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Familien- und Erbrecht  
 
Erbrechtliche  Folgen eines Widerrufs der  
Zustimmung zur Ehescheidung 
 
Eine letztwillige Verfügung (Testament, Erbvertrag), 
durch die der Erblasser seinen Ehegatten bedacht hat, 
ist unwirksam, wenn die Ehe vor dem Tod des Erblas-
sers aufgelöst wurde. Gleichbedeutend mit einer Ehe-
auflösung ist es, wenn zur Zeit des Todes des Erblas-
sers die Voraussetzungen für die Scheidung der Ehe 
bereits gegeben waren und der Erblasser die Scheidung 
beantragt oder ihr zugestimmt hatte. 
 
Hat der Erblasser noch zu Lebzeiten seine erteilte Zu-
stimmung zum Scheidungsantrag seiner Ehefrau wieder 
zurückgenommen, ist die Rücknahme erbrechtlich uner-
heblich, wenn die Eheleute bereits mehr als drei Jahre 
getrennt lebten. In diesem Fall ist die Zustimmung des 
anderen Ehegatten zum Scheidungsantrag nicht mehr 
erforderlich, da dann nach der gesetzlichen Regelung 
des § 1566 Abs. 2 BGB unwiderlegbar vermutet wird, 
dass die Ehe angesichts der langen Trennungszeit ge-
scheitert ist. 
 
Beschluss des OLG Oldenburg vom 26.09.2018 
3 W 71/18 
ErbR 2019, 171 
 
 
Wegfall der Geschäftsgrundlage einer Schenkung 
bei Scheitern einer Lebensgemeinschaft 
 
Die Eltern einer Frau, die in nicht ehelicher Lebensge-
meinschaft mit einem Mann lebte, unterstützten das 
Paar beim gemeinsamen Erwerb einer Immobilie mit 
über 100.000 Euro. Nach knapp zwei Jahren kam es 
zum Bruch der Beziehung. Die Eltern verlangten darauf-
hin die Hälfte der Schenkung vom Expartner ihrer Toch-
ter zurück. Der Bundesgerichtshof gab den Eltern in 
letzter Instanz mit folgender Begründung Recht: 
 
Bei der Schenkung eines Grundstücks oder zu dessen 
Erwerb bestimmter Geldbeträge an das eigene Kind und 
dessen Partner hegt der Schenker typischerweise die 
Erwartung, die Immobilie werde von den Beschenkten 
zumindest für einige Dauer gemeinsam genutzt. Dies er-

 
 
 
laubt jedoch noch nicht die Annahme, die Geschäfts-
grundlage der Schenkung sei die Vorstellung, die ge-
meinsame Nutzung der Immobilie werde erst mit dem 
Tod eines Partners enden. Denn nach der Lebenserfah-
rung muss der Schenker damit rechnen, dass die Be-
ziehung irgendwann scheitert. 
 
Endet die Beziehung allerdings bereits nach weniger als 
zwei Jahren, ist die Geschäftsgrundlage für die Schen-
kung weggefallen. In einem solchen Fall ist die Annah-
me gerechtfertigt, dass die Schenkung nicht erfolgt wä-
re, wäre für die Schenker das alsbaldige Ende des Zu-
sammenlebens erkennbar gewesen. Dann kann dem 
Schenker in der Regel nicht zugemutet werden, an der 
Zuwendung festzuhalten, und es ist dem Beschenkten, 
wenn nicht besondere Umstände vorliegen, seinerseits 
zuzumuten, das Geschenk zurückzugeben. 
 
Urteil des BGH vom 18.06.2019 
X ZR 107/16 
WzS 2019, 240 
 
 
Anspruch eines Elternteils auf Herausgabe  
des Kinderreisepasses 
 
Sowohl dem personensorgeberechtigten als auch dem 
umgangsberechtigten Elternteil steht grundsätzlich ein 
Anspruch auf Herausgabe des Kinderreisepasses zu, 
soweit der Berechtigte den Ausweis für die Ausübung 
seines Rechts (beispielsweise für eine Auslandsreise) 
benötigt. 
 
Für den Bundesgerichtshof kann dem Herausgabean-
spruch die berechtigte Besorgnis entgegenstehen, dass 
der die Herausgabe begehrende Elternteil mithilfe des 
Kinderreisepasses seine elterlichen Befugnisse über-
schreiten (etwa das Kind ins Ausland entführen) will. 
 
Beschluss des BGH vom 27.03.2019 
XII ZB 345/18 
jurisPR-FamR 19/2019 Anm. 5 
 



 

Verkehrsrecht 
 
Rettung eines im überhitzten Auto zurück- 
gelassenen Hundes  
 
Ein Tierhalter, der seinen Hund bei großer Hitze in sei-
nem Wohnmobil zurücklässt, kann keinen Ersatz für 
Schäden verlangen, die dadurch entstanden sind, dass 
Rettungskräfte gewaltsam das Wohnmobil geöffnet ha-
ben, um den Hund aus seiner lebensgefährlichen Lage 
zu retten. 
 
Urteil des OLG Nürnberg vom 15.07.2019 
4 U 1604/19 
Justiz Bayern online 
 
 
Keine Haftung aus Betriebsgefahr bei Schaden  
in  automatischer Waschstraße  
 
Bremst ein Autofahrer bei der Benutzung einer automa-
tischen Waschstraße wegen eines technischen Defekts 
das Fahrzeug ab, um ein Auffahren auf ein anderes 
Fahrzeug zu vermeiden, trifft ihn kein Verschulden an 
dem durch den Bremsvorgang an der Waschanlage 
entstandenen Schaden. 
 
Für das Oberlandesgericht Koblenz kommt in einem 
solchen Fall auch keine Mithaftung unter dem Gesichts-
punkt der verschuldensunabhängigen Betriebsgefahr in 
Betracht, da sich ein Fahrzeug in einer Waschanlage 
bei abgeschaltetem Motor nicht "in Betrieb" befindet. 
 
Urteil des OLG Koblenz vom 05.08.2019 
12 U 57/19 
JURIS online  
 
 
Kollision eines Fußgängers mit Segway auf  
Fuß- und Radweg 
 
Fußgänger haben auf einem kombinierten Fuß- und 
Radweg gegenüber Elektrokleinstfahrzeugen (hier Seg-
ways) absoluten Vorrang. Nach Auffassung des Ober-
landesgerichts Koblenz muss ein Segway-Fahrer seine 
Fahrweise und Fahrgeschwindigkeit so anpassen, dass 
es nicht zu einer Behinderung oder Gefährdung des 
Fußgängers kommt. Dies ergibt sich aus § 11 Abs. 4 

 
 
 
Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung. Kommt es zu einer 
Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, haftet er allei-
ne für den entstandenen Schaden. 
 
Hinweis: Die Entscheidung könnte auch bei Kollisionen 
zwischen Fußgängern und den zunehmend aufkom-
menden E-Scootern von Bedeutung sein. 
 
Beschluss des OLG Koblenz vom 16.04.2019 
12 U 692/18 
JURIS online 
 
 
Bedienung eines Taschenrechners  
während Autofahrt 
 
Auch ein elektronischer Taschenrechner ist nach Auf-
fassung des Oberlandesgerichts Hamm ein elektroni-
sches Gerät i.S.v. § 23 Abs. 1a StVO, welches der In-
formation dient oder zu dienen bestimmt ist. Die Bedie-
nung eines Taschenrechners während der Fahrt stellt 
daher eine unerlaubte Nutzung dar. 
 
Beschluss des OLG Hamm vom 18.06.2019 
4 RBs 191/19 
ACE-Verkehrsjurist 2019, Nr. 3, 30 
 
 
Rotlichtverstoß: Keine Milde wegen  
weiblicher Ablenkung 
 
Mit einer ungewöhnlichen Erklärung wollte ein Berliner 
Autofahrer einen qualifizierten Rotlichtverstoß (länger 
als eine Sekunde) rechtfertigen. Gegenüber den Poli-
zeibeamten gab er an, vom Hinterteil einer Radfahrerin 
derart abgelenkt worden zu sein, dass er das Rotlicht 
übersehen hat. Das Kammergericht hielt diese Erklä-
rung nicht für ausreichend, ausnahmsweise von einem 
Fahrverbot abzusehen. 
 
Beschluss des KG Berlin vom 25.07.2019 
3 Ws (B) 228/19, 122 Ss 96/19 
Wirtschaftswoche Heft 39/2019, Seite 85 
 
 

 

Versicherungsrecht 
 
Auffahrunfall wegen herannahenden  
Einsatzfahrzeugs 
 
Ein Autofahrer kann nicht darauf vertrauen, dass ein vor 
ihm fahrender Pkw wegen eines mit Blaulicht und Mar-
tinshorn herannahenden Einsatzfahrzeugs erst nach 
Passieren einer Engstelle den Verkehr für das Einsatz-
fahrzeug freimacht. Hält der Vorausfahrende durch eine 
Vollbremsung noch vor Einfahren in die Engstelle für 
den nachfolgenden Pkw-Fahrer überraschend an, haftet 
dieser nach einem Urteil des Landgerichts Essen allein 
für den entstandenen Schaden, wenn er auf den Vor-
dermann auffährt. 
 
Beschluss des LG Essen vom 17.06.2019 
10 S 51/19 
jurisPR-VerkR 19/2019 Anm. 2 
 
 

Verlust des Schadensersatzanspruchs bei beharr- 
licher Leugnung eines Vorschadens 
 
Macht ein Unfallgeschädigter seine Schadensansprüche 
gegenüber dem Unfallverursacher bzw. dessen Haft-
pflichtversicherung im Klageweg geltend und behauptet 
er noch in der mündlichen Verhandlung wahrheitswidrig, 
sein Fahrzeug weise im Bereich der Beschädigung kei-
nen Vorschaden auf, verliert er seinen Anspruch auf Er-
satz des Unfallschadens, wenn dieser Umstand im Lau-
fe des Prozesses aufgedeckt wird und der Vorschaden 
zumindest teilweise den im Prozess geltend gemachten 
Fahrzeugschaden betrifft. 
 
Urteil des LG Essen vom 31.05.2019 
1 O 251/17 
jurisPR-VerkR 18/2019 Anm. 4 
 
 



 

Miet-, Immobilien und WEG-Recht 
 
Keine Erhebung von Erschließungsbeiträgen  
nach über 30 Jahren 
 
Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Köln kann 
eine Kommune nach über 30 Jahren seit Abschluss der 
Straßenbauarbeiten aus Gründen der "Belastungsklar-
heit und -vorhersehbarkeit" keine Erschließungsbeiträge 
von den Anliegern mehr erheben. Für die Fristberech-
nung ist maßgeblich, wann der Vorgang in tatsächlicher 
Hinsicht für die Beitragspflichtigen ohne Weiteres er-
kennbar als abgeschlossen zu betrachten ist. Das ist 
regelmäßig mit der Erfüllung des Bauprogrammes der 
Fall. Auf das Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen 
wie etwa der Widmung kommt es nicht an. 
 
Urteil des VG Köln vom 27.08.2019 
17 K 10264/17 
JURIS online 
 
 
Vermieter muss Telefonanschluss instand halten 
 
Ist eine Wohnung bei der Anmietung mit einer sichtba-
ren Telefonanschlussdose ausgestattet, ist der Mietver-
trag dahingehend auszulegen, dass der vertragsgemä-
ße Zustand einen (auch funktionsfähigen) Telefonan-
schluss umfasst. Bei einem späteren Defekt des An-
schlusskabels des mitvermieteten Telefonanschlusses 
trifft daher den Vermieter die Pflicht zur Reparatur. 
 
Urteil des BGH vom 05.12.2018 
VIII ZR 17/18 
NZM 2019, 140 
 
 
Nachbar muss Überbau durch Außendämmung  
nicht immer dulden 
 
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Ur-
teil vom 02.06.2017, V ZR 196/16) muss es ein Grund-
stückseigentümer nicht hinnehmen, wenn der Nachbar 
an seinem direkt an der Grundstücksgrenze stehenden, 
nach 2001 erstellten Haus eine mehrere Zentimeter di-
cke Außenisolierung anbringt, die in das benachbarte 

 
 
 
Grundstück hineinragt. Die gesetzlich normierte Dul-
dungspflicht gilt nur bei Bestandsbauten, die vor Inkraft-
treten der Energieeinsparverordnung (EnEV) im Jahr 
2001 erstellt wurden und nicht bei nach diesem Zeit-
punkt errichteten Neubauten, bei denen beim Bau oder 
nachträglich eine derartige Wärmeschutzmaßnahme 
vorgenommen wird. 
 
In diesem Zusammenhang hat nun das Bayerische 
Oberste Landesgericht entschieden, dass ein Nachbar 
den Überbau seines Grundstücks mit einer Wärme-
dämmung, die auf der grenzseitigen Außenwand des 
Nachbarhauses angebracht werden soll, jedenfalls dann 
nicht zu dulden hat, wenn eine alternativ in Betracht 
kommende Ausführung als Innendämmung mit vertret-
barem Aufwand bewerkstelligt werden kann. 
 
Urteil des BayObLG vom 01.10.2019 
1 ZRR 4/19 
Pressemitteilung des BayObLG 
 
 
Eigenmächtig eingeleitetes Beweisverfahren  
gegen Willen der Eigentümergemeinschaft 
 
Kann sich eine Wohnungseigentümergemeinschaft trotz 
offensichtlich drohender Verjährung der Gewährleis-
tungsansprüche nicht auf die Geltendmachung von 
Mängelrechten gegen den Bauträger einigen, darf der 
Verwalter nicht eigenmächtig ein selbstständiges Be-
weisverfahren zur Sicherung der Gewährleistungsan-
sprüche einleiten. Für das Landgericht Frankfurt stellt 
ein solches Verhalten keine Notmaßnahme im Sinne 
von § 27 Abs. 3 Nr. 2 WEG dar, die ein eigenmächtiges 
Handeln des Verwalters rechtfertigt. Folglich muss der 
Verwalter der Eigentümergemeinschaft die entstande-
nen Verfahrenskosten erstatten. 
 
Beschluss des LG Frankfurt vom 18.04.2019 
2-13 S 55/18 
Grundeigentum 2019, 863 
 
 

 

Steuerrecht 
 
Schätzung der tatsächlichen Nutzungsdauer  
eines Gebäudes 
 
Vermieter können in der Regel steuerlich zwei Prozent 
des auf das Gebäude entfallenden Kaufpreises pro Jahr 
abschreiben, wobei das Gesetz von einer 50-jährigen 
Nutzungsdauer ausgeht. Macht der Erwerber eines 
1905 errichteten und später mehrmals umgebauten 
bzw. erweiterten Wohnhauses eine Restnutzungsdauer 
von lediglich 30 Jahren geltend, genügt zum Nachweis 
der kürzeren Nutzungsdauer ein vorgelegtes Gutachten. 
 
Das Finanzgericht Düsseldorf hielt die Forderung des 
Finanzamts, ein sog. Bausubstanzgutachten vorzule-
gen, für überzogen. Vielmehr sei ein "einfaches" Gut-
achten ausreichend. Im Ergebnis war die vom Eigentü-
mer geforderte höhere Abschreibung somit rechtens. 
 
Urteil des FG Düsseldorf vom 12.07.2019 
3 K 3307/16 F 
Wirtschaftswoche Heft 39/2019, Seite 85 
 

Häusliches Arbeitszimmer: Kosten für den  
Umbau eines Badezimmers nicht absetzbar 
 
Die Kosten für den Umbau eines privat genutzten Bade-
zimmers gehören nicht zu den abziehbaren Aufwendun-
gen für ein häusliches Arbeitszimmer. Der Bundesfi-
nanzhof begründete dies im Fall eines Steuerberaters, 
der ein häusliches Arbeitszimmer mit einer Fläche von 
8,43 Prozent der Gesamtwohnfläche seines Einfamili-
enhauses nutzt, damit, dass ein Badezimmer aus-
schließlich oder mehr als in nur untergeordnetem Um-
fang privaten Wohnzwecken dient.  
 
Erfolgen - wie hier - Baumaßnahmen in Bezug auf einen 
privat genutzten Raum, fehlt es an Gebäudekosten, die 
nach dem Flächenverhältnis aufzuteilen und anteilig ab-
zugsfähig sind. 
 
Urteil des BFH vom 14.05.2019 
VIII R 16/15 
DStR 2019, 1627 
 
 



 
Arbeits- und Sozialrecht  

 
Tragen von Gelnägeln darf aus Hygienegründen  
untersagt werden 
 
Nach einem Urteil des Arbeitsgerichts Aachen kann der 
Arbeitgeber einer im sozialen Dienst eines Altenheims 
beschäftigten Arbeitnehmerin das Tragen von Gelnä-
geln aus Hygienegründen untersagen. Bei Gelnägeln 
wird auf die Fingernägel Acrylat aufgetragen, das unter 
Lichteinfluss aushärtet. 
 
Das Gericht stützte sich auf Empfehlungen des Robert 
Koch Instituts, nach denen aus Hygienegesichtspunkten 
in Kliniken, Praxen, Pflegeeinrichtungen und anderen 
medizinischen Arbeitsbereichen ausschließlich natürli-
che und kurz geschnittene Fingernägel getragen werden 
sollten. Denn unter anderem behindert Nagellack die 
Sichtbeurteilung der Nägel, auf künstlichen Nägeln ist 
die Bakteriendichte höher, sie beeinträchtigen den Er-
folg der Händehygiene und erhöhen die Perforationsge-
fahr für Einmalhandschuhe. Hiergegen hat der Einwand 
der betroffenen Arbeitnehmerin, das Verbot wirke sich 
auf ihr persönliches Erscheinungsbild in der Freizeit aus 
und sie sei deshalb in ihrem allgemeinen Persönlich-
keitsrecht verletzt, zurückzutreten. 
 
Urteil des ArbG Aachen vom 21.02.2019 
1 Ca 1909/18  -  ZBVR online 2019, Nr. 6, 24 
 
 
Keine Kostenübernahme für Brustentfernung  
wegen Krebsangst 
 
Eine gesetzliche Krankenversicherung muss die Kosten 
für die Entfernung der Brustdrüsen mit Rekonstruktion 
durch Silikonimplantate wegen Angst der Versiche-
rungsnehmerin vor einer Krebserkrankung nicht bezah-
len. Eine 45-jährige Frau hatte wiederholt gutartige Kno-
ten (med.: Fibroadenome) in der Brust. Außerdem litt sie 
an Depressionen und Angstzuständen. Ihre Kranken-
kasse lehnte eine operative Entfernung der Brust ab, da 

 
 
 
bei gutartigen Knoten ein Überwachungs-, aber kein 
Operationsbedarf besteht. 
 
Nach Auffassung des Landessozialgerichts Celle-
Bremen kommt eine Operation bei einer bösartigen Er-
krankung oder einer genetischen Vorbelastung in Be-
tracht, was jedoch in diesem Fall von den beteiligten 
Gutachtern verneint worden war. Unerheblich war für 
das Gericht, dass wegen der Krebsangst ein psychi-
scher Leidensdruck bei der Frau bestand, da dieser vor-
rangig psychotherapeutisch zu behandeln war und somit 
keinen operativen Eingriff rechtfertigte. 
 
Urteil des LSG Niedersachsen-Bremen vom 04.09.2019 
L 16 KR 73/19  -  JURIS online 
 
 
Keine stillschweigende Zustimmung  
zu Lohnkürzung 
 
Das bloße Schweigen eines Arbeitnehmers auf die An-
kündigung des Arbeitgebers, ihm den Lohn zu kürzen, 
bedeutet nach Auffassung des Landesarbeitsgerichts 
Mecklenburg-Vorpommern keine Zustimmung des Mit-
arbeiters zu dieser Maßnahme. 
 
Schweigen ist im Rechtsverkehr grundsätzlich keine 
Willenserklärung. Jedenfalls ist bei einem Arbeitsver-
hältnis im Falle nachteiliger Änderungen im Bereich der 
Hauptleistungspflichten, wie der Vergütungspflicht, re-
gelmäßig nicht von einer stillschweigenden Annahmeer-
klärung auszugehen, solange die Folgen der Änderung 
noch nicht hervorgetreten sind. 
 
Urteil des LAG Mecklenburg-Vorpommern v. 02.04.2019 
5 Sa 221/18 
ArbR 2019, 282 
 

 

Bankrecht  
 
Sorgfaltspflichten bei mehrmaligem Scheitern  
einer EC-Karten-Zahlung 
 
Für das Amtsgericht Frankfurt besteht für den Verwen-
der einer EC-Karte nach einer abgebrochenen Zahlung 
die Pflicht, dass er vor erneuter Benutzung der Karte 
und erneuter Eingabe der PIN - selbst wenn diese äu-
ßerst sorgfältig unter Verdecken der Hand durchgeführt 
wird - von dem Verwender des elektronischen Zah-
lungssystems nach dem abgebrochenen Vorgang die 
Aushändigung eines Beleges über den Abbruch der

 
 
 
Transaktion verlangt. Unterlässt er dies, hat er keinen 
Ersatzanspruch gegenüber der kontoführenden Bank, 
wenn im Anschluss an die fehlgeschlagene Kartenzah-
lung von unbekannten Dritten eine Barabhebung vorge-
nommen wurde. 
 
Urteil des AG Frankfurt vom 06.08.2019 
30 C 4153/18 (20)  -  JurPC Web-Dok. 120/2019 
 

 

Medizinrecht  
 
Zahnarzt muss bei Knochenersatzmaterial nicht 
über Verwendung tierischen Materials aufklären 
 
Ein Zahnarzt muss einen Patienten vor einer Behand-
lung, bei der ein Knochenaufbau erforderlich ist, nicht 
darüber aufklären, ob er tierisches oder künstliches Ma-
terial verwendet. Das Oberlandesgericht stellte nach 
Einholung eines Sachverständigengutachtens fest, dass 
die Materialien gleichwertig waren. Die Behandlungsme-
thoden hatten auch keine unterschiedlichen Risiken

 
 
 
oder Nachteile und waren daher als gleichwertig anzu-
sehen. Folglich musste der Patient über die verwende-
ten Materialien nicht gesondert aufgeklärt werden. 
 
Urteil des OLG Köln vom 10.09.2018 
5 U 206/17 
MedR 2019, 768 
 

 
 

 


