
 

Miet-, WEG- und Nachbarrecht  Ablagern von geringen Schneemengen auf dem Nachbargrundstück  Ein Grundstückseigentümer hat keinen Unterlassungs-anspruch gegen seinen Nachbarn, wenn dieser im Win-ter gelegentlich ein bis zwei Schaufeln Schnee auf das Nachbargrundstück schippt. Das Schaufeln von einer geringen Schneemenge auf das Nachbargrundstück mag zwar geeignet sein, den Nachbarn - wie offenbar beabsichtigt - zu provozieren, stellt aber nach Auffas-sung des Amtsgerichts München keine hinreichende Beeinträchtigung des Grundstückseigentums dar, die einen gerichtlich durchsetzbaren Unterlassungsanspruch begründet.  Urteil des AG München vom 20.07.2017 213 C 7060/17  -  Justiz Bayern online   Beweisanforderung bei lärmenden Hausbewohnern  Der Bundesgerichtshof hat sich zum wiederholten Male mit der Frage befasst, welche Anforderungen an die Beweislast bei der Geltendmachung von Ansprüchen eines Mieters auf Beseitigung von Lärmstörungen aus einer Nachbarwohnung eines Mehrfamilienhauses bzw. auf Feststellung eines Mietminderungsrechts zu stellen sind. Insbesondere ging es um die Frage, ob der be-troffene Mieter ein sogenanntes Lärmprotokoll vorlegen muss, um seine Ansprüche gerichtlich durchsetzen zu können.  Hierzu der BGH: Bei wiederkehrenden Beeinträchtigun-gen durch Lärm bedarf es keiner Vorlage eines detaillier-ten Protokolls. Es genügt vielmehr grundsätzlich eine Beschreibung, aus der sich ergibt, um welche Art von Beeinträchtigungen es geht und zu welchen Tageszei-ten, über welche Zeitdauer und in welcher Frequenz diese ungefähr auftreten.  Beschluss des BGH vom 22.08.2017 VIII ZR 226/16 Grundeigentum 2017, 1153 

 Abwendung einer Kündigung wegen Zahlungs-verzugs  Nach § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3a BGB liegt ein den Ver-mieter zur außerordentlichen fristlosen Kündigung be-rechtigender wichtiger Grund vor, wenn der Mieter für zwei aufeinanderfolgende Termine mit der Entrichtung eines nicht unerheblichen Teils der Miete in Verzug ist. Der Mieter kann die Kündigung dadurch abwenden, dass er spätestens bis zum Ablauf von zwei Monaten nach Zustellung der vom Vermieter eingereichten Räu-mungsklage den Rückstand ausgleicht (§ 543 Abs. 2 S. 2 BGB).  Der Bundesgerichtshof weist darauf hin, dass die Kündi-gung nur durch eine vollständige Zahlung des Rück-standes abgewendet werden kann. Daher reicht es nicht, die Mietschuld unter das für eine fristlose Kündi-gung relevante Niveau zu drücken. Bei der Beurteilung, ob der Zahlungsrückstand des Mieters die Miete für einen Monat übersteigt, ist nicht auf die (berechtigter-weise) geminderte Miete, sondern auf die vertraglich vereinbarte Gesamtmiete abzustellen.  Urteil des BGH vom 27.09.2017 VIII ZR 193/16  -  Wirtschaftswoche Heft 44/2017, S. 79   Bestimmtheitsanforderungen an Beschlüsse über Jahresabrechnung und Wirtschaftsplan  Ein Eigentümerbeschluss über die Jahresabrechnung und den Wirtschaftsplan ist nach Auffassung des Land-gerichts Dortmund auch dann hinreichend bestimmt, wenn in ihm ausdrücklich auf den zusammen mit der Einladung der Wohnungseigentümer zur Eigentümerver-sammlung übersandten Wirtschaftsplan und die beige-fügten Einzelabrechnungen Bezug genommen wird und bei der Beschlussfassung keine Änderungen vorge-nommen wurden.  Urteil des LG Dortmund vom 30.06.2017 17 S 232/16  -  ZMR 2017, 758  
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Familien- und Erbrecht  Ausbildungsanspruch bei sogenannten Abitur-Lehre-Studium-Fällen  Eltern schulden ihrem Kind im Rahmen ihrer wirtschaftli-chen Leistungsfähigkeit Unterhalt für eine Schul- und Berufsausbildung, die der Begabung und den Fähigkei-ten, dem Leistungswillen und den beachtenswerten Neigungen des Kindes am besten entspricht. Der Unter-halt umfasst nach § 1610 Abs. 2 BGB den gesamten Lebensbedarf einschließlich der Kosten einer angemes-senen Vorbildung zu einem Beruf. Ein einheitlicher Aus-bildungsgang kann auch bei sogenannten Abitur-Lehre-Studium-Fällen gegeben sein.  Ein Anspruch auf Ausbildungsunterhalt ist in diesen Fällen auch dann begründet, wenn das Kind nach Erlan-gung der Hochschulreife (Abitur) eine praktische Ausbil-dung (Lehre) absolviert und sich erst danach zu einem Studium entschließt. Der Bundesgerichtshof verlangt jedoch, dass die einzelnen Ausbildungsabschnitte in einem engen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang stehen und die praktische Ausbildung und das Studium sich jedenfalls sinnvoll ergänzen.  Urteil des BGH vom 03.05.2017 XII ZB 415/16 FamRZ 2017, 1132   Schenkungen zulasten des Schlusserben  Eheleute hatten sich in einem gemeinschaftlichen Tes-tament wechselseitig zu Erben und ihren Sohn als Schlusserben eingesetzt. Nachdem die Ehefrau gestor-ben war, lernte der Ehemann eine Frau kennen, mit der er bis zu seinem Tod mit 97 Jahren zusammenlebte. Neben der Einräumung eines lebenslangen Wohnrechts an seiner Wohnung ließ er seiner Partnerin im Laufe der Jahre noch Vermögenswerte von über 250.000 Euro zukommen. Dadurch wurde der Nachlass weitestgehend entwertet. Nach dem Tod des Vaters verlangte der Sohn von dessen Partnerin die Herausgabe der Geschenke. Diese wandte ein, sie habe die Zuwendungen als Ge-genleistung und Dankbarkeit für ihre aufopferungsvolle Pflege erhalten. 

 Da die Frau nicht nachweisen konnte, dass die Gegen-leistungen für die erbrachten oder erwarteten Pflegeleis-tungen vertraglich vereinbart waren, ging das Oberlan-desgericht Hamm hinsichtlich der zugewendeten 250.000 Euro von einer Schenkung aus. Diese erfolgte auch in der Absicht, das Erbe des Sohnes zu schmälern. Da der Vater das Zusammenleben mit seiner Partnerin einschließlich teurer Reisen finanziert und ihr ein lebens-langes Wohnrecht eingeräumt hatte, bestand kein An-lass für weitere Zuwendungen für die angeblich geleiste-te Pflege. Die Frau wurde zur Herausgabe der erhalte-nen Schenkungen verurteilt.  Urteil des OLG Hamm vom 12.09.2017 10 U 75/16 JURIS online   Umgangsrecht der Großeltern muss dem Kindes-wohl entsprechen  Nach § 1685 Abs. 1 BGB haben Großeltern nur dann ein Recht auf Umgang mit ihrem Enkelkind, wenn dies dem Kindeswohl dient. Das Umgangsrecht der Großeltern soll somit nach der gesetzlichen Regelung in verhältnis-mäßig engen Grenzen gehalten werden.  Der Umgang der Großeltern mit dem Kind dient in der Regel dann nicht seinem Wohl, wenn die - den Kontakt ablehnenden - Eltern und die Großeltern so zerstritten sind, dass das Kind bei einem Umgang in einen Loyali-tätskonflikt geriete. Daneben ist für den Bundesgerichts-hof zu berücksichtigen, dass der Erziehungsvorrang laut Verfassung den Eltern zugewiesen ist. Ist zu befürchten, dass die Großeltern diesen Erziehungsvorrang missach-ten, bestehen zumindest erhebliche Bedenken, dass ein Umgangsrecht der Großeltern dem Kindeswohl ent-spricht.  Beschluss des BGH vom 12.07.2017 XII ZB 350/16 FamRZ 2017, 1668  

Verbraucherrecht  Verspätete Zahlung des Semesterbeitrags  Wird die Zahlung des Semesterbeitrags für das folgende Semester auch nach Ergehen eines Exmatrikulationsbe-scheids mit einer gleichzeitig eingeräumten Nachfrist von einem Monat nicht fristgerecht vorgenommen, darf dem Studierenden der Studienplatz entzogen werden. Der Student kann sich auch nicht darauf berufen, er habe auf verspätet eingegangene Gelder öffentlicher Stellen gewartet und daher sei ihm der für die Semes-tergebühr benötigte Geldbetrag nicht rechtzeitig zur Verfügung gestanden. Die Verzögerung des Zahlungs-eingangs fällt trotzdem in seinen Verantwortungs- und Risikobereich.  Urteil des VG Mainz vom 12.07.2017 3 K 1167/16.MZ  -  Wirtschaftsrecht Heft 31/2017, S. 75  

 Schmerzensgeld für mangelhafte Tätowierung  Das Amtsgericht München hat einen Tätowierer verur-teilt, einer Kundin den Preis für das Stechen eines handwerklich mangelhaften Tattoos zu erstatten, ein angemessenes Schmerzensgeld zu zahlen und für sämtliche Folgeschäden aus der mangelhaften Tätowie-rung aufzukommen. Ein Gutachter hatte bestätigt, dass bei dem eintätowierten Schriftzug die Linienführung mangelhaft, verwaschen, nicht durchgehend und an einzelnen Stellen ausgefranst war. Neben der Rückzah-lung des Honorars setzte das Gericht das zu zahlende Schmerzensgeld auf einen Betrag von 1.000 Euro fest.  Urteil des AG München vom 13.04.2017 132 C 17280/16 Justiz Bayern online  



 
 
Verkehrsrecht  Kollision mit in falscher Richtung fahrendem Rad-fahrer  Ein Radfahrer, der beim Befahren eines Radwegs ent-gegen der Fahrtrichtung mit einem wartepflichtigen Pkw kollidiert, hat - so das Oberlandesgericht Hamm - ein Drittel seines Schadens selbst zu tragen.  Urteil des OLG Hamm vom 04.08.2017 9 U 173/16 NJW-Spezial 2017, 553   Käufer von Fahrzeugen mit „Schummel-Software“ müssen zunächst das Update aufspielen lassen  In einem als Pilotverfahren geführten Prozess hat das Landgericht Dresden die gegen einen Skoda-Händler gerichtete Klage eines von der Abgasaffäre betroffenen Fahrzeugkäufers abgewiesen. Das Gericht verneinte einen Anspruch auf Lieferung eines Neufahrzeugs we-gen Unverhältnismäßigkeit. Der Käufer muss zunächst dem Händler Gelegenheit geben, den Mangel zu besei-tigen, also das angebotene Update durchzuführen. Erst wenn diese Nachbesserung in der Regel nach dem zweiten Versuch gescheitert ist, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten und die Rücknahme des Fahrzeugs gegen Rückzahlung des Kaufpreises abzüglich einer Entschädigung für die bisherige Nutzung verlangen.  Urteil des LG Dresden vom 08.11.2017 7 O 1047/16  -  Justiz Sachsen online   

 Haftungsverteilung bei provoziertem Auffahrunfall  Bei einem Auffahrunfall ist grundsätzlich in Anwendung der Regelungen des sogenannten Anscheinsbeweises davon auszugehen, dass der Auffahrende entweder den notwendigen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hat oder unaufmerksam war. In der Regel ist daher eine Alleinhaftung des Auffahrenden anzunehmen.  Dies gilt jedoch nicht bei einem atypischen Unfallverlauf. Wurde der Auffahrunfall durch eine grundlose Vollbrem-sung zur Disziplinierung des nachfolgenden Autofahrers verursacht, trifft den Vorausfahrenden die volle Haftung für den entstandenen Schaden.  Urteil des AG Solingen vom 06.01.2017 13 C 427/15 NJW-RR 2017, 866   Verkehrsunfall: Haftungsverteilung bei Missachtung von Martinshorn und Blaulicht  Ein Autofahrer fuhr mit unverminderter Geschwindigkeit auf einer von zwei Fahrspuren bei einer für ihn Grünlicht zeigenden Ampel in eine Kreuzung ein, obwohl Ver-kehrsteilnehmer in der anderen Fahrspur angehalten hatten, wobei er grundlos davon ausging, dass das von ihm wahrgenommene Martinshorn und Blaulicht nichts mit seinem Fahrweg zu tun hat. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem bei Rotlicht in die Kreuzung einfahren-den Einsatzfahrzeug, dessen Fahrer das herannahende vorfahrtsberechtigte Fahrzeug nicht bemerkt hatte. Das Oberlandesgericht Hamm ging in diesem Fall von einer Haftung des das Vorrecht des Einsatzfahrzeugs nicht beachtenden Autofahrers in Höhe von zwei Dritteln aus.  Urteil des OLG Hamm vom 18.07.2017 9 U 34/17  -  MDR 2017, 1241  
Reiserecht  Gebuchte Fluggesellschaft haftet stets für Aus-gleichszahlung  Erreicht ein Fluggast das Endziel erst drei Stunden oder mehr nach der geplanten Ankunft, kann er von dem ausführenden Luftfahrtunternehmen eine Ausgleichszah-lung verlangen, es sei denn, die Verspätung ist aufgrund außergewöhnlicher Umstände eingetreten.  Mit der Frage, was unter dem Begriff „ausführendes Luftfahrtunternehmen“ zu verstehen ist, hat sich nun der Bundesgerichtshof befasst. Anlass war die Klage eines Fluggastes der „Air Maroc“ auf Ausgleichszahlung we-gen einer 7-stündigen Verspätung. Die marokkanische Airline berief sich darauf, dass sie für den Flug von dem spanischen Luftfahrtunternehmen „Swiftair“ sowohl den Flieger als auch dessen Besatzung angemietet hatte. „Swiftair“ führte daraufhin den Flug durch.  Die Bundesrichter wiesen auf die Fluggastrechte-Verordnung hin, wonach im Interesse einer wirksamen 

 Anwendung der Verordnung die Verpflichtungen gegen-über dem Fluggast stets das Luftfahrtunternehmen tref-fen soll, das gegenüber den Fluggästen als Vertrags-partner auftritt, unabhängig davon, ob das Luftfahrtun-ternehmen seiner vertraglichen Verpflichtung mit einem eigenen Flugzeug oder mit einem gemieteten Luftfahr-zeug und gemieteter Besatzung nachkommt.   Der Fluggast soll unbedingt davor geschützt werden, dass er aufgrund interner Vereinbarungen zwischen Luftfahrtgesellschaften möglicherweise gar nicht erken-nen kann, welches der Unternehmen den Flug tatsäch-lich durchgeführt hat. Im Ergebnis musste die verklagte „Air Maroc“ die Ausgleichszahlung leisten.  Urteil des BGH vom 12.09.2017 X ZR 106/16 Pressemitteilung des BGH  



 
Arbeits- und Sozialrecht  Nicht berücksichtigter Aufstockungswunsch eines teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmers  Hat ein teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer dem Arbeitge-ber den Wunsch nach einer Verlängerung seiner ver-traglich vereinbarten Arbeitszeit angezeigt und besetzt dieser eine freie Stelle trotz vorhandener Eignung mit einem anderen Mitarbeiter, erlischt der Anspruch des Arbeitnehmers auf Aufstockung, da er vom Arbeitgeber nicht mehr erfüllbar ist.   Auch ein Schadensersatzanspruch, der auf Verlänge-rung der Arbeitszeit gerichtet ist, besteht in solchen Fällen nicht. Eine auf Geldentschädigung gerichtete Klage ist allenfalls dann begründet, wenn die Nichtbe-rücksichtigung des Arbeitnehmers eine schuldhafte Diskriminierung nach dem Allgemeinen Gleichbehand-lungsgesetz (AGG) darstellt.  Urteil des BAG vom 18.07.2017 9 AZR 259/16  -  NZA 2017, 1401   Anforderungen an Lehrertätigkeit an  privaten Gymnasien  Die Erteilung einer Genehmigung zur Unterrichtung an einem privaten Gymnasium erfordert eine fachliche, pädagogische und unterrichtspraktische Ausbildung. Eine Erzieherin, die weder ein Lehramtsstudium    

 vorweisen kann noch die Erste oder Zweite Staatsprü-fung für ein Lehramt absolviert hat, erfüllt diese Voraus-setzungen nicht. Zwar kann auf eine solche Ausbildung ausnahmsweise verzichtet werden, wenn die für die vorgesehene Beschäftigung (hier Unterricht als Religi-onslehrerin) erforderlichen wissenschaftlichen, künstleri-schen oder technischen Fertigkeiten und die pädagogi-sche Eignung des Lehrers durch sonstige Leistungen nachgewiesen werden. Da die Erzieherin jedoch auch diese Voraussetzungen nicht erfüllte, kann sie - so das Verwaltungsgericht Koblenz - nicht dauerhaft an der Privatschule unterrichten.  Urteil des VG Koblenz vom 05.10.2017 4 K 183/17.KO  -  Pressemitteilung des VG Koblenz   Kostenerstattung bei Behandlung in türkischer Pri-vatklinik  Eine gesetzliche Krankenkasse muss nach einem Urteil des Hessischen Landessozialgerichts bei einer ärztli-chen Behandlung während eines Urlaubs in einer türki-schen Privatklinik nur die Kosten einer Behandlung in einem staatlichen Krankenhaus erstatten. In dem ent-schiedenen Fall wäre eine Behandlung in dem 12 km entfernten und mit einer Fahrzeit von 16 Minuten er-reichbaren staatlichen Krankenhaus zumutbar gewesen.  Urteil des Hessischen LSG vom 19.10.2017 L 8 KR 395/16  -  Pressemitteilung des Hessischen LSG 

Versicherungsrecht  Künstliche Befruchtung: Kostenerstattung auch für nicht verheiratete Paare  Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat die Vertragsbedin-gungen einer privaten Krankenversicherung hinsichtlich der Beschränkung der Kostenerstattung für Maßnahmen zur In-vitro-Befruchtung auf verheiratete Versicherte für unwirksam erklärt.  Mit dieser Regelung verfolgt der private Krankenversi-cherer, anders als der Gesetzgeber, der bei der  

 Gestaltung der Leistungspflichten der gesetzlichen Krankenversicherung auch gesellschaftspolitische Er-wägungen anstellen kann, ausschließlich wirtschaftliche Interessen. Vor diesem Hintergrund hielten die Richter die Unterscheidung zwischen verheirateten und unver-heirateten Versicherten mit Kinderwunsch für willkürlich.  Urteil des OLG Karlsruhe vom 13.10.2017 12 U 107/17 JURIS online 
  

Medizinrecht  Kein pauschaler Auskunftsanspruch hinsichtlich aller behandelnden Personen einer Klinik  Einem Patienten steht gegenüber dem behandelnden Arzt bzw. der Klinik ein gesetzliches  Einsichtsrecht in die Krankenunterlagen zu. Will ein Patient wegen eines von ihm behaupteten Behandlungsfehlers Schadenser-satzansprüche gegenüber den Verantwortlichen geltend machen, steht ihm kein pauschaler Auskunftsanspruch    

 hinsichtlich Namen und Adressen des ihn behandelnden Krankenhauspersonals zu.  Ein solcher Auskunftsanspruch besteht nur, wenn der Patient darlegt, dass konkret diese Personen als An-spruchsgegner wegen eines Behandlungs- oder Aufklä-rungsfehlers oder als Zeugen einer Falschbehandlung in Betracht kommen.  Urteil des OLG Hamm vom 14.07.2017 26 U 117/16  -  ArztR 2017, 284  


