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Familien- und Erbrecht  

 
Genehmigungsfähigkeit einer Erbaus- 
schlagung durch Minderjährigen 
 
Erklären Eltern für ihre minderjährigen Kinder eine Er-
bausschlagung, bedarf es zu deren Wirksamkeit der 
Genehmigung des Familiengerichts. In der Regel versa-
gen die Familiengerichte die Erteilung der Erbausschla-
gung, wenn der Nachlass nicht überschuldet ist. 
 
Das Oberlandesgericht Köln hält die Überschuldung des 
Nachlasses jedoch nicht für das einzig maßgebliche Kri-
terium. Die Genehmigungsfähigkeit hängt nicht allein 
von dem wirtschaftlichen Interesse des Mündels unter 
Berücksichtigung des Nachlassbestandes ab, sondern 
von einer umfassenden Würdigung seiner Gesamtbe-
lange samt seiner persönlichen Interessen. So kann 
auch eine Entfremdung des Kindes vom Erblasser bei 
Vorliegen eines nur geringen Nachlasses (hier unter 
1.000 Euro) eine Erbausschlagung rechtfertigen. Bei der 
Entscheidung steht stets das Mündelinteresse im Vor-
dergrund, wobei das Gericht unter Berücksichtigung 
auch ideeller und familiärer Interessen sämtliche Vor- 
und Nachteile abzuwägen hat. 
 
Beschluss des OLG Köln vom 13.11.2018 
II-10 WF 164/18 
ErbR 2019, 237 
 
 
Anhörungspflicht von Kindern in Umgangs-
rechtsverfahren 
 
In einem Umgangsrechtsverfahren ist ein Kind auch 
dann vom Familiengericht anzuhören, wenn es das 14. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, sofern die Neigun-
gen, Bindungen oder der Wille des Kindes für die Ent-
scheidung von Bedeutung sind. Diese Kriterien sind ge-
wichtige Gesichtspunkte des Kindeswohls. Weil sämtli-
che im Gesetz aufgeführten Aspekte in Umgangsrechts-
verfahren einschlägig sind, ist die Anhörung auch eines 
noch nicht 14-jährigen Kindes nach der Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs regelmäßig erforderlich. 
 
Wegen fehlender Äußerungsfähigkeit wird nur bei sehr 
jungen Kindern verzichtet werden können. Selbst wenn 

 
 
 
das Kind seine Wünsche nicht unmittelbar zum Aus-
druck bringen kann, ergeben sich möglicherweise aus 
dem Verhalten des Kindes Rückschlüsse auf dessen 
Wünsche oder Bindungen. Die Altersgrenze für eine 
Anhörung liegt jedoch bei drei Jahren. In dem entschie-
denen Fall standen nach Auffassung der Karlsruher 
Richter der Anhörung eines vierjährigen Kindes keine 
rechtlichen Gründe insbesondere hinsichtlich des 
Kindewohls entgegen. 
 
Beschluss des BGH vom 31.10.2018 
XII ZB 411/18  -  FamRZ 2019, 115 
 
 
Pflichtteilsentziehung wegen Diebstahls 
 
Nach § 2333 BGB ist eine vollständige Entziehung des 
Pflichtteils u.a. dann gerechtfertigt, wenn sich die Kinder 
des Erblassers eines Verbrechens oder eines schweren 
vorsätzlichen Vergehens gegen den Erblasser oder 
dessen Ehegatten schuldig gemacht haben. Vermö-
gensdelikte zulasten des Erblassers können nur dann 
zum Entzug des Pflichtteils führen, wenn sie nach ihrem 
Inhalt und ihrer Begehungsweise eine grobe Missach-
tung des Eltern-Kind-Verhältnisses und somit eine 
schwere Kränkung für den Geschädigten darstellen. 
 
Ein Diebstahl des Enkels der Erblasserin von Bargeld in 
Höhe von 6.100 DM zum Nachteil der Großmutter ist für 
das Oberlandesgericht Stuttgart geeignet, die Pflicht-
teilsentziehung wegen eines schweren vorsätzlichen 
Vergehens zu rechtfertigen. Allein aus dem Umstand, 
dass der Pflichtteilsberechtigte viele Jahre nach Bege-
hung der Straftat in das auch von der Erblasserin be-
wohnte und dieser gehörende Haus eingezogen ist und 
darin bis zum Erbfall gewohnt hat, liegt nicht ohne Wei-
teres ein Verzeihen im Sinne von § 2337 BGB, insbe-
sondere wenn die Erblasserin zu diesem Zeitpunkt be-
reits demenzkrank war. 
 
Beschluss des OLG Stuttgart vom 24.01.2019 
19 U 80/18  -  MDR 2019, 555 
 



 

Verkehrsrecht 
 
Geschwindigkeitsüberschreitung: 
In gut einer Stunde elf Mal geblitzt 
 
Das Amtsgericht München hatte sich mit einem außer-
gewöhnlichen Fall von innerörtlicher Geschwindigkeits-
überschreitung zu befassen. Ein Autofahrer hatte es tat-
sächlich geschafft, während einer nächtlichen Fahrt 
durch München in gut einer Stunde elf Mal geblitzt zu 
werden. Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung 
wurde mit 61 km/h gemessen. Dem Raser brachte dies 
eine Gesamtgelbuße von 1.504 Euro und drei Monate 
Fahrverbot ein. 
 
Urteil des AG München vom 01.03.2019 
953 OWi 435 Js 216208/18  -  Justiz Bayern online 
 
 
Kein Führerscheinentzug bei erstmaligem Verstoß 
eines gelegentlichen Cannabiskonsumenten 
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass 
die Fahrerlaubnisbehörde einem gelegentlichen Kon-
sumenten von Cannabis, der erstmals unter Drogenein-
fluss ein Kraftfahrzeug geführt hat, nicht ohne weitere 
Aufklärung von fehlender Fahreignung ausgehen und 
ihm unmittelbar die Fahrerlaubnis entziehen darf. 
 
Um hierfür eine ausreichend abgesicherte Beurteilungs-
grundlage zu haben, bedarf es in der Regel eines medi-
zinisch-psychologischen Gutachtens. In solchen Fällen 
haben die Fahrerlaubnisbehörden nach pflichtgemäßem 
Ermessen über die Einholung eines solchen Gutachtens 
zur Klärung der durch diese Fahrt begründeten Zweifel 
an der Fahreignung zu entscheiden. 
 
Urteile des BVerwG vom 11.04.2019 
3 C 13.17 u.a.  - VR 2019, 179 

Auto-Kennzeichen "HH 1933" wegen  
NS-Bezug unzulässig 
 
Der Kfz-Zulassungsbehörde fiel die politische Brisanz 
eines Wunschkennzeichens bei einer Fahrzeugneuzu-
lassung zunächst nicht auf.  
 
Erst auf eine Bürgerbeschwerde hin zog die Behörde 
das Kennzeichen "HH 1933" ein, als man erkannte, 
dass 1933 das Jahr ist, das zeitgeschichtlich für die 
Machtergreifung der Nationalsozialisten steht, und "HH" 
eine Abkürzung des im Dritten Reich üblichen Grußes 
"Heil Hitler" ist. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf be-
stätigte die Entscheidung der Kfz-Zulassungsbehörde. 
 
Urteil des VG Düsseldorf vom 30.04.2019 
6 L 175/19 
JURIS online 
 
 
Unerlaubte Handynutzung bei bloßer  
Gerätekühlung 
 
Für die Frage, ob eine unerlaubte Nutzung eines Mobil-
telefons (§ 23 Abs. 1a StVO) während des Führens ei-
nes Kraftfahrzeugs vorliegt, kommt es für das Kammer-
gericht Berlin entscheidend darauf an, ob das Gerät tat-
sächlich in der Hand gehalten wurde.  
 
Daher ist es unerheblich, dass der Autofahrer das Tele-
fonat mit seinem Smartphone über die Freisprechanlage 
des Pkws geführt hat, er aber gleichzeitig das Gerät zur 
Kühlung an die Fahrzeuglüftung gehalten hat. 
 
Beschluss des KG Berlin vom 13.02.2019 
3 Ws (B) 50/19 - 162 Ss 20/19 
JURIS online 
 
 

 

Sonstiges 
 
Strafbare Drohung mit Veröffentlichung  
von "Nacktbildern" im Internet 
 
Wird einer minderjährigen Schülerin damit gedroht, von 
ihr an den Täter übersandte "Nacktbilder" bei Facebook 
zu veröffentlichen bzw. diese auszudrucken und in ihrer 
Schule aufzuhängen, um sie dadurch zur Vornahme der 
von dem Täter gewünschten sexuellen Handlungen zu 
veranlassen, macht sich dieser des Versuchs einer se-
xuellen Nötigung im Sinne des § 177 Abs. 2 Nr. 5 StGB 
strafbar.  
 
Anders als die Vorinstanz, die den 30 Jahre alten Ange-
klagten freigesprochen hatte, vertrat das Oberlandesge-
richt Hamm die Auffassung, dass er mit seinen Drohun-
gen bereits unmittelbar zur Verwirklichung des Tatbe-
standes der sexuellen Nötigung angesetzt und demzu-
folge das strafbare Versuchsstadium der Tat erreicht 
hatte. Über das Strafmaß hat nun die Vorinstanz zu ent-
scheiden. 
 
Urteil des OLG Hamm vom 09.04.2019 
3 RVs 10/19 
JURIS online 
 
 

Bußgeld gegen Schülereltern wegen verweigerter 
Teilnahme an Moscheebesuch 
 
Das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht hat die 
Eltern eines Schülers wegen Verstoßes gegen die gel-
tende Schulpflicht zur Zahlung eines Bußgeldes verur-
teilt, weil sie ihren Sohn an einem Tag, an dem unter 
anderem ein Moscheebesuch geplant war, wie ange-
kündigt, nicht zur Schule geschickt hatten. Der Lehrplan 
für das Fach Erdkunde sah unter anderem den "Besuch 
eines islamischen Kulturzentrums, einer Moschee" vor. 
 
Die betroffenen Eltern teilten der Schule mit, dass sie 
der Teilnahme ihres Sohnes an dem Moscheebesuch 
aus weltanschaulichen Gründen nicht zustimmen wür-
den. Diese Begründung stieß weder bei der Schulleitung 
noch beim Gericht auf Verständnis, was die Verhängung 
einer Geldbuße von 25 Euro nach sich zog. Ferner 
mussten die uneinsichtigen Eltern die gesamten Verfah-
renskosten tragen. 
 
Urteil des OLG Schleswig vom 04.04.2019 
1 Ss OWi 177/18 (63/19) 
Pressemitteilung des OLG Schleswig 
 
 
 



 

Miet- und Immobilienrecht 
 
Mieterhöhung kann nicht auf "MietpreisCheck"  
eines Immobilienportals gestützt werden 
 
Ein Vermieter kann sein Mieterhöhungsverlangen auf 
ein vorgelegtes Sachverständigengutachten, die Be-
nennung von drei Vergleichswohnungen oder durch Be-
zugnahme auf den örtlichen Mietspiegel oder eine von 
der Gemeinde oder von Interessenvertretern der Ver-
mieter und der Mieter gemeinsam geführten oder aner-
kannten Datenbank stützen. 
 
Für das Amtsgericht München handelt es sich bei dem 
als "MietpreisCheck" überschriebenen Auszug des In-
ternetportals www.immobilienscout24.de nicht um eine 
Mietdatenbank i.S.v. § 558e BGB. Der "MietpreisCheck" 
stellt auch kein sonstiges zulässiges Begründungsmittel 
i.S.v. § 558a Abs. 2 BGB dar. 
 
Urteil des AG München vom 22.03.2018 
472 C 23258/17  -  ZMR 2019, 43 
 
 
Selbstschutz vor Starkregen 
 
Der Eigentümer eines bebauten Grundstücks kann von 
der Gemeinde grundsätzlich keinen Schutz vor Regen-
wasser aus dem angrenzenden abschüssigen Außenbe-
reichsgelände einfordern, wenn das Grundstück den 
Gefahren von Starkregen aufgrund seiner Lage schon in 
der Vergangenheit ausgesetzt gewesen ist. Daran än-
dert auch nichts, dass der Bebauungsplan bauliche 
Maßnahmen wie Wasserabflussstreifen und ein Regen-
rückhaltebecken vorsieht. Einzelne Festsetzungen des 
Bebauungsplans vermitteln grundsätzlich dem Einzel-
nen keine eigenen Rechte auf Vollziehung gegen den 
Satzungsgeber. Grundstückseigentümer sind danach 
selbst verpflichtet, für zumutbare Vorsorgemaßnahmen 
gegen Unwettereinflüsse zu sorgen. 
 
Urteil des VG Mainz vom 20.03.2019 
3 K 532/18.MZ  -  Pressemitteilung des VG Mainz 

Kein Übergang der Vermieterstellung bei  
Übertragung eines Miteigentumsanteils 
 
Bei Vermietung einer Wohnung oder eines Hauses 
durch zwei Miteigentümer bleiben beide auch dann 
rechtlich Vermieter, wenn der eine seinen Miteigen-
tumsanteil später an den anderen veräußert. Auf einen 
solchen Eigentumserwerb findet der in der Vorschrift 
des § 566 Abs. 1 BGB enthaltene Grundsatz "Kauf 
bricht nicht Miete" weder direkte noch analoge Anwen-
dung. Dies hat zur Folge, dass eine Kündigung gegen-
über dem Mieter von beiden Vermietern ausgesprochen 
werden muss. 
 
Beschluss des BGH vom 09.01.2019 
VIII ZB 26/17 
Grundeigentum 2019, 249 
 
 
Mieter muss  Wohnungsvergrößerung  
nicht hinnehmen  
 
Ein Wohnungsmieter hat bauliche Maßnahmen des 
Vermieters u.a. dann zu dulden, wenn dadurch der Ge-
brauchswert der Mietsache nachhaltig erhöht wird oder 
die allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer verbessert 
werden, insbesondere wenn neuer Mietraum geschaffen 
wird. 
 
Die Vergrößerung einer bestehenden Wohnung mit Än-
derung des Grundrisses unterfällt nicht der Duldungs-
pflicht des Mieters. Durch die reine Vergrößerung einer 
Wohnung mit Änderung des Grundrisses entsteht nach 
Ansicht des Landgerichts Berlin kein neuer Wohnraum. 
Denn die Anzahl von Mietwohnungen nimmt dadurch 
nicht zu. Nur die betroffene Wohnung selbst ist an-
schließend für einen anderen Mieterkreis attraktiver. 
 
Beschluss des LG Berlin vom 20.12.2018 
64 S 37/18 
Pressemitteilung des LG Berlin 
 
 

 

Versicherungsrecht 
 
Kein Anspruch auf Nutzungsausfallentschädigung 
bei fehlender Ersatzbeschaffung 
 
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 während der Reparatur keinen 
Mietwagen in Anspruch nimmt. Voraussetzung ist je-
doch stets ein entsprechender Nutzungswille des Un-
fallgeschädigten. 
 
Veräußert dieser das beschädigte Fahrzeug und schafft 
er zeitnah nach dem Verkehrsunfall kein Ersatzfahrzeug 
an, spricht für das Landgericht Bochum eine tatsächli-
che Vermutung gegen seinen Nutzungswillen, sodass er 
grundsätzlich keinen Anspruch auf Zahlung einer Nut-
zungsausfallentschädigung hat. Der Anspruch scheidet 
auch dann aus, wenn dem Geschädigten innerhalb der 
Familie ein weiteres Fahrzeug zur Verfügung steht. 
 
Beschluss des LG Bochum vom 25.03.2019 
I-10 S 35/18 
jurisPR-VerkR 10/2019 Anm. 1 
 
 

Unfallschaden: Verweisung auf günstigere  
Reparaturmöglichkeit 
 
Bei fiktiver Abrechnung der Reparaturkosten nach ei-
nem Verkehrsunfall durch ein Sachverständigengutach-
ten muss sich der Geschädigte, der mühelos eine ohne 
Weiteres zugängliche günstigere und gleichwertige Re-
paraturmöglichkeit gehabt hätte, von der Haftpflichtver-
sicherung des Unfallverursachers auf die günstigere 
Reparaturmöglichkeit verweisen lassen. 
 
Dies gilt für den Bundesgerichtshof auch dann, wenn 
der Reparaturkostenkalkulation des Sachverständigen 
bereits mittlere ortsübliche Sätze nicht markengebunde-
ner Fachwerkstätten zugrunde liegen. Denn es kann 
keinen Unterschied machen, ob im Privatgutachten von 
durchschnittlichen regionalen Stundenverrechnungssät-
zen markengebundener oder freier Fachwerkstätten 
ausgegangen worden ist. 
 
Urteil des BGH vom 25.09.2018 
VI ZR 65/18 
VersR 2019, 120 
 
 



 
Reiserecht  

 
Flugverspätung: Schraube auf Landebahn  
ist außergewöhnlicher Umstand 
 
Eine Fluggesellschaft muss wegen einer Verspätung 
keine Ausgleichszahlung an ihre Fluggäste zahlen, 
wenn Ursache der Verspätung eine Schraube ist, die 
auf der Start- oder Landebahn liegt und das Flugzeug 
beschädigt, und die Airline alle ihr zur Verfügung ste-
henden Mittel eingesetzt hat, um die Flugverspätung zu 
begrenzen. 
 
Urteil des EuGH vom 04.04.2019 
C-501/17 
NJW-RR 2019, 562 
 
 
Verpasster Flug durch lange Warteschlange  
am Check-in-Schalter 
 
Insbesondere in Haupturlaubszeiten bilden sich vor den 
Abfertigungsschaltern am Flughafen oft lange Warte-

 
 
 
schlangen. Stehen an einem Schalter Passagiere von 
mehreren Flügen an und kommt es dabei zu einer War-
tezeit von über eineinhalb Stunden, muss die Flugge-
sellschaft die Passagiere, die dadurch ihren Flug ver-
passen könnten, durch klare Ansagen darauf hinweisen, 
dass sie an der langen Warteschlange vorbeigehen 
können, um bevorzugt eingecheckt zu werden. 
 
Kann ein Passagier, der sich bereits zwei Stunden zuvor 
am Flughafen eingefunden hat, die in den Reiseunterla-
gen festgelegte Check-in-Zeit von 30 Minuten nicht ein-
halten, weil die Durchsagen der Fluggesellschaft hin-
sichtlich der bevorzugten Abfertigung nicht eindeutig zu 
verstehen waren, kann er von der Airline Schadenser-
satz wegen des verpassten Flugs verlangen. 
 
Urteil des AG München vom 05.10.2018 
154 C 2636/18  -  Justiz Bayern online 
 

 
 

Steuerrecht  
 
Ausgleichszahlungen aus Versorgungsausgleich  
als Werbungskosten 
 
Leistet ein Ehegatte im Rahmen eines anlässlich einer 
Ehescheidung durchgeführten Versorgungsausgleichs 
an den anderen Ehegatten zum Ausgleich seiner Ren-
tenansprüche aus einer betrieblichen Altersversorgung 
vereinbarte Ausgleichszahlungen, kann er diese ein-
kommensteuerrechtlich als Werbungskosten absetzen. 
 
Urteil des FG Baden-Württemberg vom 19.03.2018 
10 K 3881/16 
BetrAV 2018, 292 
 
 
Keine Minderung des Nutzungswerts eines  
Firmenwagens durch Garagenkosten 
 
Hat ein Arbeitnehmer für die Besteuerung der Privatnut-
zung eines Geschäftswagens die sogenannte Ein-
Prozent-Regel gewählt, kann er den geldwerten Vorteil 

 
 
 
für die Überlassung eines Fahrzeugs grundsätzlich nicht 
um die anteilig auf eine Garage entfallenden Grund-
stückskosten mindern. 
 
Für das Finanzgericht Münster war für die Inbetrieb-
nahme des Fahrzeugs die Unterbringung in einer Gara-
ge nicht notwendig. Die vom steuerpflichtigen Arbeit-
nehmer behauptete Vereinbarung mit dem Arbeitgeber, 
wonach das Fahrzeug nachts in einer abschließbaren 
Garage abzustellen sei, belegte für das Gericht nicht, 
dass die Unterbringung in einer Garage zwingende Vo-
raussetzung für die Überlassung des Fahrzeugs war. 
Das Finanzgericht hat die Revision zum Bundesfinanz-
hof zugelassen. 
 
Urteil des FG Münster vom 14.03.2019 
10 K 2990/17 E 
JURIS online 
 
 

 

Sozialrecht  
 
Rentenversicherung muss selbst ärztliche  
Auskünfte über Versicherten einholen 
 
Die Deutsche Rentenversicherung darf von ihrem Versi-
cherten nicht verlangen, erforderliche ärztliche Auskünf-
te auf eigene Kosten selbst zu beschaffen. Nach Auf-
fassung des Sozialgerichts Dresden ist die Versiche-
rungsanstalt zur Ermittlung des Gesundheitszustandes 
bei der Entscheidung über einen Rehabilitationsantrag 
von Amts wegen verpflichtet. Sie kann von dem be-
troffenen Versicherten lediglich verlangen, seine behan-
delnden Ärzte zu benennen und sie von der Schweige-
pflicht zu entbinden. 
 
Urteil des SG Dresden vom 15.04.2019 
S 22 R 261/19 
Pressemitteilung des SG Dresden 
 

Unfall auf Weg zur Arbeitsagentur bei  
eigeninitiativem Besuch 
 
Kommt ein meldepflichtiger Arbeitsuchender der Auffor-
derung der Agentur für Arbeit nach, zu einem persönli-
chen Beratungsgespräch zu erscheinen und verunglückt 
er auf dem Weg, hat er Anspruch auf Leistungen aus 
der gesetzlichen Unfallversicherung. Nach einem Urteil 
des Bundessozialgerichts ist ein Arbeitsuchender auch 
dann gesetzlich unfallversichert, wenn er die Ar-
beitsagentur eigeninitiativ aufgesucht hat, nachdem er 
von dieser ein Schreiben erhalten hat, in dem lediglich 
eine Bitte, Empfehlung oder Einladung zu einem Ge-
spräch ausgesprochen wurde. 
 
Urteil des BSG vom 19.06.2018 
B 2 U 1/17 R  -  RdW 2019, 24 
 
 

 


