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Familien- und Erbrecht 
 
Herausgabe oder Erstattung einer für die eheliche 
Wohnung geleisteten Mietkaution nach Scheidung 

 
Hat ein Ehegatte bei der Scheidung der alleinigen Fort-
setzung des Mietverhältnisses durch den anderen Ehe-
gatten zugestimmt, steht ihm kein Erstattungsanspruch 
hinsichtlich der von ihm vor der Eheschließung für die 
spätere eheliche Wohnung als Alleinmieter geleisteten 
Mietkaution zu. Er kann die Mietkaution vielmehr erst 
nach Ende des Mietverhältnisses vom Vermieter zurück-
fordern. 
 
Will der Erstmieter schneller an die geleistete Kaution 
kommen, muss er entweder mit dem übernehmenden 
Ehegatten vor der Zustimmung zur Übernahme des 
Mietverhältnisses eine entsprechende Vereinbarung 
schließen oder das Mietverhältnis kündigen. Der in der 
Wohnung verbleibende Ehegatte muss dann einen eige-
nen Mietvertrag mit dem Vermieter abschließen. 
 
Beschluss des KG Berlin vom 14.11.2017 
19 UF 39/17 
NJW-RR 2018, 590 
 
 
Eltern müssen nicht für Zweitausbildung aufkom-
men 

 
Eltern schulden ihren Kindern im Rahmen ihrer wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit die Finanzierung einer 
Ausbildung, die den Fähigkeiten, dem Leistungswillen 
und den Neigungen des Kindes am besten entspricht. 
Haben die Eltern ihrem Kind eine angemessene und 
seinen Begabungen und Neigungen entsprechende 
Ausbildung finanziert und findet das Kind in diesem 
erlernten Beruf nach Abschluss der Ausbildung keine 
Arbeitsstelle, sind die Eltern grundsätzlich nicht ver-
pflichtet, dem Kind auch noch eine weitere Berufsausbil-
dung zu finanzieren. 
 
In dem vom Oberlandesgericht Hamm entschiedenen 
Fall hatte die Tochter zunächst eine Ausbildung als  
 

 
Bühnentänzerin abgeschlossen. Als sie keine Anstellung 
fand, machte sie das Abitur nach und begann ein Psy-
chologiestudium. Das spätere Studium der Psychologie 
stellte keine Weiterbildung dar, die im Zusammenhang 
mit der ersten Ausbildung stand. Da die Tochter bei der 
Aufnahme ihrer Tanzausbildung auch keinen weiteren 
Besuch der allgemeinbildenden Schule mit anschließen-
dem Studium angestrebt hatte, mussten die Eltern für 
das spätere Studium nicht aufkommen. 
 
Beschluss des OLG Hamm vom 27.04.2018 
7 UF 18/18 
NZFam 2018, 604 
 
 
Keine allgemeine Auskunftspflicht unter Miterben 

 
Zwischen Geschwistern kam es nach dem Tod ihrer 
Mutter zum Streit über das Erbe und (angeblich) unbe-
rechtigte Abhebungen vom Konto der Erblasserin. Um 
Klarheit über das weitere Vorgehen der Erbengemein-
schaft zu bekommen, erhob ein Sohn der Verstorbenen 
Auskunftsklage gegen seine Schwester mit dem Antrag, 
diese zu verurteilen, "Auskunft darüber zu erteilen, ob 
bzw. welche Erb-, Pflichtteils-, Pflichtteilsergänzungsan-
sprüche oder anderweitige Ansprüche von ihr gegenüber 
dem Nachlass bzw. den Miterben noch geltend gemacht 
werden". 
 
Das Amtsgericht Mannheim hielt die Klage für unbe-
gründet. Mit der Auskunftsklage kann nur die Abgabe 
einer Wissenserklärung verlangt werden, nicht aber 
Auskunft über eigene Absichten. Zwischen Miterben 
besteht auch keine allgemeine Auskunftspflicht. Einem 
Miterben bleibt in einem solchen Fall lediglich die Mög-
lichkeit gemäß §§ 2038, 752 BGB die Auseinanderset-
zung der Erbengemeinschaft zu verlangen. 
 
Urteil des AG Mannheim vom 20.09.2017 
17 C 2516/17 
jurisPR-FamR 14/2018 Anm. 1 
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Miet- und WEG-Recht 
 
BGH zur Wirksamkeit eines mietvertraglichen Kün-
digungsverzichts 
 
Befristete Mietverträge sind bei Gewerbeobjekten an der 
Tagesordnung. Bei der Vermietung von Wohnraum sind 
sie eher selten. Vermieter, die insbesondere häufigen 
Mieterwechseln entgegenwirken wollen, behelfen sich 
oftmals damit, in an sich unbefristete Mietverträge Zu-
satzvereinbarungen einzufügen, wonach für den Mieter 
oder beide Vertragsparteien das Recht zur ordentlichen 
Kündigung für einen bestimmten Zeitraum ausgeschlos-
sen werden soll. 
 
Die Wirksamkeit derartiger Kündigungsausschlussklau-
seln hängt ganz entscheidend davon ab, ob es sich um 
eine Individualvereinbarung oder um eine vom Vermieter 
vorformulierte Vertragsklausel, also eine Allgemeine 
Vertragsbedingung (AGB), handelt. Im ersten Fall sind 
auch längerfristige Kündigungsausschlüsse rechtlich 
zulässig ("Was nicht verboten ist, ist erlaubt"). Handelt 
es sich hingegen um vom Vermieter vorgefertigte AGB, 
muss die Ausschlussvereinbarung angemessen i.S.d. 
§ 307 BGB sein. Das ist sie grundsätzlich nur dann, 
wenn sie wechselseitig, also für Vermieter und Mieter 
und nicht länger als vier Jahre gelten soll. 
 
Beschluss des BGH vom 08.05.2018 
VIII ZR 200/17 
WuM 2018, 437 
 
 
Angebotseinholung vor Vergabe größerer Instand-
setzungsarbeiten 

 
Nach ständiger obergerichtlicher Rechtsprechung wider-
spricht die Vergabe eines Auftrags für die Durchführung 
größerer Instandsetzungsarbeiten an einer Eigentums-
wohnanlage grundsätzlich einer ordnungsgemäßen 
Verwaltung i.S.d. § 21 WEG, „wenn der Verwalter nicht 
in der Regel zumindest drei Vergleichs- oder Konkurren-
zangebote eingeholt hat“. Ein Eigentümerbeschluss, 

 
der diese Vorgaben nicht beachtet, kann gerichtlich 
angefochten werden. 
 
Die Einholung entsprechender Vergleichsangebote soll 
eine hinreichende Entscheidungsgrundlage für die Aus-
übung des den Wohnungseigentümern zustehenden 
Ermessens bei der Auswahl der erforderlichen Instand-
setzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen und des mit 
der Durchführung dieser Maßnahmen zu beauftragen-
den Unternehmers gewährleisten. So soll erreicht wer-
den, dass die Wohnungseigentümer die von den unter-
schiedlichen Unternehmen angebotenen technischen 
Lösungen miteinander vergleichen können, um sich für 
diejenige Lösung zu entscheiden, die eine dauerhafte 
Beseitigung von Mängeln und Schäden verspricht. An-
dererseits sollen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 
beachtet werden, indem keine überteuerten Aufträge 
erteilt werden. 
 
Urteil des LG Itzehoe vom 05.01.2018 
11 S 1/17 
ZWE 2018, 178 
 
 
BGH: Betriebskostenabrechnung immer nach tat-
sächlicher Fläche 

 
Werden Betriebskosten nach gesetzlichen Vorschriften 
(z.B. Heizkostenverordnung) ganz oder teilweise nach 
Wohnflächenanteilen umgelegt, ist für die Abrechnung 
der jeweilige Anteil nicht die im Mietvertrag aufgeführte 
Wohnfläche, sondern die tatsächliche Wohnfläche der 
betroffenen Wohnung im Verhältnis zur tatsächlich vor-
handenen Gesamtwohnfläche maßgebend.  
 
Urteil des BGH vom 30.05.2018 
VIII ZR 220/17 
WuM 2018, 425 
 
 

Arbeits- und Sozialrecht 
 
Sozialamt muss einfachen Grabstein zahlen 

 
Einer Mutter wurde auf Antrag vom Sozialamt eine Be-
stattungskostenbeihilfe für ihre verstorbene Tochter 
bewilligt. Das Sozialgericht Mainz hat in diesem Zu-
sammenhang entschieden, dass die zuständige Kom-
mune neben der Bestattungskostenbeihilfe auch die 
Kosten für einen (einfachen) Grabstein übernehmen 
muss. Die von der Frau geltend gemachten Kosten von 
über 3.100 Euro erschienen dem Gericht jedoch deutlich 
zu hoch. Es bewilligte nur einen Kostenanteil von 
1.856,40 Euro für einen Grabstein der einfachsten Art. 
 

Urteil des SG Mainz vom 19.06.2018 
S 11 SO 33/15  -  Pressemitteilung des SG Mainz 
 
 
Unzumutbare Versetzung in weit entfernte Nieder-
lassung 
 

Nachdem ein Arbeitgeber mit seiner Kündigung vor dem 
Arbeitsgericht gescheitert war, griff er zu anderen  

 
drastischen Maßnahmen. Er forderte den Arbeitnehmer 
kurzerhand auf, sich am nächsten Tag um 7 Uhr in einer 
170 Kilometer entfernten Niederlassung des Unterneh-
mens zur Arbeit einzufinden. Als sich der Mitarbeiter 
weigerte, sprach das Unternehmen eine fristlose Kündi-
gung aus - und scheiterte damit erneut vor dem Arbeits-
gericht. 
 
Eine nach Rücknahme der Kündigung erteilte Weisung 
des Arbeitgebers, der Arbeitnehmer habe sich am 
nächsten Tag an einem derart weit entfernten Ort zur 
Arbeitsaufnahme einzufinden, ist nach Auffassung des 
Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg unwirksam 
und unzumutbar, wenn damit eine Fahrzeit mit dem Pkw 
von 1 Stunde und 45 Minuten und mit dem Zug von 4 
Stunden und 50 Minuten verbunden ist. 
 
Urteil des LAG Berlin-Brandenburg vom 17.11.2017 
2 Sa 965/17 
BB 2018, 628 
 
 



 

Verkehrsrecht
 
Wartezeit bei Abschleppen nach Aufstellen eines 
mobilen Halteverbotsschildes 

 
Ein Autofahrer, der seinen Wagen auf einer öffentlichen 
Straße zunächst ordnungsgemäß abgestellt hat, darf 
sich nicht darauf verlassen, dass dort das Parken auch 
noch nach mehreren Tagen erlaubt ist. Dies kann prob-
lematisch werden, wenn das Verbotsschild während 
einer längeren Abwesenheit des Fahrzeughalters, z.B. 
wegen Urlaubs, aufgestellt wird. 
 
Bislang war höchstrichterlich nicht entschieden, wie 
lange die Frist zu bemessen ist, bis das verbotswidrig 
abgestellte Fahrzeug kostenpflichtig abgeschleppt wer-
den darf. Nun hat das Bundesverwaltungsgericht klarge-
stellt, dass aus Gründen der Verhältnismäßigkeit min-
destens ein Vorlauf von drei vollen Tagen erforderlich 
ist, ein Fahrzeug also frühestens am vierten Tag nach 
dem Aufstellen des Verkehrszeichens auf Kosten des 
Verantwortlichen abgeschleppt werden darf. 
 
Urteil des BVerwG vom 24.05.2018 
3 C 25.16 
JURIS online 
 
 
Umfang einer Zusicherung bei Onlineverkauf eines 
gebrauchten Kfz 

 
Hat der Verkäufer beim Verkauf eines gebrauchten Kfz 
(hier eines Leichtkraftrads) in einem Formularvertrag des 
Gebrauchtwagenportals "www.mobile.de" neben dem 
Gewährleistungsausschluss unter "Zusicherungen des 
Verkäufers" angekreuzt: "Das Fahrzeug hat keine sons-
tigen Beschädigungen", werden von dieser Zusicherung 
nicht nur Karosserieschäden, sondern auch Schäden an 
Motor und Getriebe erfasst, soweit sie durch eine un-
sachgemäße und von außen kommende Einwirkung auf 
das Fahrzeug oder seine Teile hervorgerufen werden. 
Nur rein nutzungsbedingte Verschleißschäden werden 
von dem Begriff der Beschädigung nicht umfasst. Nach  
 

 
dem Urteil war der Käufer daher berechtigt, das Krad 
wegen eines wenige Tage nach Vertragsabschluss 
eingetretenen Motorschadens zurückzugeben und den 
gezahlten Kaufpreis zurückzuverlangen. 
 
Urteil des LG Wuppertal vom 17.05.2018 
9 S 7/18 
JurPC Web-Dok. 84/2018 
 
 
E-Ladesäulen auf öffentlichen Verkehrsflächen ohne 
Baugenehmigung zulässig 

 
Ein Straßenanlieger wandte sich gegen die Errichtung 
zweier E-Ladesäulen durch die Landeshauptstadt Mün-
chen mit der Begründung, durch die vier Ladepunkte der 
Säulen können vor seinem Wohnhaus vier Parkplätze 
nur noch zum Aufladen von Elektrofahrzeugen genutzt 
werden und stehen daher nicht mehr als allgemeine 
Parkflächen zur Verfügung. Insbesondere beanstandete 
er, dass für die Ladestationen keine Baugenehmigung 
vorliege. 
 
Nach Auffassung des Verwaltungsgerichtshofs München 
war die Maßnahme der Stadt allein nach Straßenrecht 
und nicht nach Baurecht zu beurteilen. Ladesäulen für 
Elektrofahrzeuge auf öffentlich gewidmeten Straßenflä-
chen dürfen durch Gemeinden als Straßenbaulastträger 
grundsätzlich ohne Baugenehmigung aufgestellt werden. 
Bei den E-Ladesäulen handelt es sich um Verkehrsanla-
gen, die relativ leicht errichtet werden können und die 
der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs dienen. 
Ladestationen in der Größenordnung herkömmlicher 
Parkscheinautomaten können auch nicht mit normalen 
Tankstellen gleichgesetzt werden, deren Errichtung nach 
Baurecht genehmigt werden muss. 
 
Beschluss des BayVGH vom 13.07.2018 
8 CE 18.1071 
Justiz Bayern online 
 
 

Reiserecht
 
Hinweispflicht des Veranstalters einer Fernbusreise 
auf Abholungsort und -zeit 

 
Das Amtsgericht München hat entschieden, dass ein 
Fernbusreisender den Reisevertrag kündigen darf, wenn 
er, anders als im Reiseprospekt ausgeführt, von seinem 
Wohnort weit entfernt (hier mehr als 20 Kilometer) und 
mitten in der Nacht abgeholt werden soll. 
 
Urteil des AG München vom 06.06.2018 
262 C 2407/18 
Wirtschaftswoche Heft 25/2018, Seite 81 
 
 
Flugverspätung: Gebuchte Airline muss bezahlen 

 
Erreicht ein Fluggast sein Endziel erst drei Stunden oder 
mehr nach der geplanten Ankunft, kann er von dem 
ausführenden Luftfahrtunternehmen eine pauschale 
 

 
Ausgleichszahlung verlangen, es sei denn, die Ver-
spätung ist aufgrund außergewöhnlicher Umstände 
eingetreten. 
 
Der Europäische Gerichtshof hatte sich mit der Frage zu 
befassen, gegen wen der Ausgleichsanspruch geltend 
zu machen ist, wenn die gebuchte Airline die Beförde-
rung ganz oder teilweise von einer anderen Fluggesell-
schaft durchführen lässt. Der Anspruch auf eine Aus-
gleichsleistung nach der Fluggastrechteverordnung ist in 
derartigen Fällen nicht gegenüber der Fluggesellschaft, 
deren Flugzeug samt Besatzung aufgrund einer "wet-
lease-Vereinbarung" eingesetzt wurde, geltend zu ma-
chen, sondern gegenüber der Fluggesellschaft, bei wel-
cher der Fluggast den Flug gebucht hat. 
 
Urteil des EuGH vom 04.07.2018 
C-532/17  -  Pressemitteilung des EuGH 
 
 



 

Versicherungsrecht 
 
Regressverzicht der Brandversicherung gilt auch für 
Mieter eines Ferienhauses 

 
Verursacht ein Mieter an der Mietwohnung einen Scha-
den, der durch die vom Vermieter abgeschlossene Ge-
bäudeversicherung abgedeckt ist, erstreckt sich nach 
ständiger Rechtsprechung der Regressverzicht der 
Gebäudeversicherung auf den Wohnungsmieter, der 
den Schaden am Gebäude durch leichte Fahrlässigkeit 
verursacht hat. 
 
Dies gilt nach einer Entscheidung des Oberlandesge-
richts Rostock auch dann, wenn der Brand eines Ferien-
hauses fahrlässig durch dessen Mieter oder eine zur 
Nutzung mitberechtigte Person verursacht wurde. 
 
Urteil des OLG Rostock vom 01.02.2018 
3 U 94/15 
VersR 2018, 677 
 
 
Unfall bei mehrspurigem parallelem Abbiegen 

 
Auf einer innerstädtischen dreispurigen Straße war in 
einem Kreuzungsbereich das Abfahren auf zwei paralle-

 
len Fahrspuren möglich. Als ein auf dem rechten Fahr-
streifen fahrender Autofahrer nach links von seiner 
Fahrspur abkam, kam es zum Zusammenstoß mit einem 
auf der linken Spur abbiegenden Pkw. Der rechts Fah-
rende berief sich darauf, er habe nicht damit rechnen 
müssen, dass der auf der linken Fahrspur fahrende 
Fahrer auch nach rechts abbiegen würde, da die linke 
Abbiegespur mit Richtungspfeilen sowohl nach links als 
auch nach rechts versehen war (kombinierter Rechts- 
und Geradeauspfeil). 
 
Diesem Einwand folgte das Oberlandesgericht München 
nicht. In Fällen "mehrspurigen parallelen Abbiegens" 
wird das Recht der freien Fahrstreifenwahl des am wei-
testen rechts eingeordneten Abbiegers und das Rechts-
fahrgebot ersetzt durch das Gebot, die Spur zu halten. 
Gegen diese Gefahrvermeidungspflicht hatte der rechts 
Fahrende durch das Abkommen von der Fahrspur ver-
stoßen. Er haftet daher alleine für die Unfallfolgen. 
 
Urteil des OLG München vom 01.12.2017 
10 U 3025/17  -  DAR 2018, 148 
 

Sonstiges
 
Sturz vom Pferd bei Ausritt mit freilaufendem Hund 

 
Ein Reiter, dessen Pferd sich während eines Ausritts 
beim Vorbeilaufen eines die Gruppe begleitenden Hun-
des erschreckt hat, kann von dem Halter des Hundes 
nach einem Sturz keinen Schadensersatz verlangen. 
 
Das Oberlandesgericht Frankfurt begründete die Abwei-
sung der Schadensersatzklage damit, dass der Hund die 
Reitergruppe bereits über eine Stunde lang begleitet 
hatte, ohne dass es zu Zwischenfällen gekommen war. 
Auch handelte es sich um ein "hundeerfahrenes" Pferd, 
das auch zuvor an Ausritten mit dem freilaufenden Hund 
teilgenommen hatte. 
 
Hinweisbeschluss des OLG Frankfurt vom 07.02.2018 
11 U 153/17  -  JURIS online 
 
 
 

Vor Rutschgefahr im Nassbereich eines Schwimm-
beckens muss nicht gewarnt werden 

 
Im Nassbereich eines Schwimmbades muss weder eine 
Gummimatte ausgelegt werden noch sind spezielle 
Hinweise auf die Rutschgefahr erforderlich. 
 
Dies hat das Oberlandesgericht Nürnberg im Fall einer 
Frau entschieden, die nach einem Saunagang im Au-
ßenbecken der Anlage geschwommen und nach Verlas-
sen des Beckens auf den Holzbrettern im Ein- bzw. 
Ausstiegsbereich nach hinten weggerutscht war. Der 
Betreiber des Bades konnte für die von dem Badegast 
erlittenen Verletzungen nicht haftbar gemacht werden. 
 
Urteil des OLG Nürnberg vom 28.08.2017 
4 U 1176/17 
Justiz Bayern online 

 

  

Bankrecht 
 
Nichtbeachtung des Widerrufs einer Vorsorgevoll-
macht durch Bank 

 
Hat ein Erblasser einem der Erben eine über seinen Tod 
hinaus wirksame widerrufliche Vorsorgevollmacht für ein 
Bankkonto erteilt, kann der Bevollmächtigte ohne die 
Zustimmung des Miterben, der die Vorsorgevollmacht 
wirksam widerrufen hat, keine Zahlungsaufträge veran-
lassen. Führt die Bank trotz Kenntnis des Widerrufs 
einen Zahlungsauftrag aus, ist sie dem Miterben zur 
Erstattung des abgebuchten Betrages verpflichtet. 
 
Urteil des LG Aachen vom 18.01.2018 
1 O 138/16  -  NJW-Spezial 2018, 135 

 
Bausparkasse kann Bausparvertrag nicht nach 15 
Jahren kündigen 

 
Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat das von der Deut-
schen Bausparkasse Badenia AG in ihren Bausparbe-
dingungen formulierte, nach 15 Jahren ab Vertragsbe-
ginn geltende generelle Kündigungsrecht wegen unan-
gemessener Benachteiligung der Kunden für unwirksam 
erklärt. Bausparkunden dürfen nicht gezwungen werden, 
bis zu diesem Zeitpunkt ein Bauspardarlehen aufzu-
nehmen. 
 
Urteil des OLG Karlsruhe vom 12.06.2018 
17 U 131/17  -  Wirtschaftswoche Heft 26/2018,Seite 83 


