Betreuungs-
kosten des betreuenden Elternteils 

 
Der unterhaltspflichtige Elternteil muss neben den lau-
fenden Unterhaltsleistungen nur dann für einen hier-
durch nicht gedeckten Mehrbedarf des Kindes aufkom-
men, wenn die kostenverursachende Maßnahme sach-
lich begründet ist. Insbesondere müssen wichtige Grün-
de vorliegen, die es rechtfertigen, die Mehrkosten zulas-
ten des Unterhaltspflichtigen anzuerkennen. 
 
Wird die Betreuung eines Kindes durch Dritte (Kinder-
garten, Kindertagesstätte oder Hort) allein infolge der 
Berufstätigkeit des betreuenden Elternteils erforderlich, 
stellen die Betreuungskosten - so der Bundesgerichtshof 
- in der Regel keinen Mehrbedarf des Kindes dar, son-
dern gehören zur allgemeinen Betreuung, die vom be-
treuenden Elternteil im Gegenzug zur Barunterhalts-
pflicht des anderen allein zu leisten ist. 
 
Beschluss des BGH vom 04.10.2017 
XII ZB 55/17 
FamRZ 2018, 23 
 
 

Reiserecht
 
Flugverspätung: Fluggastentschädigung auch bei 
„wildem Streik“ 

 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat entschieden, 
dass Fluggesellschaften auch bei einem „wilden Streik“ 
des Flugpersonals zur Leistung von Ausgleichszahlun-
gen verpflichtet sind, wenn sie Flüge nicht wie geplant 
durchführen können. 
 
Ein solcher „wilder Streik“ befreit die Fluggesellschaft 
nicht von ihrer Verpflichtung zur Leistung von Aus-
gleichszahlungen bei Annullierung oder großer Ver-
spätung von Flügen. Die Risiken, die sich aus den mit 
solchen Maßnahmen einhergehenden sozialen Folgen 
ergeben, sind Teil der normalen Ausübung der Tätigkeit 
der Fluggesellschaft und stellen demzufolge keine „au-
ßergewöhnlichen Umstände“ dar. 
 
Urteile des EuGH vom 17.04.2018 
C-195/17 u.a. 
BB 2018, 897 

 
BGH: Lufthansa darf Stornierung einer Flug-
buchung vertraglich ausschließen 

 
Die Stornierung einer Flugbuchung kann von einer Flug-
gesellschaft wirksam ausgeschlossen werden. Nach 
Auffassung des Bundesgerichtshofs werden Fluggäste 
durch den Ausschluss des Kündigungsrechts nicht ent-
gegen den Geboten von Treu und Glauben unangemes-
sen benachteiligt.  
 
Die Karlsruher Richter erklärten die von der in diesem 
Fall betroffenen Lufthansa in ihren Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (AGB) verwendeten Vertragsklau-
seln „Die Stornierung der Tickets ist nicht möglich. Die 
nicht verbrauchten Steuern und Gebühren sind erstatt-
bar. Der internationale bzw. nationale Zuschlag ist nicht 
erstattbar“ für rechtmäßig. 
 
Urteil des BGH vom 20.03.2018 
X ZR 25/17 
Pressemitteilung des BGH 
 



 

Miet-, WEG- und Nachbarrecht 
 
Grenzwert für Kirchenbeleuchtung 

 
Ein Anlieger muss Lichteinwirkungen durch eine Kir-
chenbeleuchtung hinnehmen, wenn sie den für Wohn-
gebiete geltenden Grenzwert von einem Lux zwischen 
22 und 6 Uhr nicht überschreiten. Bis zu dieser Licht-
stärke ist es nach Auffassung des Oberlandesgerichts 
Karlsruhe Nachbarn zuzumuten, sich gegen den Licht-
einfall durch geeignete Maßnahmen, wie etwa durch 
Vorhänge oder Rollläden, zu schützen. 
 
Urteil des OLG Karlsruhe vom 20.02.2018 
12 U 40/17 
Wirtschaftswoche Heft 10/2018, Seite 77 
 
 
Eigentümermehrheit kann notwendige Gebäudesan-
ierung durchsetzen 

 
Der Bundesgerichtshof hatte in einem Rechtsstreit, in 
dem Wohnungs- und Teileigentümer darüber stritten, ob 
Feuchtigkeitsschäden im Bereich des gemeinschaftli-
chen Eigentums saniert werden müssen, zu entschei-
den, wann die Eigentümergemeinschaft mehrheitlich die 
Durchführung der notwendigen Arbeiten beschließen 
kann. 
 
Grundsätzlich muss das gemeinschaftliche Eigentum 
jedenfalls in einem solchen baulichen Zustand sein, 
dass das Sondereigentum zu dem in der Teilungserklä-
rung vorgesehenen Zweck genutzt werden kann. Weist 
das Gemeinschaftseigentum (hier ein Altbau) gravieren-
de bauliche Mängel auf, die die zweckentsprechende 
Nutzung der Wohnungseinheiten erheblich beeinträchti-
gen oder sogar ausschließen, ist eine sofortige Instand-
setzung zwingend erforderlich, und einzelne Eigentümer 
können die Sanierung gemäß § 21 Abs. 4 WEG (Woh-
nungseigentumsgesetz) verlangen.  
 
Vom Vorliegen derartiger Mängel ist auszugehen, wenn 
- wie hier - die Innen- und Außenwände der Teileigen-
tumseinheiten massiv durchfeuchtet sind und die Ursa-
che in einer fehlenden Abdichtung des Gebäudes und 
damit im Gemeinschaftseigentum liegt. In diesem Fall ist 
die Sanierung Aufgabe aller Eigentümer. 
 
Urteil des BGH vom 04.05.2018 
V ZR 203/17 
BGH online 

 
Balkonfläche zählt nur zu einem Viertel 

 
Nach § 4 Ziff. 4 der Wohnflächenverordnung sind die 
Grundflächen von Balkonen, Loggien, Dachgärten und 
Terrassen in der Regel zu einem Viertel, höchstens 
jedoch zur Hälfte anzurechnen. 
 
Das Landgericht Berlin hält die Anrechnung in Höhe 
eines Viertels für zwingend. Die dennoch weit verbreitete 
Praxis, die Grundflächen von Balkonen und Terrassen 
grundsätzlich zur Hälfte zu berücksichtigten, stellt sich 
für das Gericht als fehlerhafte Anwendung des zur 
Wohnflächenermittlung herangezogenen Regelwerks 
dar und kann der Vertragsauslegung deshalb nicht als 
örtliche Übung zugrunde gelegt werden. Gegen das 
Urteil wurde Revision zum Bundesgerichtshof (AZ: VIII 
ZR 33/18) eingelegt. 
 
Urteil des LG Berlin vom 17.01.2018 
18 S 308/13  -  Grundeigentum 2018, 256 
 
 
Vorgetäuschter Eigenbedarf bei Erhalt einer Ab-
standssumme für Rückgabe der Mietwohnung 

 
Der Erwerber einer vermieteten Eigentumswohnung 
meldete gegenüber dem Mieter Eigenbedarf an. Um den 
Mieter zur Beendigung des Mietverhältnisses und zum 
Auszug zu einem festgelegten Zeitpunkt zu bewegen, 
schlossen die Parteien eine „Vereinbarung über die 
Aufhebung und Beendigung des Mietverhältnisses“, in 
der dem Mieter eine Sofortzahlung von 15.000 Euro 
zugesprochen und später auch gezahlt wurde. 
 
Als nach dem Auszug weder der Eigentümer noch ein 
Angehöriger in die Wohnung einzog, machte der frühere 
Mieter Schadensersatzansprüche wegen des nur vorge-
schobenen Eigenbedarfs geltend. Seine Klage scheiterte 
jedoch zum einen daran, dass fraglich war, ob es sich 
tatsächlich um eine Eigenbedarfskündigung im rechtli-
chen Sinne handelte. Zum anderen war dem Mieter 
unter Berücksichtigung der großzügigen Zahlung des 
Vermieters, der darüber hinaus auch auf Schönheitsre-
paraturen verzichtet und sich zur Kautionsrückzahlung 
binnen nur vier Wochen verpflichtet hatte, kein Schaden 
entstanden. 
 
Urteil des AG München vom 29.03.2018 
432 C 1222/18  -  Justiz Bayern online 
 
 

Versicherungsrecht 
 
Mithaftung eines verbotswidrig an Engstelle gepark-
ten Fahrzeugs 

 
Wer seinen Pkw verbotswidrig unmittelbar hinter einer 
die Fahrbahn verengenden Verkehrsinsel im Halteverbot 
am rechten Straßenrand parkt, erhält nur 75 Prozent 
seines Schadens ersetzt, wenn ein Pkw-Fahrer bei Dun-
kelheit ungebremst gegen die hintere linke Ecke des 
parkenden Pkws fährt. 
 
In dem vom Oberlandesgericht Frankfurt entschiedenen 
Fall hätte der Unfall für den Auffahrenden zwar ver- 

 
mieden werden können, da trotz des verbotswidrigen 
Abstellens ausreichender Platz zur Durchfahrt gewesen 
wäre. Hier kam jedoch hinzu, dass der parkende Pkw 
nicht nur wegen der Dunkelheit schlecht zu sehen war, 
sondern in einer Weise geparkt war, die eine nicht uner-
hebliche Erschwerung für den fließenden Verkehr dar-
stellte. Dies führte zu einer Mithaftung des parkenden 
Fahrzeughalters in Höhe von 25 Prozent. 
 
Urteil des OLG Frankfurt vom 15.03.2018 
16 U 212/17  -  VD 2018, 139 
 



 

Arbeits- und Sozialrecht 
 
Weg vom Arzt zum Betrieb nicht unfallversichert 

 
Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der 
Gesundheit wie Arztbesuche sind dem persönlichen 
Lebensbereich des Versicherten zuzurechnen und daher 
durch die gesetzliche Unfallversicherung nicht gedeckt. 
Mit dieser Begründung lehnt das Sozialgericht Dortmund 
die Anerkennung eines Arbeitsunfalls ab, wenn der 
Arbeitnehmer nach einem knapp einstündigen Arztbe-
such während der Arbeitszeit auf dem Rückweg zum 
Betrieb einen Verkehrsunfall erleidet. 
 
Urteil des SG Dortmund vom 28.02.2018 
S 36 U 131/17 
AA 2018, 75 
 
 
Keine Ablehnung eines Teilzeitantrags wegen Er-
satzeinstellung während Elternzeit 

 
Ein Arbeitgeber darf einen Teilzeitantrag in der Elternzeit 
grundsätzlich nach § 15 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 Bundesel-
terngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) nur aus dringen-
den betrieblichen Gründen ablehnen. Zu diesen Grün-
den gehört auch die Einstellung einer Ersatzkraft für die 
Dauer der Elternzeit. Hat der Arbeitgeber jedoch Kennt-
nis von einem Teilzeitwunsch des Arbeitnehmers, muss 
er die Befristung der Ersatzkraft entsprechend anpas-
sen.  

 
Hat er dies unterlassen, kann er den Teilzeitantrag in der 
Elternzeit nicht ohne Weiteres deshalb ablehnen, weil er 
eine Vertretungskraft für die Dauer der Elternzeit einge-
stellt hat. 
 
Urteil des ArbG Köln vom 15.03.2018 
11 Ca 7300/17  -  Pressemitteilung des ArbG Köln 
 
 
Aberkennung der Beamtenpension nach ausländi-
schem Strafurteil wegen Kindesmissbrauchs 

 
Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass 
die tatsächlichen Feststellungen eines rechtskräftigen 
Strafurteils im Disziplinarverfahren, das denselben 
Sachverhalt zum Gegenstand hat, grundsätzlich auch 
dann bindend sind, wenn es sich um ein Urteil eines 
ausländischen Strafgerichts handelt. In dem entschiede-
nen Fall ging es um die Rechtmäßigkeit der Aberken-
nung der Pension eines Ruhestandsbeamten, der von 
einem slowakischen Gericht rechtskräftig wegen des 
sexuellen Missbrauchs Minderjähriger zu einer Frei-
heitsstrafe von fünf Jahren verurteilt worden war. 
 

Urteil des BVerwG vom 19.04.2018 
2 C 59.16  
Pressemitteilung des BVerwG 

Verbraucherrecht 
 
BVerfG: Bundesweites Stadionverbot für Fußballfan 
rechtens 
 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat entschie-
den, dass ein bundesweites Stadionverbot für einen 
Fußballfan, gegen den aufgrund verbaler und körperli-
cher Auseinandersetzungen nach einem Fußballspiel ein 
Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruchs einge-
leitet wurde, verfassungsgemäß ist, auch wenn das 
Strafverfahren letztlich eingestellt wurde. 
 
Ausreichend ist, dass von dem Fußballfan aufgrund 
seines bisherigen Verhaltens die Gefahr ausgeht, dass 
er auch künftig Störungen bei Sportveranstaltungen 
begehen könnte. Die Annahme einer solchen Gefahr 
darf sich dabei jedoch nicht auf subjektive Befürch-

tungen stützen, sondern muss auf objektiven - hier vor-
liegenden - Tatsachen beruhen. Die Verfassungsrichter 
hielten es auch nicht für sachwidrig, wenn das Stadion-
verbot trotz des noch offenen Ausgangs des Ermitt-
lungsverfahrens ausgesprochen und dabei zunächst die 
Einschätzung der Staatsanwaltschaft oder Polizei über-
nommen wurde. Da es zur Gewährleistung der Sicher-
heit in derartigen Fällen möglichst rascher Maßnahmen 
bedarf, muss dem das Stadionverbot aussprechenden 
Verein auch nicht zugemutet werden, erst das Ergebnis 
der Ermittlungen abzuwarten. 
 
Urteil des BVerfG vom 11.04.2018 
1 BvR 3080/09 
Pressemitteilung des BVerfG 
 
 

Steuerrecht 
 
Eintausch von Xetra-Gold steuerfrei 

 
Ein Ehepaar kaufte für rund 100.000 Euro Xetra-Gold-
Zertifikate. Dies sind Schuldverschreibungen, die mit 
physischem Gold hinterlegt sind. Noch im selben Jahr 
ließen sich die Anleger den mittlerweile gestiegenen 
Gegenwert von 122.000 Euro in physischem Gold aus-
liefern. Das Finanzamt wollte die Wertsteigerung be-
steuern. Der Bundesfinanzhof vertrat demgegenüber die  

 
Auffassung, dass die Einlösung einer Xetra-Gold-
Inhaberschuldverschreibung, die auf ein Sperrkonto 
übertragen wird und das Gold in Erfüllung des Sachleis-
tungsanspruchs an den Steuerpflichtigen ausgeliefert 
wird, keine entgeltliche Veräußerung i.S.d. § 23 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 EStG des Steuerpflichtigen darstellt. 
 
Urteil des BFH vom 06.02.2018 
IX R 33/17  -  WM 2018, 665 

 


