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Miet- und Nachbarrecht  Nachbar muss Einblicke in sein Grundstück dulden  Die Erteilung einer Baugenehmigung für einen Wohn-hausanbau verstößt nicht deshalb gegen das Rücksicht-nahmegebot, weil dadurch die Einsichtnahme in das benachbarte Grundstück und in Räumlichkeiten des benachbarten Wohnhauses möglich wird. Die Eigentü-mer von Grundstücken in innerörtlichen Lagen haben generell keinen Anspruch auf die Vermeidung der Schaf-fung solcher Einsichtsmöglichkeiten in ihr Grundstück. Insofern bleibt es dem Eigentümer des bestehenden Nachbarhauses überlassen, dem durch zumutbare ge-eignete Sichtschutzmaßnahmen entgegenzuwirken.  Beschluss des OVG des Saarlandes vom 02.01.2018 2 B 820/17 Wirtschaftswoche Heft 3/2018, Seite 75   Schadensersatz für Wohnungsschäden ohne vorhe-rige Fristsetzung  Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass ein vom Vermieter wegen Beschädigung der Mietsache geltend gemachter Schadensersatzanspruch - anders als bei der Durchführung vertraglich geschuldeter Schönheits-reparaturen - keine vorherige Fristsetzung zur Scha-densbeseitigung gegenüber dem Mieter voraussetzt.  Urteil des BGH vom 28.02.2018 VIII ZR 157/17   Pressemitteilung des BGH   „Einbruch“ in die eigene Wohnung  Will ein Vermieter den Auszug seines Mieters erzwin-gen, muss er den oft langwierigen Weg einer Räu-mungsklage gehen. Er darf nicht zur Selbsthilfe greifen, wie ein vor dem Amtsgericht München verhandelter Fall zeigt. Der Vermieter wechselte, nachdem er vom    

 Sozialamt keine Mietzahlungen für den hilfeberechtigten Mieter mehr erhielt, kurzerhand das Schloss der Woh-nungstüre aus. Dies ließ sich der Mieter nicht gefallen und verschaffte sich seinerseits mittels eines Schlüssel-dienstes gewaltsam wieder Zutritt zu der Mietwohnung.  Das Gericht gab dem Mieter Recht. Dieser konnte sich auf die Vorschrift des § 859 Abs. 3 BGB berufen, wo-nach der Mieter berechtigt ist, sich des Besitzes an der Wohnung, der ihm durch verbotene Eigenmacht des Vermieters entzogen wurde, wieder zu bemächtigen. Nach dieser Vorschrift ist der Mieter jedoch nur zur so-fortigen Gegenwehr gegen die unerlaubte Besitzstörung berechtigt. Wartet er länger zu, muss er den Gerichts-weg gehen, um die Wohnung wieder nutzen zu können. Im entschiedenen Fall reagierte der Mieter zeitnah auf die Besitzentziehung und durfte sich daher wieder Zutritt zu der Wohnung verschaffen.  Urteil des AG München vom 13.06.2017 461 C 9942/17   Justiz Bayern online   Kein voreiliger Zugriff auf Kautionssparbuch   Die vom Mieter geleistete Kaution hat auch nach Been-digung des Mietverhältnisses grundsätzlich nur eine Sicherungs- und keine Befriedigungsfunktion: Deshalb ist der Vermieter nach Vertragsende nur wegen unstrei-tiger oder rechtskräftig festgestellter Ansprüche zur Inanspruchnahme der Kaution befugt.  Droht nach Beendigung des Mietverhältnisses die Inan-spruchnahme der Kaution durch den Vermieter wegen streitiger Ansprüche, kann der Mieter im einstweiligen Verfügungsverfahren Unterlassung der Befriedigung aus dem als Sicherheit dienenden Sparbuch verlangen.  Urteil des LG Berlin vom 20.07.2017 67 S 111/17  -  MietRB 2018, 4  
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 Familien- und Erbrecht  Durchgestrichene Erbeneinsetzung  Hat der Erblasser in einem handschriftlichen Testament die Passage über die Berufung des (hier einzigen) ein-gesetzten Erben durchgestrichen, so kann nicht von einem Aufhebungswillen des Erblassers hinsichtlich der Erbeneinsetzung ausgegangen werden, solange nicht eindeutig feststeht, dass der Erblasser selbst die Verän-derung vorgenommen hat, um die Anordnung aufzuhe-ben. An Zeugenaussagen, die einen Aufhebungswillen des Erblassers bekunden, sind strenge Anforderungen zu stellen.  Beschluss des OLG Düsseldorf vom 29.09.2017 I-3 Wx 63/16  -  ErbR 2018, 46   Einbauküche ist Zubehör eines Ferienhauses  Einigen sich Eheleute im Rahmen des Scheidungsver-fahrens auf die Übernahme eines während der Ehezeit gemeinsam angeschafften Ferienhauses, beinhaltet der vereinbarte Kaufpreis auch die vorhandene Einbaukü-che. Im Zweifel ist - so das Oberlandesgericht Bremen - eine Einbauküche als Zubehör im Sinne des § 97 Abs. 1 Satz 1 BGB anzusehen, da sie dem wirtschaftlichen Zweck der Hauptsache, nämlich dem Haus, dient.  Beschluss des OLG Bremen vom 27.10.2017 4 UF 86/17  -  FamRZ 2018, 250   Ehegatte darf Vollkaskoversicherung kündigen   Gemäß § 1357 Abs. 1 BGB ist jeder Ehegatte berechtigt, Geschäfte zur angemessenen Deckung des Lebensbe-darfs der Familie mit Wirkung auch für den

 anderen Ehegatten zu besorgen (sogenannte Schlüs-selgewalt). Der Bundesgerichtshof hält diese Vorschrift auch für den Fall anwendbar, dass ein Ehegatte die auf seinen Partner laufende Vollkaskoversicherung für das Familienfahrzeug ohne dessen Vollmacht kündigt.  Der Ehegatte hatte die auf den Namen seiner Ehefrau laufende Vollkaskoversicherung für ein auf ihn zugelas-senes Fahrzeug gekündigt. Als das Fahrzeug kurz da-rauf durch einen selbstverschuldeten Unfall beschädigt wurde, machte die Ehefrau geltend, ihr Ehemann hätte den Versicherungsvertrag ohne ihre Vollmacht nicht kündigen dürfen. Das Gericht hielt die Kündigung für wirksam, sodass die Versicherung letztlich nicht für den Schaden aufkommen musste.  Urteil des BGH vom 28.02.2018 XII ZR 94/17  -  JURIS online   Kein Kita-Platz im Eilverfahren  Eltern können trotz des gesetzlichen Anspruchs die Zuweisung eines Betreuungsplatzes zur frühkindlichen Förderung in einer wohnortnahen Kindertageseinrich-tung nicht im Wege des gerichtlichen Eilverfahrens durchsetzen, wenn in der Einrichtung keine freien Kapa-zitäten zur Verfügung stehen. Der gesetzliche Rechts-anspruch auf einen Kita-Platz wandelt sich in derartigen Fällen in einen Sekundäranspruch auf Aufwendungser-satz in Form der Kostenerstattung für eine selbstbe-schaffte Hilfe um.  Urteil des VG Berlin vom 21.02.2018 18 L 43.18  -  Pressemitteilung des VG Berlin 
Versicherungsrecht  Unfall auf Radweg nach Überqueren eines Fußgän-gerüberwegs  Überquert ein Fußgänger eine Straße an einem durch eine Fußgängerampel geregelten Fußgängerüberweg bei Grünlicht, gilt diese Bevorrechtigung nicht für einen hinter der Fußgängerfurt vorbeiführenden Fahrradweg. Beabsichtigt ein Fußgänger - im Anschluss an das Überqueren der Fahrbahn und nach dem Erreichen des Gehwegs - auch den dort verlaufenden Radweg zu überqueren, ist dies nach Auffassung des Oberlandes-gerichts Hamm eine neue, durch die Lichtzeichenanlage nicht geregelte Verkehrssituation.  Überquert der Fußgänger den farblich gekennzeichneten Radweg ohne auf einen herannahenden Radfahrer zu achten, trifft ihn in der Regel zumindest das überwie-gende Verschulden. Ist - wie im vorliegenden Fall - der Radfahrer zu schnell gefahren, ist der Schaden hälftig zu teilen.  Urteil des OLG Hamm vom 19.01.2018 26 U 53/17 NJW-Spezial 2018, 139 

 Preisvergleich bei Anmietung eines Ersatzfahrzeugs  Ein Autofahrer, dessen Wagen nach einem unverschul-deten Unfall instandgesetzt werden muss, kann während der Reparaturzeit einen Mietwagen in Anspruch nehmen oder Nutzungsausfall fordern. Liegt eine Eil- oder Notsi-tuation vor, in der der Unfallgeschädigte z.B. aus berufli-chen Gründen sofort auf ein Ersatzfahrzeug angewiesen ist, halten es die Gerichte für nicht zumutbar, vor der Anmietung Vergleichsangebote auf dem örtlichen Markt einzuholen.  Dabei ist nach einem Urteil des Amtsgerichts Ansbach zu beachten, dass die Notsituation mit zunehmender Mietdauer an Bedeutung verliert. Der Unfallgeschädigte ist dann gehalten, ggf. nach einigen Tagen zu einem günstigeren Autovermieter zu wechseln. Unterlässt er dies, kann die eintrittspflichtige Haftpflichtversicherung die Mietwagenkosten entsprechend kürzen.  Urteil des AG Ansbach vom 29.06.2017 2 C 1513/16   Justiz Bayern online  



 Verkehrsrecht  Haftungsverteilung bei atypischem 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. Diese Beweisregelung ist jedoch nur bei einem typischen Un-fallhergang anzuwenden.  Einen solchen verneint das Landgericht Potsdam, wenn ein Autofahrer auf einer Landstraße bereits zum Überho-len eines vor ihm deutlich langsamer werdenden Pkws ansetzt und der Vorausfahrende in diesem Augenblick ohne links zu blinken und unter Verletzung seiner Rück-schaupflicht nach links abbiegt. Fährt der nachfolgende Autofahrer dadurch auf die linke Heckseite des Voraus-fahrenden auf, trifft ihn an dem Unfall kein Verschulden.  Urteil des LG Potsdam vom 22.09.2017 6 O 166/17 jurisPR-VerkR 3/2018 Anm. 1   Unfall mit in falscher Richtung fahrendem Radfahrer  Ein Radfahrer, der den für ihn links gelegenen Radweg in falscher Fahrrichtung benutzt und beim Queren einer untergeordneten Straße mit einem Kfz kollidiert, das aus der untergeordneten Straße in den Kreuzungsbereich einfährt, muss wegen seines Mitverschuldens einen Eigenhaftungsanteil von einem Drittel tragen.  Urteil des OLG Hamm vom 04.08.2017 9 U 173/16) ZfSch 2018, 14   Hinweis des Kfz-Haftpflichtversicherers auf zu Pau-schalpreis arbeitenden Sachverständigen  Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichthofs ist ein Unfallgeschädigter im Regelfall berechtigt, einen qualifi-zierten Gutachter seiner Wahl mit der Erstellung des Schadensgutachtens zu beauftragen. Nur wenn für ihn 

 erkennbar ist, dass der beauftragte Sachverständige Honorarsätze für seine Tätigkeit verlangt, die die in der Branche üblichen Preise deutlich übersteigen, muss er einen zur Verfügung stehenden günstigeren Sachver-ständigen beauftragen.  Für das Amtsgericht München verstößt ein Unfallge-schädigter auch dann nicht gegen seine Schadensmin-derungspflicht, wenn er den Hinweis des gegnerischen Haftpflichtversicherers auf einen angeblich qualifizierten und zu einem Pauschalpreis von 280 Euro abrechnen-den Sachverständigen unbeachtet lässt und stattdessen einen eigenen Sachverständigen beauftragt, der ein deutlich höheres, aber ortsübliches Honorar in Rech-nung stellt.  Urteil des AG München vom 11.08.2017 343 C 7821/17 Verkehrsrecht aktuell 2017, 187   Unfall im Kreuzungsbereich mit „halber Vorfahrt“  Wer von rechts kommend in eine ungeregelte Kreuzung (rechts-vor-links) einfährt, genießt nach der Rechtspre-chung nur eine „halbe Vorfahrt“. Das heißt, er muss stets damit rechnen, dass ein von links kommender Verkehrs-teilnehmer das Vorfahrtsrecht nicht beachtet. Solchen Kreuzungen dürfen sich die Verkehrsteilnehmer nur mit mäßiger Geschwindigkeit und der gebotenen Aufmerk-samkeit nähern.  Einem vorfahrtsberechtigten Autofahrer ist jedoch dann keine Mithaftung wegen einer Kollision mit einem aus seiner Sicht von links kommenden Verkehrsteilnehmer anzulasten, wenn er seinerseits nach rechts Vorfahrt zu gewähren hat und er nur dorthin seine Aufmerksamkeit richtet. In diesem Fall darf er sich bzgl. des Verkehrs von links uneingeschränkt auf den Vertrauensgrundsatz berufen. Der von links kommende wartepflichtige Auto-fahrer haftet dann alleine für den Unfallschaden.  Urteil des AG Gelsenkirchen vom 21.09.2017 428 C 253/16 jurisPR-VerkR 4/2018 Anm. 5  Bankrecht  Privatdarlehensvertrag: Keine Verwirkung des Wi-derrufsrechts  Ein Bankkunde erklärte den Widerruf mehrerer abge-schlossener Darlehensverträge mit der Begründung, die Widerrufsbelehrung sei nicht ordnungsgemäß gewesen, weil sie den Satz enthielt: „Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung“. In erster Instanz hatte das Landgericht die Klage abgewiesen und dies damit be-gründet, dass das Widerrufsrecht verwirkt ist.  Die Berufung des Bankkunden hatte vor dem Oberlan-desgericht Frankfurt Erfolg. Ein Bankkunde verwirkt sein wegen einer unzureichenden Widerrufsbelehrung

 bestehendes Recht auf Widerruf des Verbraucherdarle-hensvertrags nicht alleine deshalb, weil er die Darle-hensraten jahrelang gezahlt hat. Die jahrelange unbean-standete Durchführung des Darlehensvertrags (hier neun Jahre) reicht nicht aus, um von einer Verwirkung des nach dem Gesetz unbefristeten Widerrufsrechts ausgehen zu können.  Urteil des OLG Frankfurt vom 10.01.2018 17 U 134/17   BB 2018, 514  



 Verbraucherrecht  Kündigungsrecht erst ab Umzugstag  Nach dem Telekommunikationsgesetz haben Verbrau-cher ein Sonderkündigungsrecht, wenn sie an einen Ort ziehen, an dem ihnen ihr Telefon- und Internetanbieter keinen Anschluss bieten kann: „Wird die Leistung am neuen Wohnsitz nicht angeboten, ist der Verbraucher zur Kündigung des Vertrags unter Einhaltung einer Kün-digungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Kalen-dermonats berechtigt.“  Der Bundesverband der Verbraucher scheiterte nun mit seiner Klage gegen Vodafone, mit der erreicht werden sollte, dass der Kunde den Vertrag bereits vor dem Umzug kündigen kann. Das Oberlandesgericht München hielt vielmehr an seiner Auffassung fest, dass die Aus-übung des Sonderkündigungsrechts erst am Tag des Umzugs erfolgen kann. Ansonsten wäre dem Miss-brauch Tür und Tor geöffnet.  Urteil des OLG München vom 18.01.2018 29 U 757/17 (nicht rechtskräftig) Justiz Bayern online 

 „Des Pfarrers neue Schuhe“  Ein Pfarrer gab bei einem Schuhmacher maßangefertig-te orthopädische Schuhe in Auftrag. Nach kurzer Zeit beanstandete er die ungenügende Passform des Schuhwerks: Seine Füße würden nach längerem Tragen schmerzen, zudem habe er das Gefühl, dass er in den neuen Schuhen „schwimme“.  Mit dieser Begründung klagte er auf Rückzahlung des stolzen Preises von 1.690 Euro. Dem Gericht genügte diese Behauptung des Sachmangels nicht. Es folgte vielmehr dem Einwand des Schuhmachers, der Kunde hätte die Schuhe erst einlaufen müssen; dies wäre erst recht erforderlich gewesen, weil der Pfarrer auf ein be-sonders starkes Leder bestanden hatte. Da er im Pro-zess offen ließ, ob er die Schuhe für nur einige Stunden oder mehrere Tage getragen und welche Strecke er damit zurückgelegt hatte, wies das Gericht die Klage wegen unzureichender Mangelbeschreibung ab.  Urteil des AG Nürnberg vom 14.11.2017 239 C 3934/17  -  Justiz Bayern online  Sozialrecht  Wegeunfall: Kein Versicherungsschutz bei verpass-tem Ausstieg aus Zug  Eine Arbeitnehmerin verpasste auf dem Rückweg von der Arbeit in einer Regionalbahn den Ausstieg an ihrem Heimatbahnhof und musste daher eine Station weiter-fahren. Dies hatte tragische Folgen. An der nächsten Haltestelle überquerte sie die Bahngleise, um den am gegenüberliegenden Bahnsteig bereitstehenden Gegen-zug zu erreichen. Dabei wurde sie von einer Rangierlok erfasst und tödlich verletzt.  Das Thüringer Landessozialgericht wies die Klage der Hinterbliebenen auf Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung mit der Begründung ab, dass auf einem Um- bzw. Abweg kein Versicherungsschutz in der gesetzlichen Wegeunfallversicherung besteht.  Urteil des Thüringer LSG vom 08.01.2018 L 1 U 900/17   AA 2018, 38 

 Keine Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe und Umzug zum Lebensgefährten  Die Aufgabe des Arbeitsplatzes zum Zweck der Begrün-dung einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft an einem neuen Wohnort löst nicht zwangsläufig eine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld aus.   Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen hält das Bestehen eines Verlöbnisses und eine baldige Ehe-schließung als Voraussetzung für das Absehen von einer Sperrzeit nicht mehr für zeitgemäß. Der wichtige Grund für einen Umzug und die damit verbundene Auf-gabe des Arbeitsplatzes ist kein Privileg für Ehegatten, sondern muss uneingeschränkt für alle arbeitslosen Personen in ihrer aktuellen und spezifischen Lebenssi-tuation gelten.  Urteil des LSG Niedersachsen-Bremen vom 12.12.2017 L 7 AL 36/16 NZFam 2018, 143   Reiserecht  Ersatzflug mit Verspätung  Bietet eine Fluggesellschaft bei einer Annullierung eine anderweitige Beförderung zum Zielort an, ist sie hinsicht-lich des annullierten Fluges weiterhin ausführendes Luftfahrtunternehmen. Hat der von einer anderen Flug-gesellschaft ausgeführte Ersatzflug Verspätung, bleibt daher die annullierende Airline zur Ausgleichszahlung verpflichtet.  Urteil des BGH vom 10.10.2017 X ZR 73/16 RRa 2018, 27 

 Flugverspätung wegen beschädigtem Reifen  Beruht eine nicht unerhebliche Flugverspätung darauf, dass ein Reifen des Flugzeuges durch einen Fremdkör-per auf der Start- und Landebahn beschädigt wurde, liegt nach einem Urteil des Landgerichts Stuttgart kein außergewöhnlicher Umstand vor, der die Fluggesell-schaft von der Zahlung einer Ausgleichszahlung entbin-det.  Urteil des LG Stuttgart vom 07.12.2017 5 S 103/17 RRa 2018, 39  


