
 

Familien- und Erbrecht 
 
Trennungsunterhalt entfällt bei verfestigter Lebens-
gemeinschaft 

 
Nach 1579 Ziff. 2 BGB ist der Unterhaltsanspruch zu 
versagen, herabzusetzen oder zeitlich zu begrenzen, 
soweit die Inanspruchnahme des Verpflichteten auch 
unter Wahrung der Belange eines dem Berechtigten zur 
Pflege oder Erziehung anvertrauten gemeinschaftlichen 
Kindes grob unbillig wäre, weil der Berechtigte in einer 
verfestigten Lebensgemeinschaft lebt. 
 
Für das Oberlandesgericht Oldenburg kann der An-
spruch auf Trennungsunterhalt bereits dann entfallen, 
wenn der bedürftige Ehepartner seit mehr als einem 
Jahr in solch einer verfestigten Lebensgemeinschaft mit 
einem neuen Partner lebt. Für das Gericht deuteten im 
entschiedenen Fall die Gesamtumstände, nämlich dass 
die Ehefrau in den Haushalt ihres neuen Partners, mit 
dem sie bereits seit einem Jahr liiert war, eingezogen 
war, die beiden auch zuvor nach außen bereits als Paar 
aufgetreten waren, gemeinsame Urlaube verbracht und 
gemeinsam an Familienfeiern teilgenommen hatten und 
der kleine Sohn den neuen Partner „Papa“ nannte, zwei-
fellos auf eine verfestigte Lebensgemeinschaft hin. Der 
geschiedene Ehegatte muss künftig keinen Trennungs-
unterhalt mehr zahlen. 
 
Urteil des OLG Oldenburg vom 16.11.2016 
4 UF 78/16 
NZFam 2017, 74 
 
 
Erbverzicht gegen Sportwagen 

 
Ein Zahnarzt hatte sich einen Sportwagen Nissan GTR 
X zu einem Preis von 100.000 Euro angeschafft. Die 
Begeisterung seines minderjährigen Sohnes nutzte der 
Vater zu einem regelrecht perfiden „Geschäft“ aus. Zwei 
Tage nach dessen 18. Geburtstag suchte er mit seinem 
Sohn einen Notar auf und versprach ihm den Sport- 
 

 
wagen unter der Bedingung, dass er bis zu seinem 25. 
Geburtstag die Gesellen- und Meisterprüfung zum Zahn-
techniker mit der Note 1 abgeschlossen hat. Als „Gegen-
leistung“ ließ er den Sohn einen umfassenden Erb- und 
Pflichtteilsverzicht erklären. Später bereute der Sohn 
den Abschluss des wenig vorteilhaften Vertrages und 
klagte schließlich auf Feststellung der Nichtigkeit der 
Vereinbarung. 
 
Das Oberlandesgericht Hamm bestätigte wegen des 
eklatanten Missverhältnisses von Leistung und Gegen-
leistung die Nichtigkeit des notariellen Vertrages. Für die 
Sittenwidrigkeit sprach auch, dass der geschäftsge-
wandte Vater die jugendliche Unerfahrenheit und die 
Sportwagenbegeisterung seines Sohns, der darüber 
hinaus erst bei dem Notartermin über die wesentlichen 
Bedingungen des Geschäfts informiert wurde, zu seinem 
Vorteil ausgenutzt hatte, indem er den Eindruck erweck-
te, bei dem Versprechen des Sportwagens handele es 
sich um ein Geburtstagsgeschenk. 
 
Urteil des OLG Hamm vom 08.11.2016 
10 U 36/15 
NJW 2017, 576 
 
 
Arzt muss Auskunft über genetische Abstammung 
eines Spenderkindes geben 

 
Ein durch künstliche Befruchtung gezeugtes Kind kann 
von dem Arzt, in dessen Gemeinschaftspraxis die Sa-
menspende stattfand, Auskunft über seine genetische 
Abstammung verlangen. Dass ein anderer Arzt die In-
semination durchgeführt hatte, spielte für das Oberlan-
desgericht Hamm keine Rolle. 
 
Urteil des OLG Hamm vom 23.11.2016 
30 U 7/16 
Pressemitteilung des OLG Hamm 
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Miet- und WEG-Recht 
 
Nebenkostenabrechnung: Mieter kann Einsicht der 
Originalunterlagen verlangen 

 
Mieter haben bei Nebenkostenabrechnungen grundsätz-
lich das Recht auf Einsichtnahme der Originalunterlagen 
(§ 259 BGB). Dabei kann laut Landgericht Kempten ein 
Mieter auch bei großer Entfernung zwischen dem Sitz 
des Vermieters und dem Ort der Mietsache die Vorlage 
der Unterlagen am Mietobjekt verlangen. Bis zur Erfül-
lung des Einsichtsrechts kann er seine Zahlung zurück-
behalten. 
 
Urteil des LG Kempten vom 16.11.2016 
53 S 740/16 
Wirtschaftswoche Heft 1/2017, Seite 79 
 
 
Unwirksame Endrenovierungs- und Fachhandwer-
kerklauseln 

 
Das Amtsgericht Köln hat eine Klausel in einem Formu-
larmietvertrag, die den Mieter zur Durchführung der 
„fachhandwerklichen“ Renovierung während der laufen-
den Vertragsdauer verpflichtet und regelt, dass er bei 
Auszug die Wohnung renoviert zurückgeben muss, 
wegen unangemessener Benachteiligung des Mieters 
für unwirksam erklärt.  
 
Eine Regelung, wonach die Renovierung „auf fachhand-
werklichem Niveau“ erfolgen muss, beschränkt das 
Recht des Mieters, notwendige Reparaturen selbst vor-
zunehmen, in unzulässiger Weise auf solche Mieter, die 
über besondere fachhandwerkliche Kenntnisse und 
Fähigkeiten verfügen. 
 
Urteil des AG Köln vom 28.10.2016 
220 C 85/15 
MietRB 2017, 3 

 
Kein eigenmächtiger Fahrstuhleinbau in gemein-
schaftliches Treppenhaus 

 
Ein einzelner Wohnungseigentümer darf in einem ge-
meinschaftlichen Treppenhaus grundsätzlich nur dann 
einen Personenaufzug auf eigene Kosten einbauen, 
wenn alle übrigen Wohnungseigentümer ihre Zustim-
mung hierzu erteilen.  
 
Dies gilt auch dann, wenn der bauwillige Wohnungsei-
gentümer aufgrund einer Gehbehinderung auf den Auf-
zug angewiesen ist, um seine Wohnung zu erreichen. 
Die übrigen Wohnungseigentümer können allerdings 
verpflichtet sein, den Einbau eines Treppenlifts oder 
einer Rollstuhlrampe zu dulden. Anders liegt der Fall bei 
dem Einbau eines Personenaufzugs. Denn dieser ist nur 
mit erheblichen Eingriffen in die Substanz des Gemein-
schaftseigentums machbar und verengt in aller Regel - 
wie auch hier - den im Treppenhaus zur Verfügung ste-
henden Platz erheblich. 
 
Urteil des BGH vom 13.01.2017 
V ZR 96/16   
Pressemitteilung des BGH 
 
 
Unpünktliche Mietzahlungen rechtfertigen nicht 
immer eine Kündigung 

 
Unpünktliche Mietzahlungen rechtfertigen weder eine 
fristlose noch eine ordentliche Kündigung, wenn die 
Zahlungsverzögerungen nur geringfügig waren, nur über 
wenige Monate hinweg andauerten und das Mietverhält-
nis vorher zwölf Jahre lang beanstandungsfrei verlief. 
 
Urteil des LG Berlin vom 29.11.2016 
67 S 329/16  -  WuM 2017, 26 
 

Versicherungsrecht 
 
Berufsunfähigkeitsversicherung: Versicherter muss 
auf schwere Vorerkrankung hinweisen 

 
Verschweigt ein Versicherungsnehmer beim Abschluss 
einer Lebens-, Kranken- oder Berufsunfähigkeitsversi-
cherung trotz eindeutiger Nachfragen im Antragsformu-
lar Vorerkrankungen und Operationen, berechtigt dies 
die Versicherung zur Anfechtung des Vertrags wegen 
arglistiger Täuschung. 
 
Das Landgericht Heidelberg geht auch dann von einer 
arglistigen Täuschung des Versicherungsnehmers aus, 
wenn dieser beim Abschluss einer Berufsunfähigkeits-
versicherung den von der Versicherung verwendeten 
Fragenkatalog, der sich ausschließlich auf konkret be-
nannte schwerwiegende Erkrankungen bezieht, zwar 
wahrheitsgemäß ausfüllt, er jedoch eine - nicht aus-
drücklich nachgefragte - bestehende Multiple Sklerose 
(MS) nicht von sich aus angibt. 
 
Urteil des LG Heidelberg vom 08.11.2016 
2 O 90/16   
Seniorenrecht aktuell 2017, 4 
 

 
Veräußerung des Unfallfahrzeugs zum geschätzten 
Restwert 

 
Macht ein unfallgeschädigter Fahrzeughalter von seinem 
Wahlrecht Gebrauch, den Schaden nicht im Wege der 
Reparatur, sondern durch Anschaffung eines Ersatz-
fahrzeugs zu beheben, muss er sich den Erlös für den 
Unfallwagen auf seinen Erstattungsanspruch anrechnen 
lassen. 
 
Dabei genügt er dem Wirtschaftlichkeitsgebot, wenn er 
die Veräußerung zu dem Preis vornimmt, den ein von 
ihm eingeschalteter Sachverständiger in einem Gutach-
ten geschätzt hat. Der Geschädigte ist insbesondere 
nicht dazu verpflichtet, über die Einholung des Sachver-
ständigengutachtens hinaus noch eigene Marktfor-
schung zu betreiben und dabei die Angebote auch räum-
lich entfernter Interessenten einzuholen oder einen Son-
dermarkt für Restwertaufkäufer im Internet in Anspruch 
zu nehmen. 
 
Urteil des BGH vom 27.09.2016 
VI ZR 673/15  -  VersR 2017, 56 
 



 

Verkehrsrecht 
 
Hausdurchsuchung wegen Fahrerfeststellung 

 
Die Anordnung einer Wohnungsdurchsuchung zur Auf-
klärung einer Verkehrsordnungswidrigkeit ist jedenfalls 
dann unverhältnismäßig und damit unzulässig, wenn es 
sich um eine Geschwindigkeitsübertretung außerhalb 
geschlossener Ortschaften handelt, die bei Erstbege-
hung im Regelfall kein Fahrverbot nach sich zieht, und 
angesichts der guten Qualität der vorhandenen Beweis-
mittelfotos die erfolgversprechende Möglichkeit einer 
Identitätsfeststellung aufgrund eines anthropologischen 
Gutachtens besteht. 
 
Beschluss des BVerfG vom 14.07.2016 
2 BvR 2748/14  -  Verkehrsrecht aktuell 2016, 179 
 
 
Parken an Ladestation nur bei Ladevorgang 

 
Befinden sich in einer Privatstraße ein Halteverbots-
schuld mit dem Zusatz „Widerrechtlich geparkte Fahr-
zeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt“ und darun-
ter ein weiteres Schild mit dem Inhalt „Elektrofahrzeuge 
während des Ladevorgangs frei“ kann ein dort abgestell-
tes Elektrofahrzeug auf Kosten des Halters abge-
schleppt werden, wenn die Ladeeinrichtung nicht genutzt 
wird. 
 
Urteil des AG Charlottenburg vom 16.11.2016 
227 C 76/16  -  Wirtschaftswoche Heft 3/2017, Seite 79 
 
 
Vorrang beim Einparken 
 

Gemäß § 12 Abs. 5 StVO hat derjenige, der zuerst eine 
Parklücke erreicht, Vorrang beim Einparken. Dabei bleibt 
es nach einem Urteil des Landgerichts Saarbrücken 
auch, wenn ein Autofahrer an der Parklücke zunächst 
vorbeifährt, um dann rückwärts einzuparken. 
 
Kollidiert der rückwärts Einparkende mit einem etwas 
später hinzukommenden, hinter ihm zeitgleich vorwärts  
 

 
in die Parklücke einfahrenden Autofahrer, ist der ent-
standene Schaden hälftig zu teilen. Den bevorrechtigten 
Rückwärtseinparkenden trifft ein Mitverschulden, da laut 
§ 1 Abs. 2 StVO ein Anscheinsbeweis für ein Verschul-
den desjenigen spricht, der während des Rückwärtsfah-
rens mit einem anderen Verkehrsteilnehmer zusammen-
stößt. 
 

Urteil des LG Saarbrücken vom 15.07.2016 
13 S 20/16  -  VRR 2016, Nr. 12, 6 
 
 
Neuwagenkäufer muss Lackschaden nicht hinneh-
men 

 
Der Käufer eines Neuwagens ist berechtigt, die Abnah-
me und Bezahlung des Wagens zu verweigern, bis der 
Händler einen vorhandenen Schaden, auch wenn dieser 
geringfügig ist (hier: Delle in der Fahrertür), auf seine 
Kosten beseitigt hat. Der Käufer muss sich nicht mit 
einer vom Händler angebotenen geringfügigen Kauf-
preisminderung abspeisen lassen. 
 
Urteil des BGH vom 26.10.2016 
VIII ZR 211/15  -  DAR 2017, 31 
 
 
Haftung der Werkstatt bei widerrufener Kulanzzusa-
ge 

 
Teilt eine Kfz-Werkstatt einem Kunden mit, dass sich der 
Fahrzeughersteller zu einem Großteil an den Kosten 
eines entstandenen Motorschadens beteiligt, und wider-
ruft der Hersteller später die Kulanzzusage, ist die 
Werkstatt nicht zur Übernahme der Ersatzteil- und Lohn-
kosten verpflichtet. Die bloße Mitteilung einer Kulanzzu-
sage des Fahrzeugherstellers stellt keinen Garantiever-
trag dar und ist auch nicht als selbstständiges Schuld-
anerkenntnis der Werkstatt zu werten. 
 
Urteil des LG Frankfurt vom 01.07.2016 
2-27 O 308/15  -  DAR 2016, 531 
 

Verbraucherrecht 
 
Mangelhaftes Permanent-Make-up 
 

Eine mangelhafte Permanent-Make-up-Behandlung 
kann zu Schadensersatzansprüchen führen. Das Amts-
gericht München verurteilte eine Fachkosmetikerin zur 
Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 2.500 
Euro und zum Ersatz aller Behandlungskosten an eine 
Kundin, die eine hinsichtlich Farbe und Symmetrie nicht 
fachgerechte Ziehung eines Permanentlidstrichs bean-
standet hatte. 
 
Urteil des AG München vom 26.10.2016 
132 C 16894/13  -  Justiz Bayern online 
 
 
Zweikampfverletzung im Frauenfußball 

 
Fußball ist rechtlich gesehen eine sogenannte Kampf-
sportart. Daher hat der Teilnehmer bei regelgerechtem  

 
Spiel erlittene Verletzungen unter dem Gesichtspunkt 
des Handelns auf eigene Gefahr in Kauf zu nehmen und 
damit auf Schadensersatzansprüche zu verzichten. Nur 
wenn ein Spieler außerhalb der geltenden Regeln roh 
spielt, d.h. den Gegner im Kampf um den Ball rück-
sichtslos oder absichtlich verletzt, macht er sich scha-
densersatzpflichtig. 
 
Keine anderen Maßstäbe gelten nach einem Urteil des 
Oberlandesgerichts Hamm bei Frauenfußballspielen. 
Verletzt sich eine Spielerin im Rahmen eines im Kampf 
um den Ball geführten üblichen Zweikampfs, stehen ihr 
daher keine Schadensersatzansprüche gegen die Kon-
trahentin der gegnerischen Mannschaft zu. 
 
Urteil des OLG Hamm vom 22.12.2016 
9 U 138/16  -  Pressemitteilung des OLG Hamm 
 



 

Arbeits- und Sozialrecht 
 
Keine Kostenerstattung für ungenutzte Wohnung 

 
Das Jobcenter hatte einem Grundsicherungsempfänger 
im Rahmen einer Förderungsmaßnahme eine Tätigkeit 
in einem Friseursalon in einem 70 km entfernten Ort 
vermittelt. Neben der Miete wurden auch die Fahrtkosten 
vom Jobcenter getragen. Bei einem Haubesuch wurde 
festgestellt, dass der Mann, der mittlerweile mit seiner 
Chefin liiert war, seine Wohnung kaum noch nutzte.  
 
Hierfür sprach, dass die Wohnung im November völlig 
ausgekühlt war, keinerlei frische Lebensmittel oder ge-
tragene Kleidung vorhanden waren und die Heizkosten-
abrechnung einen Verbrauch von gerade einmal 0,73 
Euro/Monat erbrachte. Unter den gegebenen Umstän-
den war das Jobcenter berechtigt, die Kostenerstattung 
für die unbenutzte Wohnung und die Fahrten zur Ar-
beitsstätte zu streichen. 
 
Urteil des LSG Niedersachsen-Bremen vom 09.01.2017 
L11 AS 1138/16 B ER 
Pressemitteilung des LSG Niedersachsen-Bremen 
 

 
Arbeit auf Abruf nur beschränkt zulässig 

 
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts darf bei einer Vereinbarung von Arbeit auf Abruf 
einseitig vom Arbeitgeber abrufbare Arbeit des Arbeit-
nehmers nicht mehr als 25 Prozent der vereinbarten 
wöchentlichen Mindestarbeitszeit betragen (Urteil vom 
07.12.2005, AZ: 5 AZR 535/04). 
 
Eine Arbeitszeitvereinbarung, die vorsieht, dass die 
Arbeitszeit des Arbeitnehmers bei Bedarf über die „nor-
male“ Arbeitszeit von zwei Schichten je Woche (ent-
spricht 15,2 Stunden) „bis zur Vollzeit flexibilisiert“ wer-
den kann, ist wegen unangemessener Benachteiligung 
des Arbeitnehmers unwirksam. Eine derartige Regelung 
führt dazu, dass der Arbeitgeber die (zunächst) gewollte 
Vollzeitarbeit nach Belieben auf eine Teilzeitarbeit zu-
rückfahren kann, ohne hierzu den Weg einer Ände-
rungskündigung gehen zu müssen. 
 
Urteil des LAG Mainz vom 11.05.2016 
4 Sa, 372/15   
jurisPR-ArbR 6/2017 Anm. 5 

Reiserecht 
 
Anrechenbarkeit von Fluggutscheinen auf Reise-
preisminderung 

 
Stehen einem Fluggast wegen einer Flugverspätung 
Reisepreisminderungsansprüche zu, muss er sich von 
der Fluggesellschaft ausgehändigte Fluggutscheine 
hierauf grundsätzlich nicht anrechnen lassen. Selbst 
wenn eine Anrechnung möglich wäre, müsste die Flug-
gesellschaft darlegen und beweisen , dass sich der 
Fluggast bei der Übergabe der Fluggutscheine über 
diese Art des Ausgleichs im Klaren war und er der An-
rechnung schriftlich zugestimmt hat. 
 
Urteil des AG Köln vom 27.06.2016 
142 C 67/16 
ZAP EN-Nr. 628/2016 

 
Kündigung einer Pauschalreise bei Vorverlegung 
des Fluges um 14 Stunden 

 
Teilt der Reiseveranstalter vier Monate vor Reisebeginn 
einem Pauschalreisenden mit, dass aufgrund der Insol-
venz der Fluggesellschaft der Rückflug von 14.30 Uhr 
auf 3.50 Uhr vorverlegt werden muss, rechtfertigt dies 
eine Kündigung des Reisevertrags und die Rückforde-
rung der geleisteten Zahlung sowie gemäß § 651f Abs. 2 
BGB wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit einen 
Anspruch auf Entschädigung in Höhe von 50 Prozent 
des Reisepreises. 
 
Urteil des AG Köln vom 31.05.2016 
133 C 265/15 
RRa 2016, 296 

  

Steuerrecht 
 
Erneuerte Einbauküche muss über 10 Jahre abge-
schrieben werden 

 
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die Auf-
wendungen für die komplette Erneuerung einer Einbau-
küche in einer vermieteten Immobilie nicht sofort als 
Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung abziehbar sind. Die Anschaffungskos-
ten müssen vielmehr über einen Zeitraum von zehn 
Jahren im Wege der Absetzungen für Abnutzung (AfA) 
abgeschrieben werden. Die höchsten Finanzrichter 
geben mit dieser Entscheidung ihre bisherige Recht-
sprechung zu dieser Rechtsfrage auf. 
 
Urteil des BFH vom 03.08.2016 
IX R 14/15 
DStRE 2017, 50 

 
Besteuerung einer Kapitalauszahlung aus der  
betrieblichen Altersversorgung 

 
Macht ein Arbeitnehmer von seinem Wahlrecht Ge-
brauch, sich seine Ansprüche aus einer Betriebsrente 
als einmalige Kapitalabfindung auszahlen zu lassen, ist 
der Betrag im Jahr des Geldzuflusses mit dem persönli-
chen Steuersatz zu versteuern. Eine Anwendung des 
ermäßigten Steuersatzes, wie er bei Abfindungen für 
den Verlust des Arbeitsplatzes gilt, lehnte der Bundesfi-
nanzhof mit der Begründung ab, dass das Kapitalwahl-
recht schon in der ursprünglichen Versorgungsregelung 
enthalten und dessen Ausübung folglich absehbar war. 
 
Urteil des BFH vom 20.09.2016 
X R 23/15   
DStR 2017, 96 

 


