
 

Familienrecht 
 
Unterhaltspflichtiger muss Nebentätigkeit annehmen 

 
Eltern trifft gegenüber ihren minderjährigen Kindern nach 
dem Gesetz eine gesteigerte Unterhaltsverpflichtung. 
Sie müssen daher notfalls auch eigentlich unzumutbare 
Arbeiten annehmen, um ihre Kinder finanziell zu unter-
stützen. Kommen sie dieser Verpflichtung nicht nach, 
müssen sie sich die erzielbaren Einkünfte als sogenann-
tes fiktives Einkommen anrechnen lassen. Danach be-
misst sich dann die Höhe der jeweiligen Unterhalts-
pflicht. 
 
Die maßgebliche Vorschrift des § 1603 Abs. 2 BGB 
verpflichtet unterhaltspflichtige Eltern zum bestmögli-
chen Einsatz der eigenen Arbeitskraft. Fiktiv erzielbare 
Einkünfte sind stets dann zu berücksichtigen, wenn eine 
mögliche und zumutbare Erwerbstätigkeit unterlassen 
wird, obwohl der Unterhaltspflichtige diese „bei gutem 
Willen“ ausüben könnte. Eltern müssen dabei auch 
neben einer ausgeübten Vollzeittätigkeit Gelegenheits-
arbeiten oder berufsfremde Tätigkeiten unterhalb ihrer 
gewohnten Qualifikation übernehmen. Voraussetzung ist 
allerdings, dass derartige Nebeneinkünfte für den Ver-
pflichteten objektiv auch erzielbar sind. 
 
Beschluss des OLG Bremen vom 10.11.2016 
4 UF 113/16  -  jurisPR-FamR 1/2017 Anm. 7 
 
 
BGH lässt Anordnung des „Wechselmodells“ zu 

 
Seitdem zunehmend beide Elternteile berufstätig sind, 
gewinnen sogenannte Wechselmodelle, bei denen ge-
meinsame Kinder von den getrennt lebenden Elterntei-
len im regelmäßigen Wechsel betreut werden, zuneh-
mend an Bedeutung. Die Instanzgerichte vertraten bis-
lang überwiegend die Auffassung, dass eine solche 
Regelung stets einvernehmlich erfolgen muss und nicht 
von den Familiengerichten angeordnet werden kann. 
 
Dieser Rechtsauffassung tritt nun der Bundesgerichtshof 
entgegen. Das Gesetz enthält keine Beschränkung des  

 
Umgangsrechts dahingehend, dass vom Gericht ange-
ordnete Umgangskontakte nicht zu hälftigen Betreu-
ungsanteilen der Eltern führen dürfen. Das Wechselmo-
dell kann daher auf Antrag eines Elternteils gerichtlich 
anzuordnen sein, wenn die geteilte Betreuung durch 
beide Eltern dem Kindeswohl im konkreten Fall am bes-
ten entspricht. Die Richter räumen allerdings ein, dass in 
Fällen, in denen das Verhältnis der Eltern erheblich 
konfliktbelastet ist, die Anordnung eines paritätischen 
Wechselmodells in der Regel nicht im wohlverstandenen 
Interesse des Kindes liegen dürfte. 
 
Beschluss des BGH vom 01.02.2017 
XII ZB 601/15  -  Pressemitteilung des BGH 
 
 
Kein Elternunterhalt nach eigenem Fehlverhalten 

 
Kinder sind ihren Eltern zum Unterhalt verpflichtet, so-
fern diese nicht (mehr) in der Lage sind, für ihren Le-
bensunterhalt aufzukommen. Die Unterhaltsverpflichtung 
des erwachsenen Kindes entfällt jedoch, wenn der be-
dürftige Elternteil seine eigenen, früheren Unterhalts-
pflichten gegenüber dem Kind gröblich vernachlässigt 
hat und eine Inanspruchnahme insgesamt grob unbillig 
erscheint. 
 
In dem vom Oberlandesgericht Koblenz entschiedenen 
Fall hatte ein Vater über sechs Jahre lang nichts für die 
damals noch bedürftige Tochter gezahlt, obwohl er in 
der Lage gewesen wäre, einer Erwerbstätigkeit nachzu-
gehen. Der Vater hatte darüber hinaus bei der Trennung 
von der Mutter per Einschreiben mitgeteilt, dass er von 
seiner alten Familie nichts mehr wissen wolle. Unter 
diesen Umständen wies das Gericht die Unterhaltsklage 
des Vaters gegen seine Tochter als unbegründet ab. 
 
Urteil des OLG Oldenburg vom 04.01.2017 
4 UF 166/15 
Pressemitteilung des OLG Oldenburg 
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Miet-, WEG- und Nachbarrecht 
 
Zu weitgehendes Lüftverbot 

 
Ein Beschluss der Wohnungseigentümergemeinschaft 
(WEG) mit dem Inhalt „Die WEG beschließt, dass dem 
Hausmeister oder seinem Stellvertreter die alleinige 
Befugnis übertragen wird, die Flurfenster zu kippen, 
wenn es witterungsbedingt angepasst ist. In der kalten 
Jahreszeit sollen die Flurfenster temperaturabhängig 
geschlossen bleiben“ ist laut Landgericht Koblenz un-
wirksam. Ein derart generelles Verbot schränkt die Ent-
scheidungsfreiheit der einzelnen Eigentümer, im Be-
darfsfall, z.B. bei starken Essensdünsten oder Zigaret-
tenqualm, das Treppenhaus auch ohne Hinzuziehung 
des Hausmeisters zu lüften, zu weit ein. 
 
Beschluss des LG Koblenz vom 22.08.2016 
2 S 15/16  -  Wirtschaftswoche Heft 52/2016, Seite 85 
 
 
Unzulässiger Austausch des Bodenbelags einer 
Terrasse durch Vermieter 

 
Wechselt der Vermieter gegen den Willen des Mieters 
den Fliesenbodenbelag der zu einer 1,5-Zimmer-
Wohnung gehörenden Terrasse, die circa ein Drittel der 
Gesamtfläche ausmacht, gegen einen Holzboden aus, 
liegt eine wesentliche Veränderung des Zustandes der 
Mietwohnung vor, die der Mieter nicht hinnehmen muss. 
Das Landgericht Berlin sprach dem Mieter einen An-
spruch auf Austausch des verlegten Bangkiraibodens 
gegen einen geeigneten Fliesenboden zu. 
 
Urteil des LG Berlin vom 07.09.2016 
65 S 315/15  -  WuM 2017, 14 
 
 
Verspätete WEG-Abrechnung keine Rechtfertigung 
für nicht fristgerechte Betriebskostenabrechnung 

 
Nach gesetzlicher Regelung des § 566 Abs. 3 BGB und 
des § 4 Abs. 1 MHG (Gesetz zur Regelung der Miethö-
he)  
 

 
ist über die Vorauszahlungen für Betriebskosten jährlich 
abzurechnen. Die Abrechnung ist dem Mieter spätestens 
bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Ende des 
Abrechnungszeitraums mitzuteilen. Eine spätere Nach-
forderung des Vermieters ist nur dann möglich, wenn er 
die Verspätung nicht zu vertreten hat. 
 
Als Entschuldigung des Vermieters einer Eigentums-
wohnung reicht es nicht aus, wenn er geltend macht, 
dass der Beschluss der Wohnungseigentümer über die 
Jahresabrechnung, die die Grundlage für seine Be-
triebskostenabrechnung bildet, wegen eines Versäum-
nisses der Hausverwaltung nicht rechtzeitig vorlag. Der 
Vermieter muss vielmehr darlegen und beweisen, dass 
er alles unternommen hat, die Hausverwaltung zu einer 
fristgerechten Jahresabrechnung zu veranlassen. 
 
Urteil des BGH vom 25.01.2017 
VIII ZR 249/15  -  WuM 2017, 138 
 
 
Abstandsregelung von drei Metern zum Nachbarn 
gilt auch für Luftwärmepumpen 

 
Die Vorschriften des Bauordnungsrechts, insbesondere 
zu den Abstandsregeln, sind auch auf Luftwärmepum-
pen auf Privatgrundstücken anzuwenden. Hierbei han-
delt es sich um „sonstige Anlagen“ im Sinne der Lan-
desbauordnungen (hier Bayerische Bauordnung). Das 
Oberlandesgericht Nürnberg weist darauf hin, dass es 
nicht auf die Dimension der Anlage selbst ankommt, 
sondern auf die - wenn auch geringen - Lärmemissio-
nen, die sie generell verursacht. In dem entschiedenen 
Fall musste ein Grundstückseigentümer eine mit einem 
Abstand von zwei Metern zur Grundstücksgrenze instal-
lierte Luftwärmepumpe um mindestens einen Meter 
zurücksetzen. 
 
Urteil des OLG Nürnberg vom 30.01.2017 
14 U 2612/15   
JURIS online 
 

Sonstiges 
 
Ungebührliches Verhalten einer Zeugin 

 
Eine Zeugin, die nach ihrer Vernehmung noch als Zu-
schauerin im Gerichtssaal verblieben war, kommentierte 
die Aussage des nächsten Zeugen durch mehrfaches 
Lachen und Zurufe, wie „Das stimmt nicht!“. Als sie dies 
trotz zwei Ermahnungen durch die vorsitzende Richterin 
wiederholte, wurde gegen sie ein Ordnungsgeld in Höhe 
von 150 Euro und für den Fall, dass dies nicht beigetrie-
ben werden kann, ersatzweise drei Tage Ordnungshaft 
verhängt. 
 
Das Oberlandesgericht Oldenburg hat die Entscheidung 
der Amtsrichterin bestätigt. Auch ein Zeuge muss damit 
rechnen, eine Geldstrafe zu bekommen, wenn er sich im 
Gerichtssaal nicht ordentlich verhält. 
 
Beschluss des OLG Oldenburg vom 09.02.2017 
1 Ws 50/17   
Pressemitteilung des OLG Oldenburg 
 

 
Bewährungsstrafe wegen Böllerwurf im Stadion 

 
Das Amtsgericht München hat einen 19-jährigen Auszu-
bildenden wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplo-
sion in einem Stadion zu einer Jugendstrafe von einem 
Jahr und vier Monaten zur Bewährung verurteilt. 
 
Der Verurteilte hatte bei der Champions-League-
Begegnung des FC Bayern München einen Böller mit 
circa 1,5 g Sprengstoff, einen sog. Blitzknallsatz, ange-
zündet und in den Mittelrang des Stadions geworfen, 
wodurch mehrere Fußballfans verletzt wurden. Einige 
leiden noch heute an einem Tinnitus und Hochton-
schwerhörigkeit. Deswegen werden auf den jungen 
Mann sicherlich noch diverse Schmerzensgeldforderun-
gen zukommen. 
 
Urteil des AG München vom 15.12.2016 
1022 Ls 466 Js 220800 /16 jug 
Justiz Bayern online 
 



 

Verkehrsrecht 
 
Haftungsverteilung bei Kreuzungsunfall durch „un-
echten Nachzügler“ 

 
Verursacht ein Pkw-Fahrer, der bei Grün in eine Kreu-
zung eingefahren ist und dort z.B. wegen wartender 
Linksabbieger oder eines sonstigen Rückstaus anhalten 
muss, beim erneuten Anfahren nach dem Wechsel der 
Ampelschaltung mit einem bei Grün in Querrichtung in 
die Kreuzung einfahrenden Fahrzeug einen Zusammen-
stoß, kommt es entscheidend auf die ursprüngliche 
Position des stehenden Fahrzeuges an. 
 
Befindet sich das Fahrzeug im eigentlichen Kreuzungs-
bereich, spricht man von einem sogenannten echten 
Nachzügler, dem durch den anfahrenden Querverkehr 
Vorrang einzuräumen ist. Von einem sogenannten un-
echten Nachzügler spricht man, wenn das Fahrzeug 
außerhalb des Kreuzungskerns, also z.B. unmittelbar 
hinter der Ampel, zum Stand gekommen ist. In diesem 
Fall darf der Verkehrsteilnehmer nicht mehr in die Kreu-
zung einfahren, wenn er sieht oder damit rechnen muss, 
dass die Lichtzeichenanlage für den Querverkehr zwi-
schenzeitlich auf Grün geschaltet hat. Fährt er geleich-
wohl weiter, haftet er zu 100 Prozent für den verursach-
ten Unfallschaden. 

 
Urteil des LG Düsseldorf vom 13.12.2016 
14e O 139/14 
Pressemitteilung des LG Düsseldorf 
 
 
Haftungsverteilung bei Auffahrunfall auf Autobahn 
bei 38 km/h 

 
Fährt ein Lkw auf der Autobahn auf ein mit lediglich 38 
km/h vorausfahrendes Fahrzeug auf, haften beide Un-
fallbeteiligten zu 50 Prozent. Das Verschulden des Vo-
rausfahrenden beruhte auf der grundlosen Unterschrei-
tung der auf Autobahnen geltenden Mindestgeschwin-
digkeit von 60 km/h. Der Lkw-Fahrer konnte demgegen-
über nicht nachweisen, dass er den Sicherheitsabstand 
ausreichend eingehalten hatte. 

 
Urteil des OLG Brandenburg vom 14.07.2016 
12 U 121/15 
RuS 2016, 636 

 
Fahrzeugsicherstellung bei unbelehrbarem Ver-
kehrssünder 

 
Die Polizei ermittelte bei einem 18-jährigen jungen 
Mann, der über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte, 
dass er in mindestens 20 Fällen Auto gefahren ist und 
dabei weitere Rechtsverstöße begangen hat. So entzog 
er sich mehrmals polizeilichen Kontrollen durch Flucht, 
wobei es bei den anschließenden Verfolgungen zu ganz 
erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen, Rot-
lichtverstößen und zu massiven Gefährdungen des 
Straßenverkehrs gekommen war. 
 
Da dem jungen Mann auch durch mehrere Verurteilun-
gen nicht beizukommen war, stellte das Polizeipräsidium 
Köln dessen Fahrzeuge, einen BMW Z 4 und einen 
Nissan Z 350, sicher. Das Verwaltungsgericht hielt diese 
Maßnahme angesichts des Verhaltens des Fahrzeughal-
ters für erforderlich und auch angemessen, um eine 
erhebliche gegenwärtige Gefahr für andere Verkehrsteil-
nehmer abzuwenden. Der offenbar unbelehrbare Mann 
muss folglich auf Dauer auf seinen „Fuhrpark“ verzich-
ten. 

 
Beschluss des VG Köln vom 06.02.2017 
20 L 3178/16  -  JURIS online 
 
 
Betrunken auf einem „Segway“ 

 
Auch das Fahren mit einem „Segway“ unter erheblichem 
Alkoholeinfluss kann nachteilige Auswirkungen auf eine 
bestehende Fahrerlaubnis des Verkehrsteilnehmers 
haben. Dieses Fortbewegungsmittel ist ein Kraftfahrzeug 
im Sinne der Straßenverkehrsordnung.  
 
Das Oberlandesgericht Hamburg bestätigte ein Urteil 
gegen einen Segway-Fahrer, der mit 1,5 Promille Alko-
hol im Blut in eine Polizeikontrolle geraten war und ge-
gen den deswegen eine Geldstrafe wegen Trunkenheit 
im Verkehr und die Entziehung der Fahrerlaubnis für ein 
Jahr verhängt wurden. 

 
Beschluss des OLG Hamburg vom 19.12.2016 
1 Rev 76/16 
VD 2017, 55 
 

Reiserecht 
 
Sturz eines Kindes vom Hochbett 

 
Kurz nach Ankunft einer Familie in einer angemieteten 
Berghütte stürzte ein fünfjähriger Junge vom Etagenbett 
und zog sich erhebliche Kopfverletzungen zu, die einen 
zweiwöchigen Krankenhausaufenthalt zur Folge hatten. 
Die Eltern machten den Vermieter für den Unfall haftbar, 
da das Bett nicht mit einer Absturzsicherung versehen 
war. Der Vermieter meinte demgegenüber, eine Ab-
sturzsicherung diene nur dem Schutz vor dem Heraus-
fallen im Schlaf. 
 
Dem folgte das Oberlandesgericht Karlsruhe nicht. Eine 
Absturzsicherung soll vielmehr auch bei sachgemäßer 
Benutzung im wachen Zustand wie beispielsweise beim 

 
Ein- und Ausstieg einen gewissen Schutz bieten. Auch 
ein anspruchsminderndes Mitverschulden der Eltern 
wegen Verletzung der Aufsichtspflicht vermochte das 
Gericht nicht festzustellen, wenn sich die mitreisenden 
Kinder alsbald nach der Ankunft mit Duldung der Eltern 
vorübergehend in dem Zimmer mit den ungesicherten 
Hochbetten aufgehalten haben. Der Vermieter wurde 
folglich zur Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe 
von 10.000 Euro verurteilt. 
 
Urteil des OLG Karlsruhe vom 28.09.2016 
7 U 196/15 
ZAP EN-Nr. 43/2017 
 



 

Arbeits- und Sozialrecht 
 
Kostenerstattung für künstliche Befruchtung im 
europäischen Ausland 

 
Gesetzlich Versicherte können auf der Grundlage der 
Vorschrift des § 13 Abs. 4 SGB V (Sozialgesetzbuch) 
von der Krankenkasse grundsätzlich die Erstattung für 
Leistungen in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union verlangen. Voraussetzung hierfür ist jedoch 
die Einhaltung der in Deutschland geltenden Vorschrif-
ten. 
 
Eine Krankenkasse muss die Kosten für eine künstliche 
Befruchtung im europäischen Ausland nur bei Beach-
tung der Vorschriften des Embryonenschutzgesetzes 
erstatten. Im Fall einer künstlichen Befruchtung in 
Tschechien durfte die Krankenkasse die Kostenerstat-
tung ablehnen, nachdem die tschechische Klinik die 
Einhaltung der in Deutschland für die künstliche Befruch-
tung geltenden Rechtsvorschriften, insbesondere des 
Embryonenschutzgesetzes, nicht bestätigen konnte. 
 
Urteil des SG Dresden vom 31.08.2016 
S 25 KR 236/14  -  JURIS online 
 
 
Nichtige Kündigung wegen berechtigter Krankmel-
dung 

 
Eine Kündigung des Arbeitgebers während der Probe-
zeit eines alleinerziehenden Vaters, die den Umständen 

 
nach offensichtlich aufgrund der Ausübung des Rechts, 
wegen Erkrankung seines Kindes von der Arbeit freige-
stellt zu werden (§ 45 Abs. 1 Satz 3 SGB V), ausgespro-
chen wurde, stellt eine unzulässige Maßregelung i.S.d. 
§ 612a BGB dar und ist nach § 134 BGB nichtig. 
 
Urteil des LAG Mainz vom 08.11.2016 
8 Sa 152/16  -  jurisPR-ArbR 7/2017 Anm. 3 
 
 
Polizist haftet für Schaden durch Falschbetanken 
des Dienstfahrzeugs 

 
Ein Polizeibeamter, der sich vor dem Betanken seines 
Einsatzfahrzeugs nicht vergewissert, welcher Kraftstoff 
zu tanken ist und infolgedessen ein Dieselfahrzeug mit 
Superbenzin betankt, haftet seinem Dienstherrn für den 
durch das Missgeschick entstandenen Schaden. Der 
Polizist kann sich in diesem Fall auch nicht darauf beru-
fen, der Dienstherr habe gebotene Maßnahmen, wie  
z.B. den Einbau eines Tankadapters, unterlassen. Der 
Beamte musste wegen seines grob fahrlässigen Verhal-
tens den gesamten Schaden in Höhe von 4.500 Euro 
ersetzen. 
 
Urteil des BVerwG vom 02.02.2017 
BVerwG 2 C 22.16  -  BVerwG online 

Bankrecht 
 
Widerruf eines Verbraucherdarlehensvertrags: Vor-
rang der Leistungsklage 

 
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass eine Fest-
stellungsklage unzulässig ist, mit der ein Verbraucher 
die gerichtliche Feststellung begehrt, dass ein abge-
schlossener Verbraucherdarlehensvertrag aufgrund des 
Widerrufs der auf seinen Abschluss gerichteten Willens-
erklärung rückabzuwickeln ist. 
 
Nach der Zivilprozessordnung ist eine Feststellungskla-
ge dann unzulässig, wenn das eigentliche Ziel des Klä-
gers, aufgrund des wirksamen Widerrufs die von ihm zu 
Unrecht erbrachten Zahlungen zurückzuverlangen, mit 

 
einer Zahlungsklage (Leistungsklage) erreicht werden 
kann. Im Fall des Widerrufs eines Verbraucherdarle-
hensvertrags ist es dem klagenden Verbraucher mög-
lich, insbesondere erbrachte Zinszahlungen oder Vorfäl-
ligkeitsentschädigungen gleich im Wege einer Leis-
tungsklage geltend zu machen. Hierzu bedarf es keiner 
vorangehenden Feststellung des wirksamen Widerrufs. 
 
Urteil des BGH vom 21.02.2017 
XI ZR 467/15 
Pressemitteilung des BGH 

  

Steuerrecht 
 
Bundesfinanzhof: Entfernungspauschale verfas-
sungsmäßig 

 
Die Regelung, dass Arbeitnehmer, die für den Weg zur 
Arbeit öffentliche Verkehrsmittel benutzen, die vollen 
Kosten steuerlich absetzen können, Autopendlern hin-
gegen nur pauschal 30 Cent pro Kilometer für die einfa-
che Strecke zustehen, verstößt laut Bundesfinanzhof 
nicht gegen den allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 
1 GG). 
 
Beschluss des BFH vom 15.11.2016 
VI R 4/15 
DB 2017, 42 

 
Neue Höchstbetragsregelung bei gemeinsam ge-
nutztem häuslichem Arbeitszimmer 

 
Entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung hat der 
Bundesfinanzhof nun entschieden, dass für den Fall, 
dass mehrere Steuerpflichtige ein häusliches Arbeits-
zimmer gemeinsam nutzen, von jedem der gesetzliche 
Höchstbetrag (derzeit 1.250 Euro) in voller Höhe in An-
spruch genommen werden kann. 
 
Urteile des BFH vom 15.12.2016 
VI R 53/12 und VI R 86/13 
DStR 2017, 439 

 
 


