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Verkehrsrecht 
 
Anforderungen an „passende“ Alufelgen  
 
Wird in einem eBay-Inserat angegeben, dass die ange-
botenen Felgen für den Fahrzeugtyp Mercedes W207 
„passen“, bedeutet dies die Zusicherung, dass die Fel-
gen ohne Weiteres von dem entsprechenden Mercedes-
Typ genutzt werden können, ohne dass noch ein beson-
deres Zulassungsverfahren durchlaufen werden muss. 
Der Beschreibung „passend“ kommt daher nicht lediglich 
eine rein technische Bedeutung dahingehend zu, dass 
es möglich ist, die entsprechenden Felgen zu montieren. 
Ist noch eine gesonderte Zulassung der Felgen vorge-
schrieben, ist auch ein vereinbarter Gewährleistungs-
ausschluss rechtlich unerheblich. Der Verkäufer musste 
die Felgen zurücknehmen und den Kaufpreis zurücker-
statten. 
 
Urteil des AG München vom 18.10.2017 
242 C 5795/17  -  Justiz Bayern online 
 

 
Abgasskandal: OLG Köln hält Rücktritt vom Kaufver-
trag trotz Nachbesserung für möglich 

 
Für das Oberlandesgericht Köln steht der Rückabwick-
lung des Kaufvertrags über ein Fahrzeug, das vom Her-
steller mit einer Software für die Motorsteuerung 
(„Schummelsoftware“) versehen worden war, auch dann 
nicht entgegen, wenn der Kunde ein Software-Update 
hat installieren lassen und das Fahrzeug anschließend 
genutzt hat. 
 
Wird dem Käufer das Software-Update nicht unter Aner-
kennung des ursprünglichen Mangels als Nacherfüllung 
angeboten und lässt der Käufer die Leistung auch des-
halb durchführen, weil er eine Gefährdung der Betriebs-
zulassung befürchten muss, verbleibt es bei der grund-
sätzlichen Darlegungs- und Beweislast des Fahrzeug-
herstellers bzw. Verkäufers für das Gelingen der Nach-
erfüllung. 
 
In dem Verfahren muss nun durch ein Sachverständi-
gengutachten insbesondere darüber Beweis erhoben 

 
werden, ob das Software-Update nachteilige Auswirkun-
gen auf die Leistung, den Verbrauch, die Stickstoffoxid- 
und die CO2-Emissionen sowie die Lebensdauer des 
Fahrzeugs bzw. einzelner Bauteile hat. 
 
Urteil des OLG Köln vom 27.03.2018 
18 U 134/17  -  Pressemitteilung des OLG Köln 
 
 
Nächtlicher Unfall auf unbeleuchteter Landstraße mit 
alkoholisiertem Fußgänger 

 
Wird ein Fußgänger in dunkler Kleidung zur Nachtzeit 
auf der linken Seite einer unbeleuchteten Straße im 
Zustand absoluter alkoholbedingter Verkehrsuntüchtig-
keit von einem Pkw erfasst, trifft ihn das alleinige Ver-
schulden an dem Unfall. Ist dem Pkw-Fahrer kein Ver-
stoß gegen das Sichtfahrgebot nachzuweisen, scheidet 
auch eine Mithaftung unter dem Gesichtspunkt der Be-
triebsgefahr aus. 
 
Urteil des OLG Jena vom 15.06.2017 
1 U 540/16  -  RuS 2018, 41 
 
 
Falschparker muss Kosten für Schienenersatzver-
kehr durch Taxis übernehmen 

 
Die Behinderung des Straßenbahnnetzes durch einen 
verbotswidrig parkenden Pkw kann für den Fahrer richtig 
teuer werden. Setzt der Straßenbahnbetreiber bis zum 
Abschleppen des Wagens einen Schienenersatzverkehr 
ein, um die festsitzenden Fahrgäste weiterzubefördern, 
hat der Falschparker neben den Abschleppkosten auch 
die angefallenen Taxikosten zu tragen. In dem vom 
Amtsgericht Frankfurt am Main entschiedenen Fall belie-
fen sich diese auf 940 Euro. 
 
Urteil des AG Frankfurt am Main vom 17.08.2017 
32 C 3586/16 (72)   
JURIS online 

RECHTS – NEWS 
Ausgabe: private Mandanten                                                   Mai 2018 

Am Münster 28 
37154 Northeim 

Telefon: 05551 / 97 60-0 
www.ksh-recht.de 

dr-schreier@ksh-recht.de 
 

herbote@ksh-recht.de 
 



 

Familien- und Erbrecht
 
Mit linker Hand geschriebenes Testaments eines 
Rechtshänders 

 
Die einfachste und billigste Möglichkeit eine letztwillige 
Verfügung zu erstellen, ist ein eigenhändiges Testa-
ment. Dabei muss nach § 2247 Abs. 1 BGB der gesamte 
Text vom Verfügenden handschriftlich niedergelegt und 
eigenhändig unterschrieben werden. Sonst ist ein sol-
ches Testament unwirksam. 
 
Die Anforderungen an die handschriftliche Verfassung 
der letztwilligen Verfügung sind für das Oberlandesge-
richt Köln auch dann erfüllt, wenn ein Rechtshänder mit 
seiner schreibungewohnten linken Hand schreibt, weil 
an seinem rechten Arm Lähmungserscheinungen aufge-
treten sind. Dies gilt jedenfalls dann, wenn - wie hier - 
ein Zeuge bestätigen kann, dass das Testament von 
dem Erblasser herrührt. 
 
Beschluss des OLG Köln vom 03.08.2017 
2 Wx 149/17 u. 169/17  -  jurisPR-FamR 4/2018 Anm. 1 
 
 
Umgangsrecht: Schadensersatz wegen verweigerter 
Herausgabe der Kinderpässe 
 

Verletzt eine sorgeberechtigte Mutter die vor Gericht 
vereinbarten Umgangsregelungen, indem sie die Her-
ausgabe der Kinderpässe für eine vom Umgangsrecht 
gedeckte Auslandsreise der Kinder mit ihrem Vater 
ablehnt, hat sie diesem die wegen der rechtswidrigen 
Verweigerung des Umgangsrechts entstanden Rechts-
anwaltsgebühren zu erstatten. 
 
Beschluss des OLG Bremen vom 24.11.2017 
4 UF C 61/17   
Pressemitteilung des OLG Bremen 

 
Einschränkung einer Bankvollmacht für Ehegatten 
bei zweckgebundenem Konto 

 
Hat ein Ehegatte den anderen für sein Einzelkonto be-
vollmächtigt, so darf der Bevollmächtigte von der Voll-
macht während des ehelichen Zusammenlebens zum 
Zwecke der allgemeinen Lebensführung Gebrauch ma-
chen, ohne dass er später etwaigen Rückforderungsan-
sprüchen des Ehegatten ausgesetzt ist. 
 
Handelt es sich jedoch, wie in dem vom Oberlandesge-
richt Bamberg entschiedenen Fall, um ein Konto, das 
ausschließlich aus einem Baudarlehen gespeist wird, 
kann der Kontoinhaber eine zweckfremde Abhebung des 
bevollmächtigten Ehegatten von diesem zurückfordern. 
 
Beschluss des OLG Koblenz vom 31.05.2017 
13 WF 435/17 
FamRZ 2018, 23 
 
 
Anspruch auf Kita-Platz trotz Fachkräftemangels 

 
Für das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 
entbindet Fachkräftemangel eine Kommune nicht von 
der gesetzlichen Pflicht, Kindern, die eine frühkindliche 
Betreuung in Anspruch nehmen möchten, einen dem 
individuellen Bedarf gerecht werdenden Betreuungsplatz 
in angemessener Nähe zur Wohnung anzubieten. Als 
Frist für die Bereitstellung eines Betreuungsplatzes hat 
das Gericht der Kommune (hier dem Land Berlin) fünf 
Wochen eingeräumt. 
 
Urteil des OVG Berlin-Brandenburg vom 22.03.2018 
OVG 6 S 2.18, OVG 6 S 6.18 
JURIS online 
 
 

Sozialrecht 
 
Keine Anrechnung von 50 Euro Taschengeld auf 
Hartz IV 

 
Ein Hartz-IV-Empfänger muss sich das von seiner 
Großmutter monatlich gezahlte Taschengeld von 50 
Euro nicht auf die bezogenen Leistungen anrechnen 
lassen. 
 
Das Sozialgericht Düsseldorf hielt die entsprechende 
Entscheidung des Jobcenters wegen grober Unbilligkeit 
für rechtswidrig. Der Empfänger hatte glaubhaft darge-
legt, dass das Taschengeld der Großmutter dazu ge-
dacht gewesen sei, Bewerbungskosten zu finanzieren 
und nicht den Lebensunterhalt davon zu bestreiten. Eine 
Anrechnung würde daher seine Bemühungen, „auf eige-
ne Füße“ zu kommen, beeinträchtigen. Außerdem hiel-
ten die Richter ein Taschengeld in Höhe von 50 Euro für 
so gering, dass daneben ein unbeschränkter Leistungs-
bezug noch gerechtfertigt ist. 
 

Urteil des SG Düsseldorf vom 07.06.2017 
S 12 AS 3570/15  -  JURIS online 

 
Versorgungsehe: Keine Witwenrente nach Hochzeit 
am Krankenbett 

 
Stirbt ein Rentenversicherter innerhalb eines Jahres 
nach der Heirat, wird nach dem Gesetz vermutet, dass 
die Ehe zur Versorgung des Partners geschlossen wur-
de. Dann wird keine Witwenrente gewährt. 
 
Das Hessische Landessozialgericht Darmstadt verneint 
das Vorliegen besonderer Umstände, durch welche die 
Annahme einer sogenannten Versorgungsehe widerlegt 
wird, auch dann, wenn - wie hier von der Witwe behaup-
tet - ein Hochzeitstermin bereits seit Längerem fest-
stand. Die Hochzeit fand hier zu einem Zeitpunkt statt, 
als bei dem krebskranken Ehemann mehrere Metasta-
sen in der Leber und den Lymphknoten diagnostiziert 
wurden. Er starb vier Monate nach der Eheschließung. 
Der Witwe steht somit kein Rentenanspruch zu. 
 
Urteil des Hessischen LSG vom 15.12.2017 
L 5 R 51/17 
BetrAV 2018, 162 
 



 

Miet-, WEG- und Nachbarrecht
 
Haftung bei auf das Nachbarhaus übergreifendem 
Brand 

 
Ein Grundstückseigentümer, der einen Handwerker 
Reparaturarbeiten am Dach seines Hauses vornehmen 
lässt, ist gegenüber seinem Nachbarn verantwortlich, 
wenn das Haus infolge der Arbeiten in Brand gerät und 
das Nachbarhaus dabei beschädigt wird. Dass er nach-
weislich den Handwerker sorgfältig ausgesucht hat, 
ändert nichts daran, dass der Grundstückseigentümer 
mit der Beauftragung der Dacharbeiten eine Gefahren-
quelle geschaffen hat und damit der bei der Auftragsaus-
führung verursachte Brand auf Umständen beruht, die 
seinem Einflussbereich zuzurechnen sind. 
 
Urteil des BGH vom 09.02.2018 
V ZR 311/16 
VersR 2018, 488 
 
 
Betriebskostenabrechnung bei kleiner Wohnungs-
eigentümergemeinschaft 

 
In einer aus zwei Eigentümern mit gleich großen Antei-
len bestehenden Wohnungseigentümergemeinschaft 
kann der eine Eigentümer, der Betriebskosten veraus-
lagt hat, diese auch ohne Eigentümerbeschluss über die 
Jahresabrechnung von dem anderen Eigentümer erstat-
tet verlangen, wenn ein Verwalter nicht bestellt ist und 
aufgrund der Stimmengleichheit in der Eigentümerver-
sammlung ein entsprechender Beschluss nicht möglich 
ist. 
 
Urteil des LG Dortmund vom 03.02.2017 
17 S 125/16  -  RdW 2018, 95 
 

 
Keine Pflicht zu verbessertem Schallschutz bei 
Badsanierung 

 
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass eine 
Wohnungseigentümerin von den benachbarten Eigen-
tümern nicht verlangen kann, dass diese nach einer 
Modernisierung ihres Badezimmers den Schallschutz 
auf höchstens 46 dB verbessern.  
 
Bei Sanierungsmaßnahmen, die der üblichen Instand-
setzung oder (ggf. zugleich) der Modernisierung des 
Sondereigentums dienen, kann grundsätzlich kein ver-
bessertes Schallschutzniveau beansprucht werden, 
sodass unverändert die bei Errichtung des Gebäudes 
geltenden - in der Regel niedrigeren - technischen Stan-
dards maßgeblich sind. 
 
Urteil des BGH vom 16.03.2018 
V ZR 276/16 
Pressemitteilung des BGH 
 
 
Mietminderung: „Braune Brühe“ aus der Wasserlei-
tung 

 
Tritt aus mehreren Wasserhähnen einer Mietwohnung 
braunes Wasser aus und kann in einem Bad das Kalt-
wasser nicht reguliert werden, stellt dies eine erhebliche 
Nutzungsbeeinträchtigung dar, die - so das Amtsgericht 
Münster - eine Mietminderung von 10 Prozent der Brut-
tomiete rechtfertigt. 
 
Urteil des AG Münster vom 21.11.2017 
7 C 4009/15 
WuM 2018, 182 
 

Reiserecht 
 
Wer haftet bei Sturz auf der Fluggastbrücke? 

 
Nach dem sogenannten Montrealer Abkommen haften 
Fluggesellschaften nur für solche Ereignisse, deren 
Ursache in typischen Risiken des Luftverkehrs liegt. Der 
Bundesgerichtshof hat nun klargestellt, dass das Bestei-
gen des Flugzeuges über eine Fluggastbrücke dem 
Einsteigevorgang und damit dem Haftungsbereich der 
Airline zuzuordnen ist. 
 
Stürzt ein Fluggast auf der glatten Fluggastbrücke, die 
über ein erhebliches Gefälle verfügt und an der kein 
Handlauf angebracht ist, kann er von der Fluggesell-
schaft Schadensersatz verlangen.  
 
Er muss sich jedoch ein etwaiges Mitverschulden an 
dem Unfall anrechnen lassen, wenn er beispielsweise 
unvorsichtig war oder trotz der erkennbaren Gefahrenla-
ge keine fremde Hilfe in Anspruch genommen hat. 
 
Urteil des BGH vom 21.11.2017 
X ZR 30/15 
MDR 2018, 340 

 
Reiserücktrittskostenversicherung:  
Wer ist Vertragspartner? 

 
Kreditkarten beinhalten häufig eine Reiserücktrittskos-
tenversicherung. Storniert der Karteninhaber eine Reise, 
muss der Versicherer zahlen, der zu diesem Zeitpunkt 
Vertragspartner des Kreditkartenunternehmens ist. 
Macht der Versicherte Ansprüche geltend, muss er 
nachweisen, dass ein Versicherungsvertrag zwischen 
dem kreditkartenausgebenden Unternehmen und dem in 
Anspruch genommenen Versicherer (auch noch) zum 
Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalls besteht. 
 
Allerdings obliegt einer vor dem Versicherungsfall ein-
trittspflichtigen und deswegen in Anspruch genommenen 
Versicherung im Streitfall insofern eine sogenannte 
sekundäre Darlegungslast hinsichtlich ihrer Behauptung, 
der Versicherungsvertrag mit dem Kreditkartenunter-
nehmen sei vor dem Versicherungsfall beendet worden. 
 
Urteil des KG Berlin vom 31.01.2018 
6 U 115/17 
RuS 2018, 147 
 



 

Arbeitsrecht 
 
Befristete Verlängerung eines Arbeitsverhältnisses 
über die Regelaltersgrenze hinaus 

 
Ein in Bremen angestellter Lehrer beantragte kurz vor 
Erreichen der Regelaltersgrenze, über diesen Zeitpunkt 
hinaus weiterbeschäftigt zu werden. Die Stadt Bremen 
erklärte sich damit einverstanden, das Arbeitsverhältnis 
bis zum Ende des Schuljahres 2014/2015 zu verlängern. 
Den Folgeantrag, das Arbeitsverhältnis noch bis zum 
Ende des ersten Schulhalbjahres 2015/2016 zu verlän-
gern, lehnte sie jedoch ab. Der Lehrer sah darin einen 
Verstoß gegen das Befristungs- und Diskriminierungs-
verbot.  
 
Das zuständige Landesarbeitsgericht legte die Rechts-
frage dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vor. Dieser 
kam zu dem Ergebnis, dass die Befristung der Verlänge-
rung eines Arbeitsverhältnisses über die Regelalters-
grenze hinaus zulässig ist, sodass ein angestellter Ar-
beitnehmer nicht geltend machen kann, dass es sich 
dabei um einen Missbrauch befristeter Arbeitsverträge 
handelt. 

 
 
Der EuGH bestätigte die Rechtsauffassung des Landes-
arbeitsgerichts, wonach auch keine Diskriminierung 
wegen des Alters vorlag. Ein Arbeitnehmer, der das 
Regelalter für den Bezug der gesetzlichen Altersrente 
erreicht, unterscheidet sich von anderen Arbeitnehmern 
nicht nur hinsichtlich seiner sozialen Absicherung, son-
dern auch dadurch, dass er sich in der Regel am Ende 
seines Berufslebens befindet und damit hinsichtlich der 
Befristung seines Vertrags nicht vor der Möglichkeit 
steht, in den Genuss eines unbefristeten Vertrags zu 
kommen. Außerdem ist bei der Verlängerung des Ar-
beitsverhältnisses gewährleistet, dass der betreffende 
Arbeitnehmer zu den ursprünglichen Bedingungen wei-
terbeschäftigt wird und gleichzeitig seinen Anspruch auf 
eine Altersrente behält. 
 
Urteil des EuGH vom 28.02.2018 
C-46/17   
NZA 2018, 355 

Sonstiges 
 
Wohlhabender Ladendieb 

 
Wer in einem Supermarkt ein teures Produkt (hier Kalbs-
leber) in eine Obsttüte umverpackt und diese dann an 
der Selbstbedienungskasse als billigeres Obstprodukt 
abwiegen und zu dem günstigeren Preis einscannen 
lässt, begeht einen Diebstahl. 
 
Der vor dem Amtsgericht München verhandelte Fall wies 
die Besonderheit auf, dass der Ladendieb als Kaufmann 
über ein monatliches Einkommen von mindestens 
24.000 Euro verfügte und er bereits mehrmals einschlä-
gig vorbestraft war. Das Gericht verurteilte ihn zu einer 
Geldstrafe von 260 Tagessätzen zu je 800 Euro, insge-
samt also von 208.000 Euro. 
 
Urteil des AG München vom 10.01.2018 
864 Ds 238 Js 223135/17   
Justiz Bayern online 

 
Keine Eingliederungshilfe für ADS-Schülerin  

 
Eltern einer an einem einfachen Aufmerksamkeitsdefizit-
syndrom und Legasthenie leidenden 15- jährigen Schü-
lerin haben gegenüber dem Jugendhilfeträger keinen 
Anspruch auf Erstattung der Kosten für eine Privatschule 
und einer Legasthenietherapie. 
 
Für das Verwaltungsgericht Trier stellt weder das Auf-
merksamkeitsdefizitsyndrom noch die Legasthenie für 
sich genommen eine „seelische Störung“ im Sinne der 
maßgeblichen Vorschriften des 8. Sozialgesetzbuchs 
dar. Somit bestand auch kein Rechtsanspruch auf eine 
nachträgliche Bewilligung von beantragter Eingliede-
rungshilfe. 
 
Urteil des VG Trier vom 01.03.2018 
2 K 14025/17.TR 
Pressemitteilung des VG Trier 

  

Steuerrecht 
 
Immobilienverkauf: Vermietung an Kind kippt Steu-
ervorteil 
 

Gewinne aus dem Verkauf privater Immobilien sind nach 
10 Jahren Haltedauer steuerfrei. Bei einer kürzeren 
Haltedauer bleibt ein Veräußerungsgewinn nur steuer-
frei, wenn die Immobilie ununterbrochen selbst genutzt 
worden ist. Eine Eigennutzung liegt auch dann vor, wenn 
Kinder die Räume des Eigentümers unentgeltlich be-
wohnen. 
 
Keine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken stellt es für 
das Finanzgericht München hingegen dar, wenn der 
Steuerpflichtige die Wohnung seinem Kind entgeltlich im 
Rahmen eines Mietverhältnisses überlassen hat. 
 
Urteil des FG München vom 11.07.2017 
12 K 796/14  -  EFG 2017, 1795 

 
Außergewöhnliche Belastungen:  
Kosten für privaten Sicherheitsdienst 

 
Die Kosten für die Beauftragung eines privaten Sicher-
heitsdienstes können zu außergewöhnlichen Belastun-
gen führen, wenn die Aufwendungen notwendig und 
angemessen sind, um eine Gefahr für Leib und Leben 
abzuwehren. Dies nahm das Finanzgericht Münster im 
Fall einer Seniorin an, die sich durch ihre Adoptivtochter 
bedroht fühlte.  
 
Nach Auffassung des Gerichts bestand durchaus be-
gründete Gefahr einer Entführung aus dem Pflegeheim 
und einer Wiederholung körperlicher Übergriffe. 
 
Urteil des FG Münster vom 11.12.2017 
13 K 1045/15 E 
StE 2018, 136 


