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Miet- und Immobilienrecht  

 
Notleitungsrecht: Sanierung einer durch  
ein Gebäude führenden Leitung 
 
Ist ein Grundstück in einen vorderen und einen hinteren 
Teil aufgeteilt worden und mussten daher die Leitungen 
zur Versorgung des hinteren Hauses durch den Keller 
des vorderen Gebäudes verlegt werden, muss der vor-
dere Eigentümer auch notwendige Sanierungsarbeiten 
an den Leitungen auf seinem Grundstück und in seinem 
Haus dulden. Einschränkungen dieses sogenannten 
Notleitungsrechts ergeben sich für den Bundesgerichts-
hof nur aus dem Gebot, die für den Duldungspflichtigen 
geringstmögliche Belastung zu wählen. 
 
Urteil des BGH vom 26.01.2018 
V ZR 47/17 
ZfIR 2018, 422 
 
 
Keine mietvertragliche Verlängerung der Ver-
jährung für Ersatzansprüche des Vermieters 
 
Ersatzansprüche des Vermieters wegen Veränderungen 
oder Verschlechterungen der Mietsache verjähren ge-
mäß § 548 BGB in sechs Monaten. Eine Verlängerung 
der Verjährungsfrist für die Ersatzansprüche des Ver-
mieters in einem Formularmietvertrag auf 12 Monate 
stellt für den Mieter eine unangemessene Benachteili-
gung dar und ist daher unwirksam. Gleiches gilt für eine 
Regelung, durch die der Verjährungsbeginn hinausge-
schoben wird. 
 
Urteil des BGH vom 08.11.2017 
VIII ZR 13/17 
Grundeigentum 2018, 1545 
 
 
Keine Übertragung der Schönheitsreparaturen  
bei unrenoviert übergebener Wohnung  
 
Der Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass eine 
Formularklausel, die dem Mieter einer unrenoviert oder 
renovierungsbedürftig übergebenen Wohnung die 
Schönheitsreparaturen ohne angemessenen Ausgleich 
auferlegt auch dann unwirksam ist, wenn der Mieter sich 

 
 
 
durch zweiseitige Vereinbarung gegenüber dem Vormie-
ter verpflichtet hat, Renovierungsarbeiten in der Woh-
nung vorzunehmen. 
 
Denn eine derartige Vereinbarung ist in ihren Wirkungen 
von vornherein auf die sie treffenden Parteien, also den 
Mieter und den Vormieter, beschränkt. Sie hat demzu-
folge keinen rechtlichen Einfluss auf die Wirksamkeit 
der im Mietvertrag zwischen Vermieter und neuem Mie-
ter enthaltenen Verpflichtungen, insbesondere nicht in 
der Weise, dass der Vermieter so gestellt würde, als 
hätte er dem neuen Mieter eine renovierte Wohnung 
übergeben. 
 
Urteil des BGH vom 22.08.2018 
VIII ZR 277/16  
Pressemitteilung des BGH 
 
 
Kündigung wegen Tod des Mieters trotz  
Angabe eines falschen Paragrafen 
 
Der Vermieter muss bei der Kündigung eines 
Mietraumwohnverhältnisses die Kündigungsgründe an-
geben (§ 573 Abs. 3, Satz 1 BGB). Die Anforderungen 
an das Begründungserfordernis dürfen jedoch nicht 
überspannt werden. So führt das versehentliche Zitieren 
eines falschen Paragrafen als Rechtsgrundlage für eine 
Kündigung aufgrund des Todes des Mieters nicht zur 
Unwirksamkeit der Kündigung. 
 
Im Kündigungsschreiben hatte der Vermieter den § 580 
BGB angegeben, der für Wohnraummietverträge nicht 
gilt. Da die einschlägige Vorschrift des § 564 BGB na-
hezu den gleichen Wortlaut hat, war trotz der Angabe 
des falschen Paragrafen klar, dass der Vermieter von 
seinem Sonderkündigungsrecht gegenüber dem nicht 
bereits früher in der Wohnung mitlebenden Erben Ge-
brauch machen wollte. 
 
Urteil des AG München vom 15.02.2018 
423 C 14088/17  -  Justiz Bayern online 
 



 
 

Familien- und Erbrecht 
 
 
Verlust der  Staatsangehörigkeit durch  
Vaterschaftsanfechtung 
 
Wird ein Kind während der Ehezeit geboren, geht die 
gesetzliche Vermutung des § 1592 Nr. 1 BGB davon 
aus, dass der Ehemann auch der leibliche Vater des 
Kindes ist, bis nicht durch eine erfolgreiche Vater-
schaftsanfechtung das Gegenteil bewiesen ist (soge-
nannter Scheinvater). Wird auf die Vaterschaftsanfech-
tungsklage eines deutschen "Scheinvaters" festgestellt, 
dass dieser nicht der Vater des Kindes ist, verliert das 
Kind regelmäßig rückwirkend die durch Abstammung 
von ihm vermittelte deutsche Staatsangehörigkeit. Für 
das Bundesverfassungsgericht stellt dieser Verlust kei-
ne unzulässige Entziehung der Staatsangehörigkeit dar. 
 
Urteil des BVerfG vom 19.04.2018 
1 C 1/17  -  NZFam 2018, 648 
 
 
Versorgungsausgleich: Berücksichtigung von  
Tätigkeit in einer Behindertenwerkstatt 
 
Anlässlich einer Ehescheidung ist grundsätzlich auch 
der Versorgungsausgleich, das heißt der Ausgleich der 
während der Ehezeit erworbenen Rentenanwartschaf-
ten, vorzunehmen. Dem Versorgungsausgleich unterfal-
len laut Bundesgerichtshof auch durch die Tätigkeit in 
einer Werkstatt für behinderte Menschen erworbene An-
rechte. Die besondere Beitragsbemessung nach § 162 
Nr. 2 SGB VI (Sozialgesetzbuch) rechtfertigt für sich ge-
nommen insoweit keine Beschränkung des Versor-
gungsausgleichs. 
 
Urteil des BGH vom 11.04.2018 
XII ZB 623/17  -  FamRZ 2018, 904 
 
 
Vorschlag eines Betreuers bindend 
 
Schlägt ein Volljähriger eine Person vor, die zum Be-
treuer bestellt werden kann, so ist diesem Vorschlag zu 
entsprechen, wenn es dem Wohl des Volljährigen nicht 
zuwiderläuft. Schlägt er vor, eine bestimmte Person 
nicht zu bestellen, so soll auch hierauf Rücksicht ge-
nommen werden. Dies ist in § 1897 Abs. 4 Satz 1 BGB 
geregelt. 

 
 
 
 
Ein solcher Vorschlag erfordert weder Geschäftsfähig-
keit noch natürliche Einsichtsfähigkeit. Vielmehr genügt, 
dass der Betroffene seinen Willen oder Wunsch kund-
tut, eine bestimmte Person solle sein Betreuer werden. 
Auch die Motivation des Betroffenen ist für die Frage, ob 
ein betreuungsrechtlich beachtlicher Vorschlag vorliegt, 
ohne Bedeutung.  
 
Der Wille des Betroffenen darf nur dann unberücksich-
tigt bleiben, wenn die Bestellung der vorgeschlagenen 
Person seinem Wohl zuwiderläuft. Dies setzt für den 
Bundesgerichtshof voraus, dass sich aufgrund einer um-
fassenden Abwägung aller relevanten Umstände Grün-
de von erheblichem Gewicht ergeben, die gegen die 
Bestellung der vorgeschlagenen Person sprechen.  
 
Es muss die konkrete Gefahr bestehen, dass der Vor-
geschlagene die Betreuung des Betroffenen nicht zu 
dessen Wohl führen kann oder will. 
 
Beschluss des BGH vom 14.03.2018 
XII ZB 589/17 
FamRZ 2018, 945 
 
 
Keine Erbschaftsteuerbefreiung für an Hausgrund-
stück angrenzendes Gartengrundstück 
 
Die Erbschaftsteuerbefreiung für ein sogenanntes Fami-
lienheim nach § 13 Abs. 1 Nr. 4b Satz 1 EstG erstreckt 
sich nicht auf ein angrenzendes Gartengrundstück. Für 
das Finanzgericht Düsseldorf kommt es nicht darauf an, 
ob die beiden Flurstücke eine wirtschaftliche Einheit bil-
den. Allein entscheidend für die Steuerbefreiung ist 
vielmehr die zivilrechtliche Beurteilung.  
 
Ist das Gartengrundstück im Bestandsverzeichnis eines 
Grundbuchblatts auf einer eigenen Nummer eingetra-
gen, ist es als rechtlich eigenständiges Grundstück zu 
behandeln und ist folglich nicht von der Erbschaftsteuer 
befreit. 
 
Urteil des FG Düsseldorf vom 16.05.2018 
4 K 1063/17 Erb  -  NJW-Spezial 2018, 424 
 
 

 

Bankrecht 
 
Beweislast bei nicht autorisierten Überweisungen 
per Onlinebanking  
 
Hat ein Unbefugter die korrekte PIN zur Erteilung eines 
Zahlungsauftrages per Onlinebanking eingesetzt, trägt 
die Bank die Beweislast dafür, dass der Kunde das Ab-
handenkommen der PIN zu vertreten hat. In dem vom 
Landgericht Kiel entschiedenen Fall nutzte der Bank-
kunde die sogenannte SMS-Tan. Hierbei senden die 
Banken für jede Überweisung eine Code-Nummer aufs 
Handy, die der Kontoinhaber dann online eingibt und 
damit die Überweisung freischaltet. 
 
Nachdem von einem Unbefugten insgesamt 28.000 Eu-
ro vom Girokonto des Bankkunden abgehoben wurden,

 
 
 
verklagte dieser die kontoführende Bank auf Schadens-
ersatz. Im Prozess trat er dem Vorwurf der unsicheren 
Aufbewahrung substantiiert entgegen und legte hinrei-
chende Sicherheitsvorkehrungen dar. Danach traf die 
Bank die Beweislast dafür, dass der Kunde zumutbare 
Vorkehrungen zum Schutz von PIN und TAN unterlas-
sen hatte. Da das Geldinstitut diesen Nachweis nicht 
führen konnte, musste es dem Kunden den entstande-
nen Schaden ersetzen. 
 
Urteil des LG Kiel vom 20.04.2018 
212 O 562/17  -  Pressemitteilung des LG Kiel 
 
 



 

Verkehrsrecht 
 
Gebrauchtwagenkauf: Unberechtigt angebrachte 
grüne Umweltplakette 
 
Ist an einem Gebrauchtwagen eine grüne Umweltplaket-
te angebracht, und ist das Fahrzeug nicht zum Führen 
der Plakette berechtigt, liegt ein Mangel vor, der den 
Käufer zur Rückgängigmachung des Kaufvertrags be-
rechtigt. 
 
Für das Amtsgericht Düsseldorf stellt eine angebrachte 
grüne Umweltplakette eine stillschweigende Beschaf-
fenheitsvereinbarung dahingehend dar, dass die für die 
Erteilung der Plakette erforderlichen Werte von dem 
Fahrzeug auch tatsächlich eingehalten werden. Der 
Verkäufer kann sich hinsichtlich der fehlenden Berechti-
gung, die grüne Plakette zu führen, auch nicht auf einen 
pauschalen Gewährleistungsausschluss berufen. 
 
Urteil des AG Düsseldorf vom 08.03.2018 
235 C 139/17 
DAR 2018, 278 
 
 
Halten eines Taschenrechners während der Fahrt 
 
Die Benutzung eines Taschenrechners während der 
Fahrt fällt nicht unter die neu formulierte Norm des § 23 
Abs. 1a StVO, die das Halten eines elektronischen Ge-
rätes während der Fahrt untersagt. Ein Taschenrechner 
ist kein "Gerät" im Sinne dieser Vorschrift, das der 
Kommunikation, Information oder Organisation dient 
oder dazu bestimmt ist. 
 
Beschluss des OLG Oldenburg vom 25.06.2018 
2 Ss (OWi) 175/18 
StRR 2018, Nr. 9, 24-25 
 

Bußgeldverfahren: Urlaub als Grund für entschul- 
digte Abwesenheit von Verhandlungstermin 
 
Der Betroffene eines Bußgeldverfahrens kann eine Ver-
legung des Verhandlungstermins vor dem Strafrichter 
nicht alleine mit der bloßen Behauptung verlangen, am 
Termintag urlaubsbedingt verreist zu sein. Eine Ent-
schuldigung, wegen einer Urlaubsreise an dem Ver-
handlungstermin verhindert zu sein, setzt zumindest vo-
raus, dass mit einer Verlegung des Urlaubs erhebliche 
Nachteile verbunden sind. Erscheint der Betroffene da-
nach unentschuldigt nicht zum Verhandlungstermin, 
kann der Strafrichter dessen Einspruch gegen den Buß-
geldbescheid verwerfen. 
 
Beschluss des KG Berlin vom 12.03.2018 
3 Ws (B) 83/18  -  jurisPR-VerkR 18/2018 Anm. 5 
 
 
Kollision zwischen Pkw und einem den Zebra- 
streifen befahrenden Pedelec-Fahrer 
 
Wechselt ein Pedelec-Fahrer - ohne anzuhalten oder 
abzusteigen - vom Rad-/Gehweg auf den Zebrastreifen 
und kollidiert er dort mit einem Pkw, trifft ihn das Allei-
verschulden an dem Unfall, wenn der Autofahrer nicht 
damit rechnen musste, dass der Pedelec-Fahrer die 
Straße überqueren will. Der Pkw-Fahrer muss erst rea-
gieren, wenn es sich erkennbar abzeichnet, dass der 
Radler nicht anhalten wird. Im Übrigen können sich Pe-
delec-Fahrer nicht auf den nach § 26 StVO privilegierten 
Schutz von Krankenfahrstühlen oder Rollstühlen an 
Zebrastreifen berufen. 
 
Urteil des OLG Hamm vom 02.03.2018 
9 U 54/17  -  RuS 2018, 383 
 
 

 

Arbeits- und Sozialrecht 
 
Kein Anspruch auf Wechsel des Sachbearbeiters 
beim Jobcenter 
 
Ein Arbeitslosengeld-II-Empfänger wandte sich mit ei-
nem Eilantrag an das Sozialgericht Mainz und bean-
tragte, das Jobcenter zu verpflichten, ihm eine andere 
Sachbearbeiterin zuzuweisen. Die aktuell für ihn zu-
ständige Person empfinde er als Zumutung. Das Sozi-
algericht hat den Antrag abgelehnt und zur Begrün-
dung ausgeführt, dass kein Recht des Leistungsemp-
fängers besteht, bei der Auswahl des zuständigen 
Sachbearbeiters mitzubestimmen, auch wenn er die-
sen subjektiv als gegen sich eingenommen, also für 
befangen betrachtet. Bei der Aufgabenzuweisung an 
einen Sachbearbeiter handelt es sich um eine verwal-
tungsinterne Entscheidung, die von einem Leistungs-
berechtigten gerichtlich nicht überprüft werden kann. 
 
Beschluss des SG Mainz vom 14.03.2018 
S 10 AS 164/18 ER  -  Pressemitteilung des SG Mainz 
 
 
Arztbesuch während der Arbeitszeit 
 
Das Landesarbeitsgericht Niedersachsen hatte sich mit 
der in der Praxis äußerst wichtigen Frage zu befassen,

 
 
 
wann ein Arbeitnehmer bei einem Arztbesuch während 
der Arbeitszeit die Fortzahlung seiner Vergütung verlan-
gen kann, und hierzu folgende Grundsätze aufgestellt: 
 
Grundsätzlich ist ein Arztbesuch nicht bereits dann not-
wendig, wenn der behandelnde Arzt einen Arbeitnehmer 
während der Arbeitszeit zur Behandlung oder Untersu-
chung in seine Praxis bestellt. Der Arbeitnehmer muss 
versuchen, die Arbeitsversäumnis möglichst zu vermei-
den. Hält der Arzt außerhalb der Arbeitszeit Sprech-
stunden ab und sprechen keine medizinischen Gründe 
für einen sofortigen Arztbesuch, muss der Arbeitnehmer 
die Möglichkeit der Sprechstunde außerhalb der Ar-
beitszeit wahrnehmen. Ein unverschuldetes Arbeitsver-
säumnis liegt allerdings dann vor, wenn der Arbeitneh-
mer von einem Arzt zu einer Untersuchung oder Be-
handlung einbestellt wird und der Arzt auf terminliche 
Wünsche des Arbeitnehmers keine Rücksicht nehmen 
will oder kann. 
 
Urteil des LAG Niedersachsen vom 08.02.2018 
7 Sa 256/17 
NZA-RR 2018, 295 
 
 



 
Versicherungsrecht  

 
Teilkaskoversicherung haftet  für Bissschäden  
durch Mäusebefall 
 
Ist in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen einer 
Teilkaskoversicherung eine Ausschlussklausel mit dem 
Wortlaut "Versichert sind Schäden, die unmittelbar 
durch Tierbiss am Fahrzeug verursacht wurden. Schä-
den am Fahrzeuginnenraum sind vom Versicherungs-
schutz ausgeschlossen ..." enthalten, beschränkt sich 
für das Oberlandesgericht Frankfurt die Ausnahme vom 
Versicherungsschutz von Bissschäden im Fahrzeugin-
nenraum nur auf die Fahrgastzelle und den Kofferraum. 
 
Versichert sind hingegen Bissschäden im Bereich zwi-
schen der Außenhaut und der Innenraumverkleidung. 
Die Versicherung haftet demnach, wenn "die Was-
serabläufe des Panoramadaches zerbissen, der Kopf-
airbag auf der Beifahrerseite angefressen und hinter 
dem Armaturenbrett starke Bissschäden an der Däm-
mung und der Isolierung der Verkabelung vorhanden 
sind". 
 
Urteil des OLG Frankfurt vom 05.09.2018 
7 U 25/16 
JURIS online 
 

Nutzungsausfall für Motorrad als einziges  
Kfz des Unfallgeschädigten 
 
Einem unfallgeschädigten Autofahrer steht während der 
Zeit, in der ihm sein Wagen unfallbedingt nicht zur Ver-
fügung steht, ein Anspruch auf Nutzungsausfallentschä-
digung zu, soweit er keinen Mietwagen in Anspruch 
nimmt. 
 
Der Bundesgerichtshof hält auch bei einem vorüberge-
henden Entzug der Gebrauchsmöglichkeit eines Motor-
rads, das dem Geschädigten als einziges Kraftfahrzeug 
zur Verfügung steht und nicht reinen Freizeitzwecken 
dient, einen Anspruch auf Nutzungsausfallentschädi-
gung für begründet. Der Umstand, dass der Geschädig-
te das Motorrad nach eigenen Angaben nur bei günsti-
gen Witterungsbedingungen nutzt, spielt erst bei der 
konkreten Schadensbetrachtung, nämlich bei der Frage 
eine Rolle, ob der Geschädigte - insbesondere im Hin-
blick auf die Wetterlage - während der Reparaturdauer 
zur Nutzung willens und in der Lage gewesen wäre. 
 
Urteil des BGH vom 23.01.2018 
VI ZR 57/17  -  DAR 2018, 256 
 

 

Reiserecht  
 
Flugverspätung: Örtliche Zuständigkeit bei Klage 
wegen Verspätung eines Umsteigeflugs  
 
Ein Ehepaar hatte bei Air Berlin einen Flug von Spanien 
nach Deutschland gebucht. Die erste Teilstrecke von 
Ibiza nach Mallorca wurde von einer spanischen Flug-
gesellschaft ausgeführt. Durch die Verspätung des Flu-
ges verpasste das Ehepaar den Anschlussflug nach 
Düsseldorf, wodurch sich die Ankunft um mehr als vier 
Stunden verzögerte. Der Europäische Gerichtshof hält 
in derartigen Fällen eine Klage gegen die ausländische 
Fluggesellschaft vor einem deutschen Gericht für zuläs-
sig. Maßgeblicher Ort für die Gerichtszuständigkeit ist 
bei einer einheitlichen Buchung stets der Ankunftsort. 
 
Urteil des EuGH vom 07.03.2018 
C-274/16, C-447/16 u.a. 
RdW 2018, 304 
 

Auch Reisegutscheine sind vor  
Insolvenz geschützt 
 
Ein Reiseveranstalter ist gesetzlich dazu verpflichtet, 
dass dem Reisenden unter anderem der gezahlte Rei-
sepreis sowie Reiseleistungen, die wegen Zahlungsun-
fähigkeit oder Insolvenz des Reiseveranstalters ausfal-
len, erstattet werden (§ 651k Abs. 1 BGB). Nach dieser 
Regelung darf der Reiseveranstalter Reisepreiszahlun-
gen vor Beendigung der Reise nur fordern oder anneh-
men, wenn er dem Reisenden einen sogenannten Si-
cherungsschein übergeben hat. Laut Urteil des Amtsge-
richts Frankfurt am Main sind bei einer Insolvenz des 
Reiseveranstalters auch Gutscheine von der Reise-
preisversicherung gedeckt. 
 
Urteil des AG Frankfurt am Main vom 22.02.2018 
30 C 3256/17 (71)  -  Vers. u. Recht kompakt 2018, 146 
 

 

Steuerrecht  
 
Häusliches Arbeitszimmer für Betrieb  
einer Fotovoltaikanlage 
 
Das Arbeitszimmer für Arbeiten im Zusammenhang mit 
einer Fotovoltaikanlage auf dem Privathaus ist nur dann 
als Betriebsausgabe - beschränkt auf 1.250 Euro - ab-
zugsfähig, wenn es nahezu ausschließlich dafür genutzt 
wird. In Anbetracht des geringen Umfangs der für die 
Anlage erforderlichen Arbeiten kann auch eine minimale 
private Nutzung schädlich sein. Das Finanzgericht 
Rheinland-Pfalz war davon überzeugt, dass das Ar-
beitszimmer allenfalls wenige Stunden pro Jahr für be-
triebliche Zwecke und im Übrigen entweder privat oder 
gar nicht genutzt wird und lehnte folglich die steuerliche 
Begünstigung ab. 
 
Urteil des FG Rheinland-Pfalz vom 25.01.2018 
6 K 2234/17  -  EFG 2018, 449 
 

Kein Werbungskostenabzug bei Auslands- 
studium ohne Hausstand im Inland 
 
Ein an einer deutschen Hochschule eingeschriebener 
Student kann während der Zeit von Auslandssemes-
tern und -praktika keine Aufwendungen für die dortige 
Unterkunft und Verpflegung steuerlich geltend ma-
chen, wenn er im Inland keinen eigenen Hausstand 
unterhält. Voraussetzung für einen Werbungskosten-
abzug ist, dass die Voraussetzungen einer doppelten 
Haushaltsführung vorliegen. Dies verneinte das Fi-
nanzgericht Münster im Fall einer Studentin, die wäh-
rend des Auslandsaufenthalts keine eigene Wohnung 
in Deutschland hatte und nur einmal im Monat ihre El-
tern besuchte. 
 
Urteil des FG Münster vom 24.01.2018 
7 K 1007/17 E  -  FR 2018, 473 


