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Verkehrsrecht  
 
Geschwindigkeitsmessung mit  
"Traffistar S 350" unverwertbar 
 
Der Verfassungsgerichtshof des Saarlandes hat der 
Verfassungsbeschwerde eines Autofahrers gegen seine 
Verurteilung wegen einer Geschwindigkeitsüberschrei-
tung stattgegeben und entschieden, dass die Ge-
schwindigkeitsmessung mit dem Messgerät Traffistar S 
350 unverwertbar ist.  
 
Nach Einholung mehrerer Sachverständigengutachten 
gelangte der Verfassungsgerichtshof zur Auffassung, 
dass die derzeit von dem Gerät Traffistar S 350 gespei-
cherten Daten keine zuverlässige nachträgliche Kontrol-
le des Messergebnisses erlauben, eine solche aber bei 
einer - ohne größeren Aufwand technisch durchaus 
möglichen - Speicherung der sogenannten Rohmessda-
ten durchaus möglich wäre. Folglich sind Betroffene nur 
eingeschränkt in der Lage, das der Verurteilung wegen 
Geschwindigkeitsüberschreitung zugrunde liegende 
Messergebnis überprüfen zu lassen. 
 
Urteil des VerfGH des Saarlandes vom 05.07.2019 
Lv 7/17 
NZV 2019, 414 
 
 
Keine leichte Fahrlässigkeit bei völligem  
Übersehen der Ampel an Großkreuzung 
 
Für das Kammergericht Berlin muss es sich jedem Ver-
kehrsteilnehmer erschließen, dass die Verkehrssituation 
an einer komplexen und gefährlichen Kreuzung, an der 
sich zwei Hauptstraßen mit teilweise vier Fahrstreifen 
pro Richtung treffen, die volle Aufmerksamkeit erfordert.  
 
Folglich kann ein vollständiges Übersehen der gesam-
ten für den Linksabbiegerverkehr geltenden Ampelanla-
ge nicht mit einfacher Fahrlässigkeit oder einem Augen-
blicksversagen erklärt bzw. entschuldigt werden. 
 
Beschluss des KG Berlin vom 20.06.2019 
3 Ws (B) 208/19, 122 Ss 91/19 
JURIS online 
 

Kollision zwischen Linksabbieger  
und Überholendem 
 
Der Fahrer eines Gespanns (Pkw und Pferdeanhänger) 
kollidierte beim Linksabbiegen in einen Reiterhof mit ei-
nem Pkw, dessen Fahrer eine hinter dem Gespann ent-
standene Fahrzeugkolonne von sechs Fahrzeugen un-
ter erheblicher Überschreitung der zulässigen Ge-
schwindigkeit überholt hatte. 
 
Dem Gespannfahrer war vorzuwerfen, dass er seiner 
zweiten Rückschaupflicht nicht genügt hatte, da er an-
sonsten das überholende Fahrzeug hätte erkennen 
müssen. Für das Oberlandesgericht Hamm überwog je-
doch die Geschwindigkeitsüberschreitung und der Um-
stand, dass den Überholenden einer Fahrzeugkolonne 
eine gesteigerte Sorgfaltspflicht trifft. Der Überholende 
musste danach für 70 % des Schadens aufkommen. 
 
Urteil des OLG Hamm vom 16.11.2018 
I-9 U 138/17 
jurisPR-VerkR 16/2019 Anm. 2 
 
 
120 Euro Geldbuße wegen Handyverstoß  
durch Gafferfoto 
 
Nach einem Urteil des Amtsgerichts Castrop-Rauxel 
kann ein Autofahrer, der an einem Unfall vorbeifährt und 
Fotos oder Videos macht, wegen vorsätzlicher verbots-
widriger Benutzung eines Mobiltelefons zu einer Geld-
buße verurteilt werden. Für das Gericht stand fest, dass 
der Autofahrer den Unfall fotografiert oder gefilmt hatte. 
Anders wäre die von einem Polizisten beobachtete Hal-
tung des Mobiltelefons nicht zu erklären gewesen. Somit 
lag ein Handyverstoß vor. Da der Betroffene bereits im 
Jahr 2016 wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung 
mit einem Bußgeld von 120 Euro und einem Punkt be-
straft worden war, wurde das Bußgeld von 100 Euro auf 
120 Euro erhöht. 
 
Urteil des AG Castrop-Rauxel vom 29.01.2019 
6 OWi - 267 Js OWi 1998/18 - 313/18, 6 OWi 313/18 
DAR 2019, 282 
 



 

Familien- und Erbrecht 
 
Versorgungsausgleich: Schadensersatz  bei Ver-
schweigen von Versorgungsanrechten 
 
Anlässlich einer Ehescheidung ist grundsätzlich auch 
der Versorgungsausgleich, das heißt der Ausgleich der 
während der Ehezeit erworbenen Rentenanwartschaf-
ten, vorzunehmen. Hierzu gehören auch Versorgungs-
anrechte aus betrieblichen Altersversorgungen. 
 
Verschweigt einer der Ehegatten im Rahmen der Durch-
führung des Versorgungsausgleichs ein Anrecht aus ei-
ner betrieblichen Altersversorgung, steht dem anderen 
ein Schadensersatz in Höhe des dadurch entstandenen 
Vermögensnachteils zu. 
 
Urteil des AG Ludwigshafen vom 12.12.2018 
5c F 412/17 
jurisPR-FamR 15/2019 Anm. 5 
 
 
Beginn der Erwerbsobliegenheit des bisher  
betreuenden Elternteils  
 
Die Regelung des § 1603 Abs. 2 BGB verpflichtet unter-
haltspflichtige Eltern zum bestmöglichen Einsatz der ei-
genen Arbeitskraft, um ihre Unterhaltsverpflichtungen 
gegenüber ihren minderjährigen Kindern erfüllen zu 
können. Kommen sie dieser Verpflichtung nicht nach, 
müssen sie sich die erzielbaren Einkünfte als sogenann-
tes fiktives Einkommen anrechnen lassen. 
 
Wechselt ein minderjähriges Kind in die Obhut des an-
deren Elternteils, kann es nach Auffassung des Amtsge-
richts Kassel angebracht sein, dem bislang betreuenden 
Elternteil eine Frist einzuräumen, sich auf die geänder-
ten Gegebenheiten einzustellen und sich um eine adä-
quate Arbeit zu bemühen. Mitunter besteht somit nicht 
sofort nach dem Obhutswechsel eine gesteigerte Er-

 
 
 
werbsobliegenheit. Wie lange die einzuräumende Über-
gangsfrist zu bemessen ist, hängt von den jeweiligen 
Umständen des Einzelfalls ab. 
 
Beschluss des AG Kassel vom 15.02.2019 
532 F 3070/17 UK  -  NZFam 2019, 640 
 
 
Bestattungspflicht für unbekannten  
nahen Angehörigen 
 
Grundsätzlich sind die Kosten für eine Bestattung von 
den Erben zu übernehmen. Sind diese vom Erben nicht 
zu erlangen oder wird der Fiskus Erbe, ohne dass Nach-
lassvermögen vorhanden ist, ist der Unterhaltspflichtige 
(Kinder, Eltern, Ehegatte) zur Tragung der Beerdigungs-
kosten verpflichtet. 
 
An der Pflicht zur Kostenübernahme ändert nichts, dass 
der Bestattungspflichtige den Verstorbenen überhaupt 
nicht gekannt hat. Auch hat eine Erbausschlagung keine 
Auswirkung auf die Bestattungspflicht. In dem vom Ver-
waltungsgericht Neustadt (Weinstraße) entschiedenen 
Fall hatte die Halbschwester des Verstorbenen geltend 
gemacht, sie habe von der Existenz ihres Halbbruders 
erst nach dessen Tod erfahren, und die Übernahme der 
Bestattung verweigert. Auch die Erbausschlagung als 
gesetzliche Erbin änderte schließlich nichts an der be-
stehenden Bestattungspflicht. Die Halbschwester muss-
te die Kosten für die von der Kommune veranlasste Be-
stattung tragen. 
 
Urteil des VG Neustadt (Weinstraße) vom 04.12.2018 
5 K 509/18.NW 
NJW-Spezial 2019, 232 
 
 

 

Arbeits- und Sozialrecht 
 
Kein Kündigungsschutz für Arbeitnehmer  
in Privathaushalt 
 
Nach § 23 Abs. 1 Satz 3 KSchG (Kündigungsschutzge-
setz) sind Arbeitnehmer vor sozial ungerechtfertigten 
Kündigungen dann geschützt, wenn der Arbeitgeber in 
der Regel mehr als fünf Arbeitnehmer beschäftigt. Für 
das Landesarbeitsgericht stellt ein Privathaushalt keinen 
Betrieb im Sinne des Kündigungsschutzgesetzes dar, 
auch wenn er die Mindestarbeitnehmerzahl überschrei-
tet. Deshalb genießt der Leiter des Fuhrparks eines of-
fenbar schwerreichen Privathaushaltes, der regelmäßig 
mehr als zehn (Vollzeit-) Arbeitnehmer beschäftigt, nicht 
den durch das Kündigungsschutzgesetz vermittelten all-
gemeinen Kündigungsschutz. 
 
Urteil des LAG Hannover vom 14.03.2019 
5 Sa 822/18  -  NZA-RR 2019, 362 
 
 
Kostenerstattung von zahnärztlichen  
Leistungen im EU-Ausland 
 
Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts 
(BSG) können in Deutschland gesetzlich Krankenversi-
cherte aufgrund der im EG-Vertrag garantierten Dienst-

 
 
 
leistungsfreiheit für eine im EU-Ausland selbst beschaff-
te ambulante Krankenbehandlung zwar grundsätzlich 
unabhängig davon Kostenerstattung beanspruchen, ob 
sie die Krankenkasse vorher eingeschaltet haben oder 
ob dieselbe Leistung im Inland als Sachleistung zur Ver-
fügung gestanden hätte. Damit entfällt aber lediglich die 
Notwendigkeit, eine Genehmigung allein wegen der In-
anspruchnahme der Leistung in einem anderen EU-
Mitgliedstaat einzuholen. Unberührt bleiben andere Ge-
nehmigungserfordernisse, etwa die Prüfung und ggf. 
Begutachtung eines Heil- und Kostenplans bei der Ver-
sorgung mit Zahnersatz. 
 
Hat ein Versicherter seiner Krankenkasse keinen Heil- 
und Kostenplan vorgelegt, bevor er in Polen Brücken für 
Ober- und Unterkiefer einsetzen lässt, kann die Kran-
kenversicherung die Erstattung der Kosten verweigern, 
wenn ein Teil der ärztlichen Leistung (Brücke für den 
Unterkiefer) mangelhaft ist. 
 
Urteil des LSG Niedersachsen-Bremen vom 14.05.2019 
L 4 KR 169/17 
GesR 2019, 529 
 
 
 



 

Miet- und WEG-Recht 
 
Automatische Verlängerung eines Makler-
Alleinauftrags unwirksam 
 
Die Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
eines Maklers, wonach sich der Makler-Alleinauftrag 
nach einer Mindestlaufzeit von sechs Monaten automa-
tisch um jeweils drei Monate verlängert, sofern der Mak-
lervertrag nicht gekündigt wird, ist nach einem Urteil des 
Oberlandesgerichts Stuttgart wegen unangemessener 
Benachteiligung des Maklerkunden unwirksam. Der 
Maklervertrag endet daher mit Ablauf der Mindestver-
tragslaufzeit von sechs Monaten. 
 
Urteil des OLG Stuttgart vom 06.02.2019 
3 U 146/18 
MDR 2019, 728 
 
 
Kosten für überobligatorische Überprüfung  
einer Gasleitung nicht umlagefähig 
 
Lässt ein Vermieter eine Gasleitung alle fünf Jahre, an-
statt, wie nach den technischen Regeln vorgeschrieben, 
alle 12 Jahre von einer Fachfirma überprüfen, liegt nach 
Auffassung des Amtsgerichts Münster ein Verstoß ge-
gen das Wirtschaftlichkeitsgebot des § 556 Abs. 3 BGB 
vor. Die Kosten für eine solche überobligatorische Dich-
tigkeitsprüfung einer Gasleitung können daher nicht auf 
den Mieter umgelegt werden. 
 
Urteil des AG Münster vom 15.03.2019 
48 C 361/18 
NZM 2019, 624 
 
 
"Rachelärm" berechtigt zu fristloser Kündigung 
 
Ein Vermieter eines Mehrfamilienhauses muss Lärmat-
tacken als Antwort auf subjektiv empfundene Störungen 
nicht hinnehmen und kann das Mietverhältnis fristlos 
kündigen. In dem vom Amtsgericht München entschie-
denen Fall hatte der Mieter einer in einem oberen Ge-

 
 
 
schoss liegenden Wohnung vermutlich als Reaktion auf 
anderweitige von ihm als zu laut empfundene Geräu-
sche aus anderen Wohnungen durch Schlagen eines 
Gegenstandes auf den Boden überwiegend in den 
Nachtstunden für erheblichen Lärm gesorgt. 
 
Der unter dem Mieter wohnende Nachbar beschrieb im 
Prozess ein Geräusch, wie wenn jemand Hanteln auf 
den Boden fallen lassen würde. Nach übereinstimmen-
den Zeugenaussagen mehrerer Mieter war das Gericht 
überzeugt, dass die lauten Knallgeräusche durch den 
Mieter sozusagen als "Rachelärm" absichtlich verur-
sacht wurden, was einen hinreichenden Grund für eine 
außerordentliche Kündigung darstellt. 
 
Urteil des AG München vom 18.01.2019 
417 C 12146/18 
Justiz Bayern online 
 
 
Ersatzanspruch bei eigenmächtiger Reparatur  
an Gemeinschaftseigentum 
 
Führt ein Wohnungseigentümer eigenmächtig Instand-
setzungs- und Instandhaltungsarbeiten am Gemein-
schaftseigentum durch, steht ihm kein Ersatzanspruch 
gegenüber der Eigentümergemeinschaft zu. 
 
Dies gilt auch dann, wenn der Wohnungseigentümer ei-
ne Maßnahme zur Instandsetzung oder -haltung des 
Gemeinschaftseigentums in der irrigen Annahme durch-
führt, er müsse diese als Sondereigentümer auf eigene 
Kosten vornehmen (hier: Fenstererneuerung), und die 
von dem Wohnungseigentümer durchgeführte Maß-
nahme ohnehin hätte vorgenommen werden müssen. 
 
Urteil des BGH vom 14.06.2019 
V ZR 254/17 
Grundeigentum 2019, 977 
 
 

 

Versicherungsrecht 
 
Kaskoversicherung: Falschangaben zu  
Nachschlüsseln und weiteren Nutzern 
 
Eine Kaskoversicherung wird von ihrer Ersatzleistung 
ganz oder teilweise frei, wenn der Versicherte bei der 
Schadensanzeige unrichtige Angaben zum Unfallge-
schehen gemacht und hierdurch arglistig seine vertrag-
lich vereinbarte Aufklärungsobliegenheit verletzt hat. 
 
Macht der Versicherungsnehmer bei der Geltendma-
chung eines Diebstahlschadens Falschangaben zu 
Nachschlüsseln und weiteren Nutzern des gestohlenen 
Pkws, wodurch die Ermittlung eines Tatverdächtigen er-
schwert wird, stellt dies einen mittleren Grad von Fahr-
lässigkeit dar, der eine Leistungskürzung um 50 Prozent 
rechtfertigt. Hingegen wird durch das Aufbewahren des 
Fahrzeugscheins im Fahrzeug der Schadensfall regel-
mäßig weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeige-
führt. 
 
Urteil des OLG Dresden vom 12.04.2019 
4 U 557/18  -  ZfSch 2019, 396 

Bei Kollision nach Spurwechsel liegt  
kein Auffahrunfall vor 
 
Ein Porsche-Fahrer wechselte vor einer Kreuzung auf 
die linke Fahrspur und kollidierte dabei mit einem Lkw, 
dessen Fahrer aufgrund des plötzlichen Spurwechsels 
nicht mehr reagieren konnte. Dabei wurde der Porsche 
auf der linken Seite hinten beschädigt. Dessen Fahrer 
meinte, es läge eine vergleichbare Situation wie bei ei-
nem Auffahrunfall vor, bei dem die Vermutung für ein 
Verschulden des Auffahrenden gilt. 
 
Das Oberlandesgericht München sah dies völlig anders. 
Nach dem Schadensbild einer hier vorliegenden Streif-
kollision war nicht von einem Auffahrunfall auszugehen. 
Vielmehr sprach der Anscheinsbeweis für die Missach-
tung der Sorgfaltspflichten, die für den Fahrstreifen-
wechsler gem. § 7 Abs. 5 StVO gelten. Der Porschefah-
rer musste daher alleine für den Schaden aufkommen. 
 
Urteil des OLG München vom 13.07.2018 
10 U 1856/17  -  NJW-Spezial 2018, 523 
 
 



 
Sonstiges  

 
Ausreichende Entlastung durch gestaffelte  
Kita-Gebühren 
 
Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat ei-
ne Kindergartensatzung, die Abschläge von 20 bzw. 40 
Prozent ab dem zweiten bzw. ab dem dritten unterhalts-
berechtigten Kind vorsieht, mit Blick auf das Gebot sozi-
alverträglicher Staffelung für rechtmäßig erklärt. 
 
Urteil des OVG Berlin-Brandenburg vom 22.05.2019 
OVG 6 A 20.17  -  Wirtschaftswoche Heft 23/2019, 86 
 
 
Schadensersatz wegen Verletzung  
bei Jugendfreizeit 
 
Der Veranstalter einer Jugendfreizeit muss wegen Ver-
letzung der Aufsichtspflicht Schadensersatz leisten, 
wenn sich ein teilnehmendes Kind mit einem Klappmes-
ser verletzt und vorab nicht konkret über die richtige Be-
nutzung aufgeklärt wurde. Das Messer war dem 9-
jährigen Mädchen im Rahmen der Jugendfreizeit über-
geben worden. Sie wollte damit Rinde von Birken ab-
schälen, um Feuer zu machen. Dabei verletzte sie sich 
am Auge. 
 
Das Oberlandesgericht München hielt es nicht von 
vornherein für pflichtwidrig, Kindern im Alter von 7 bis 12 
Jahren im Rahmen einer Freizeit ein Schnitzmesser in 
die Hand zu geben. Trotzdem bejahte es im vorliegenen 
Fall eine Pflichtverletzung des Aufsichtspersonals. Die 

 
 
 
Kinder waren zwar zum Umgang mit Messern generell 
(Zuklappen beim Laufen, Schnitzen vom Körper weg) 
belehrt worden, ihnen war jedoch nicht gezeigt worden, 
wie Rinde sicher abzuschälen sei. 
 
Urteil des OLG München vom 29.07.2019 
21 U 2981/18  -  Pressemitteilung des OLG München 
 
 
Veraltete Bezeichnung als "Fräulein"  
 
Die Anrede "Fräulein" ist seit Jahrzehnten auch bei jun-
gen unverheirateten Frauen nicht mehr üblich und ist 
bereits im Jahr 1972 aus öffentlichen Registern abge-
schafft worden. Gleichwohl steht einer Wohnungsmiete-
rin kein gerichtlich durchsetzbarer Anspruch auf Unter-
lassung zu, wenn sie von dem hochbetagten Vermieter-
ehepaar in Aushängen im Hausflur des Mehrfamilien-
hauses mit der Anrede "Fräulein" bezeichnet wird. Das 
Amtsgericht Frankfurt wies auf die in Ländern wie 
Frankreich ("Mademoiselle") und Großbritannien 
("Miss") nach wie vor übliche Unterscheidung hin. Fer-
ner berücksichtigte das Gericht, dass sich das 92- bzw. 
89-jährige Vermieterehepaar an die Änderung der Anre-
degepflogenheiten nicht mehr gewöhnen konnte. 
 
Urteil des AG Frankfurt vom 27.06.2019 
29 C 1220/19 (46)  -  Pressemitteilung des AG Frankfurt 
 

 

Bank- und Anlegerrecht  
 
Anlegerberatung trotz Ablehnung der Entgegen-
nahme des Emissionsprospekts  
 
Auch wenn ein privater Kapitalanleger die Entgegen-
nahme eines Emissionsprospekts mit der Begründung 
ablehnt, dieser sei "zu dick und zu schwer" und nur "Pa-
pierkram", entbindet dies den Anlageberater in der Re-
gel nicht von seiner Verpflichtung, den Kunden in einem 
persönlichen Beratungsgespräch auf die Anlagerisiken 
hinzuweisen. Unterlässt er dies, haftet er dem Anleger 
wegen später eingetretener Kursverluste. 
 
Urteil des BGH vom 07.02.2019 
III ZR 498/16 
WM 2019, 448 

Extra-Gebühr für Geldabheben am  
Bankschalter zulässig 
 
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass Banken 
und Sparkassen für das Abheben und Einzahlen am 
Schalter grundsätzlich eine Extra-Gebühr verlangen dür-
fen. Allerdings darf die neben der Kontogrundgebühr er-
hobene Gebühr nur so hoch sein wie die tatsächlich 
entstandenen Kosten. Ob dies bei der hier infrage ste-
henden Barabhebungsgebühr von 1 bzw. 2 Euro erfüllt 
ist, hat nun die Vorinstanz zu überprüfen, an die der 
Rechtsstreit zurückverwiesen wurde. 
 
Urteil des BGH vom 18.06.2019 
XI ZR 768/17  -  BGH online 
 

 

Steuerrecht  
 
Urlaubsabgeltung nach langer Krankheit 
muss normal versteuert werden 
 
Hat ein Arbeitnehmer wegen einer langjährigen Krank-
heit für insgesamt 41 Tage Geldersatz für in den Krank-
heitsjahren nicht genommenen Urlaub erhalten, ist die 
Zahlung wie Lohn zu versteuern. Ein Urlaubsabgel-
tungsanspruch stellt keinen Schadensersatzanspruch 
dar, für den keine Einkommensteuer zu entrichten wäre. 
Auch ein ermäßigter Steuersatz wie bei Abfindungen 
kam nach Auffassung des Finanzgerichts Hamburg 
nicht in Betracht. 
 
Urteil des FG Hamburg vom 19.03.2019 
6 K 80/18  -  ArbRB 2019, 226 
 

Doppelte Haushaltsführung: Aufwendungen für  
Einrichtungsgegenstände und Hausrat  
 
Die angemessenen Aufwendungen für Einrichtungsge-
genstände und Hausrat der Unterkunft am Beschäfti-
gungsort gehören nicht zu den steuerlich nur begrenzt 
abziehbaren Unterkunftskosten (höchstens 1.000 Euro 
im Monat). Sie können - so der Bundesfinanzhof - ne-
ben den Unterkunftskosten jedoch als sonstige notwen-
dige Mehraufwendungen einer beruflich veranlassten 
doppelten Haushaltsführung als Werbungskosten be-
rücksichtigt werden. 
 
Urteil des BFH vom 04.04.2019 
VI R 18/17  -  DStR 2019, 1194 
 

 
 

 
 


