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Verkehrsrecht 
 
Gefährliches "Hineinquetschen" in U-Bahn 

 
Nach Auffassung des Landgerichts Nürnberg ist es nicht 
Aufgabe eines U-Bahn-Fahrers, vor jeder Abfahrt und 
dem Schließen der Türen abzuwarten, ob noch weitere 
Fahrgäste in letzter Sekunde zusteigen. Verletzt sich ein 
Fahrgast, weil er sich durch sich bereits schließende 
Türen noch "hineinquetscht", trifft ihn in der Regel die 
alleinige Schuld an dem Unfall. In dem konkreten Fall 
funktionierte auch der Einklemmschutz der U-Bahn 
einwandfrei. Wie Videoaufnahmen zeigten, öffneten die 
Türen sofort wieder, sodass der Fahrgast nur kurz ein-
geklemmt war. Setzt der Betreiber der U-Bahn bereits 
eine deutlich erkennbare optische Warnung durch rote 
Lichtzeichen beim Schließen der Türen ein, bedarf es 
darüber hinaus keiner weiteren Sicherungsmaßnahmen 
wie etwa Lichtschranken oder akustischer Warnsignale. 
 
Beschluss des LG Nürnberg-Fürth vom 06.12.2017 
8 S 5719/17  -  RdW Heft 8/2018, Seite IV 
 
 
Mithaftung des Vorfahrtsberechtigten bei vermeid-
barer Kollision 

 
Wer aus einem Grundstück, aus einer Fußgängerzone, 
aus einem verkehrsberuhigten Bereich auf die Straße 
oder von anderen Straßenteilen oder über einen abge-
senkten Bordstein hinweg auf die Fahrbahn einfahren 
oder vom Fahrbahnrand anfahren will, hat sich dabei so 
zu verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrs-
teilnehmer ausgeschlossen ist; erforderlichenfalls muss 
man sich einweisen lassen. Ein Verstoß gegen die ein-
schlägige Vorschrift des § 10 Satz 1 StVO führt in der 
Regel zur alleinigen Haftung des Einfahrenden, wenn es 
zu einer Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Ver-
kehrsteilnehmer kommt. 
 
War für den Vorfahrtsberechtigten der Zusammenstoß 
jedoch vermeidbar, trifft ihn eine Mithaftung. In dem vom 
Oberlandesgericht Celle entschiedenen Fall war eine 
Autofahrerin rückwärts aus einem Grundstück auf die 

 
Straße gefahren. Der Wagen stand eine kurze Zeit quer 
zur Fahrbahn. Ein aus ihrer Sicht von links herannahen-
der Pkw-Fahrer hätte - dies ergab im Prozess die Be-
weisaufnahme - bei der notwendigen Aufmerksamkeit 
das Hindernis rechtzeitig bemerken und abbremsen 
können. Ihn traf daher eine Mitschuld an dem Unfall in 
Höhe von 50 Prozent 
 
Urteil des OLG Celle vom19.12.2017 
14 U 50/17 
NZV 2018, 189  
 
 
Fahrverbot für zu schnelle Hebamme 

 
Das Gericht kann von der Verhängung eines nach der 
Bußgeldverordnung vorgesehenen Fahrverbots bei 
gleichzeitiger Erhöhung des Bußgeldes absehen, wenn 
der Autofahrer sein verkehrswidriges Verhalten durch 
besondere Umstände entschuldigen kann. Wie ein vor 
dem Kammergericht Berlin verhandelter Fall zeigt, wer-
den an diese besonderen Umstände hohe Anforderun-
gen gestellt. 
 
Eine freiberufliche Hebamme rechtfertigte die auf der 
Fahrt zu einer Patientin begangene Überschreitung der 
innerörtlich geltenden Geschwindigkeit von 50 km/h um 
41 km/h damit, dass sie zu einer Geburt als zweite Kraft 
wegen auftretender Komplikationen hinzugerufen wor-
den war. Für die Richter rechtfertigte dies für sich ein 
Absehen von der Verhängung eines Fahrverbots jedoch 
nicht. Bei einer möglichen Gefahr für Leib oder Leben 
von Mutter oder Kind wäre es vielmehr angezeigt gewe-
sen, sich um ärztliche Hilfe zu bemühen. Somit blieb es 
bei der ursprünglich verhängten Geldbuße i.H.v. 230 
Euro sowie einem einmonatigen Fahrverbot. 
 
Beschluss des KG Berlin vom 10.01.2018 
3 Ws (B) 252/17 - 162 Ss 136/17 
jurisPR-VerkR 12/2018 Anm. 5 
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Familien- und Erbrecht 
 
Schadensersatz bei Verhinderung des Umgangs-
rechts 

 
Eine Verletzung einer Umgangsvereinbarung, wonach 
der Kindesvater die Kinder nach der ersten Hälfte der 
Sommerferien von der Kindesmutter in der Türkei über-
nehmen soll, liegt vor, wenn die Mutter zwar die Kinder 
an den Kindesvater übergibt, die Herausgabe der Rei-
sepässe der Kinder aber verweigert und von einer Geld-
zahlung durch den Kindesvater abhängig macht. 
 
Er kann in diesem Fall von der Kindesmutter die Kosten 
für den von ihm mit der Erwirkung der Passherausgabe 
in der Türkei beauftragten Rechtsanwalt als Schadens-
ersatz verlangen. 
 
Beschluss des OLG Bremen vom 24.11.2017 
4 UF 61/17 
FamRZ 2018, 273 
 
 
Terminverlegung zwecks Erreichen des Trennungs-
jahrs unzulässig 

 
Nach dem Gesetz kann eine Ehe grundsätzlich erst 
geschieden werden, wenn die Eheleute ein Jahr ge-
trennt gelebt haben. Der Gesetzgeber will damit übereil-
te Scheidungen vermeiden. Das Trennungsjahr muss 
allerdings ausnahmsweise nicht abgewartet werden, 
sofern dies für einen der Ehepartner eine unzumutbare 
Härte darstellen würde. 
 
Ein verfrüht gestellter Scheidungsantrag ist unbegrün-
det. Unter "verfrüht" versteht man solche Scheidungsan-
träge, die vor Ablauf des Trennungsjahrs ohne Vorliegen 
der Voraussetzungen einer Härtefallscheidung gestellt 
werden. Das Familiengericht ist dann verpflichtet, 

 
schnellstmöglich (also noch vor Ablauf des Trennungs-
jahrs) zu terminieren und sodann den Antrag zurückzu-
weisen. Das Amtsgericht Wismar hält es für unzulässig, 
einem wegen Nichtablaufs des Trennungsjahrs unbe-
gründeten Scheidungsantrag mittels einer - durch die 
Auslastung des Gerichts nicht gebotenen - Terminverle-
gung auf einen Zeitpunkt nach Ablauf des Trennungs-
jahrs die Begründetheit zu verschaffen. 
 
Beschluss des AG Wismar vom 20.06.2017 
3 F 10/17 
jurisPR-FamR 10/2018 Anm. 3 
 
 
Verknüpfung von zwei Ehegattentestamenten 

 
Vereinbart ein Paar in einem Ehegattentestament eine 
wechselbezügliche Verfügung - das ist eine Verfügung, 
an die beide Eheleute nach dem Tod des Erstverster-
benden gebunden sein sollen - kann eine Abänderung 
(hier Einsetzung des Sohns als Schlusserben) auch in 
einem weiteren, später erstellten Ehegattentestament 
vorgenommen werden. Dem steht auch eine lange Zeit-
spanne zwischen beiden Verfügungen von hier fast 40 
Jahren nicht entgegen. Für das Oberlandesgericht 
Hamm muss jedoch ein gewisser Verbindungswille der 
Eheleute feststellbar sein. Anhaltspunkte für eine nach-
trägliche Verknüpfung können sich etwa auch aus einer 
inhaltlichen Bezugnahme und einer gemeinsamen Ver-
wahrung der beiden Testamente ergeben. 
 
Urteil des OLG Hamm vom 12.09.2017 
I-10 U 75/16 
ErbR 2018, 34 
 
 

Sonstiges
 
Erforderlichkeit einer Durchsuchung bei Kooperati-
onsbereitschaft des Beschuldigten 

 
Die Polizei führte gegen einen Beschuldigten ein Ermitt-
lungsverfahren wegen des Verdachts der Verletzung der 
Vertraulichkeit des Wortes durch. Anlass war eine heim-
liche Videoaufzeichnung, die der Beschuldigte bei einer 
Auseinandersetzung zwischen Polizeibeamten und 
seinem Bruder gefertigt hatte. Aufgrund richterlicher 
Anordnung veranlasste die Staatsanwaltschaft eine 
Hausdurchsuchung bei dem Beschuldigten. 
 
Das Landgericht Arnsberg hielt die Hausdurchsuchung 
für rechtswidrig, da der Beschuldigte sich mehrfach 
bereit erklärt hatte, den Strafverfolgungsbehörden die 
auf seinem Handy befindliche, die Tat betreffende Vide-
oaufnahme zur Verfügung zu stellen, indem er diese auf 
einen Stick zieht. In einem solchen Fall ist die Beschlag-
nahme des Handys nicht erforderlich, da lediglich die 
Videoaufnahme von Interesse ist. 
 
Beschluss des LG Arnsberg vom 09.04.2018 
2 Qs 28/18  -  JurPC Web-Dok. 74/2018 

 
Waldbesitzer haftet nicht für Schäden durch übliche 
Gefahren 

 
Ein Waldbesitzer kann nicht für sogenannte waldtypi-
sche Gefahren verantwortlich gemacht werden. In dem 
vom Oberlandesgericht Frankfurt entschiedenen Fall war 
eine Radfahrerin auf einem Waldweg, der zwar nicht 
dem öffentlichen Verkehr gewidmet, aber häufig von 
Spaziergängern und Radfahrern genutzt wird, wegen 
eines 20 x 20 cm breiten und ebenso tiefen Lochs im 
Boden gestürzt. 
 
Bei einer Vertiefung dieser Größe in einem Waldweg 
handelt es sich in der Regel um eine waldtypische Ge-
fahr, für die die Haftung des Waldbesitzers ausge-
schlossen ist. Hinzu kam, dass das Loch auf dem unbe-
festigten Weg deutlich erkennbar war. Die Schadenser-
satzklage der Radlerin gegen den Waldbesitzer wurde 
folglich in vollem Umfang abgewiesen. 
 
Urteil des OLG Frankfurt vom 30.10.2017 
13 U 111/17 
VersR 2018, 503 
 



 

Miet-, WEG- und Immobilienrecht 
 
Angaben in einem Exposé bei Hausverkauf bindend 

 
Zu den Eigenschaften, die der Käufer eines Hauses 
nach den Angaben des Verkäufers oder des von ihm 
eingeschalteten Maklers erwarten darf, zählen auch 
Angaben in einem Exposé (hier: zur Trockenheit des 
Kellers), wobei es keinen Unterschied macht, ob es sich 
um ein von dem Verkäufer selbst erstelltes Exposé oder 
um ein Maklerexposé handelt. 
 
Wird in dem Exposé angegeben "unterkellert (trocken)" 
und stellt sich im Nachhinein heraus, dass der Keller 
feucht ist, was der Verkäufer durch Überstreichen vor 
dem Besichtigungstermin vertuscht hat, kann der Käufer 
die Rückabwicklung des Kaufvertrags wegen eines 
Sachmangels verlangen. Dem steht auch ein im Kauf-
vertrag vereinbarter Gewährleistungsausschluss nicht 
entgegen. 
 
Urteil des BGH vom 19.01.2018 
V ZR 256/16 
MDR 2018, 519 
 
 
Konkludente Zustimmung zu Mieterhöhungs-
verlangen durch vorbehaltlose Zahlung 

 
Ein Mieter gab trotz mehrfacher Aufforderung die vom 
Vermieter gewünschte Zustimmungserklärung zu einer 
Mieterhöhung in Form des beigefügten Erklärungsvor-
drucks nicht ab. Er überwies jedoch in den folgenden 
drei Monaten die erhöhte Miete vorbehaltlos an den 
Vermieter. In der Folge ging es in einem Rechtsstreit um 
die Wirksamkeit der Mieterhöhung. 
 
Für den Bundesgerichtshof stellt zumindest die dreimali-
ge vorbehaltlose Zahlung des Mieterhöhungsbetrags 
eine konkludente Zustimmung zur Mieterhöhung dar. 
Daran ändert auch eine im Mietvertrag enthaltene 
Schriftformklausel nichts. Ob auch schon die ein- oder 

 
zweimalige Zahlung eine Zustimmung bedeutet, ließen 
die Bundesrichter offen. 
 
Beschluss des BGH vom 30.01.2018 
VIII ZB 74/16  -  NZM 2018, 279 
 
Fristlose Kündigung wegen Taubenfütterns 

 
Stellt eine Mieterin trotz mehrfacher Aufforderung das 
Füttern von 80 wildlebenden Tauben nicht ein, kann der 
Vermieter eine fristlose Kündigung aussprechen. Das 
Amtsgericht Bonn hält das Füttern von Stadttauben für 
"sozial nicht adäquat" und die Begleitumstände für die 
Nachbarn unzumutbar. 
 
Urteil des AG Bonn vom 26.04.2018 
204 C 204/17 
Wirtschaftswoche Heft 19/2018, Seite 77 
 
 
Pflicht zur Erstellung der Jahresabrechnung nach 
Verwalterentlassung 
 

Scheidet der Verwalter einer Eigentumswohnanlage im 
Laufe des Wirtschaftsjahres aus seinem Amt aus, schul-
det er - vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung - 
die Jahresabrechnung für das abgelaufene Wirtschafts-
jahr unabhängig davon, ob im Zeitpunkt seines Aus-
scheidens die Abrechnung bereits fällig war. 
 
Der Bundesgerichtshof verurteilte den im Januar 2015 
fristlos gekündigten Verwalter zur Kostenerstattung für 
die Erstellung der Jahresabrechnung für das Jahr 2014, 
nachdem er sich geweigert hatte, diese zu erstellen. 
 
Urteil des BGH vom 16.02.2018 
V ZR 89/17 

Grundeigentum 2018, 522 
 
 

Medizinrecht 
 
Nachweis eines Behandlungsfehlers bei Missach-
tung ärztlicher Empfehlungen 

 
Behauptet ein Patient einen Behandlungsfehler des 
Arztes, ist es für ihn in der Regel äußerst schwierig, den 
Ursachenzusammenhang zwischen Behandlungsfehler 
und Gesundheitsbeeinträchtigung zu beweisen. In sol-
chen Fällen sind die von der Rechtsprechung bei Vorlie-
gen eines groben Behandlungsfehlers entwickelten 
Regeln für Beweiserleichterungen bis hin zur Umkehr 
der Beweislast anzuwenden. Dies bedeutet, dass letzt-
lich der Arzt im Prozess darlegen und beweisen muss, 
dass ihm kein Behandlungsfehler anzulasten bzw. die 
Behandlung nicht ursächlich für die Gesundheitsbeein-
trächtigung des Patienten ist. 
 
Das Oberlandesgericht Hamm hat entschieden, dass die 
mit einem groben ärztlichen Behandlungsfehler verbun-
dene Beweislastumkehr entfallen kann, wenn ein Patient 
in vorwerfbarer Weise ärztliche Anordnungen 

 
oder Empfehlungen missachtet, so eine mögliche Mitur-
sache für den erlittenen Gesundheitsschaden setzt und 
dazu beiträgt, dass der Verlauf des Behandlungsge-
schehens nicht mehr aufgeklärt werden kann. Hier hatte 
der Patient trotz des Verdachts einer koronaren Herzer-
krankung gegen den ärztlichen Rat das Krankenhaus 
verlassen. Nachdem er 10 Tage später den dringenden 
Rat seines Hausarztes, sich wieder ins Krankenhaus zu 
begeben, missachtet hatte, verstarb der Patient wenige 
Tage später. Da seine Witwe die (alleinige) Ursächlich-
keit des behaupteten Behandlungsfehlers für den Tod 
ihres Mannes nicht nachweisen konnte, standen ihr 
keinerlei Ansprüche gegenüber dem Krankenhaus zu. 
 
Urteil des OLG Hamm vom 02.02.2018 
26 U 72/17  -  JURIS online 
 
 
 



 

Arbeits- und Sozialrecht 
 
Kein "Heiratsgeld" vom Jobcenter 

 
Einem Paar, das Arbeitslosengeld II bezieht, steht nach 
einem Urteil des Sozialgerichts Mainz nach dem SGB II 
(Sozialgesetzbuch) kein "Heiratsgeld" für die Ausrich-
tung einer Hochzeitsfeier zu. 
 
Urteil des SG Mainz vom17.05.2018 
S 10 AS 777/17 
Pressemitteilung des SG Mainz 
 
 
Höchstbefristungsdauer: Anrechnung von Beschäf-
tigungszeiten als studentische Hilfskraft 

 
Nach der Regelung des Wissenschaftszeitvertragsge-
setzes (WissZeitVG) sind nur Zeiten eines befristeten 
Arbeitsverhältnisses, die vor dem Abschluss des Studi-
ums liegen, nicht auf die nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG 
zulässige Befristungsdauer anzurechnen. 
 
Nach dem Wortlaut der Bestimmung können auch Be-
schäftigungszeiten, die im Rahmen eines während des 
Studiums begründeten befristeten Arbeitsverhältnisses 

 
 
als studentische Hilfskraft erbracht werden, ab dem 
Zeitpunkt des Studienabschlusses der Anrechnung auf 
die Höchstbefristungsdauer unterliegen. 
 
Urteil des BAG vom 27.09.2017 
7 AZR 629/15 
BB 2018, 307 
 
 
Kündigung wegen Rassismus auf Facebook 

 
Veröffentlicht ein Mitarbeiter einer städtischen Straßen-
bahngesellschaft auf einer rechtsradikalen Facebook-
Seite unter seinem Namen und in Straßenbahnuniform 
ein Foto mit einer meckernden Ziege mit der Sprechbla-
se "Achmed, ich bin schwanger", so kann dies nach 
Auffassung des Landesarbeitsgerichts Chemnitz den 
Ausspruch einer fristlosen Kündigung rechtfertigen. 
 
Urteil des LAG Chemnitz vom 27.02.2018 
1 Sa 515/17 
NZA-RR 2018, 244 
 

Reiserecht
 
EuGH stärkt Fluggastrechte bei Umsteigeflügen 

 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat eine weitere 
wichtige Entscheidung zu Ausgleichszahlungen bei 
Flugverspätungen erlassen. Fluggäste können bei Ver-
spätungen von Umsteigeflügen mit unterschiedlichen 
Fluggesellschaften Ausgleichszahlungen wahlweise an 
ihrem Abflugs- oder Ankunftsort geltend machen, sofern 
die Fluggesellschaft, die die Verspätung verursachte, 
ihren Sitz in der EU hat. 
 
Urteile des EuGH vom 07.03.2018 
C-274/16, C-447/16, C-448/16 
RRa 2018, 68 
 
 
Ausgleichsanspruch nach EU-Recht auch bei Flug-
verspätungen außerhalb der EU 

 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat entschieden, 
dass einem Flugreisenden ein Ausgleichsanspruch  

 
wegen großer Verspätung eines Fluges auch bei Flügen 
mit Anschlussflügen in einen Drittstaat mit Zwischenlan-
dung außerhalb der EU zusteht. 
 
In dem entschiedenen Fall hatte eine deutsche Touristin 
bei der Royal Air Maroc einen Flug von Berlin (Deutsch-
land) nach Agadir (Marokko) mit Zwischenlandung und 
Umsteigen in Casablanca (Marokko) gebucht. In Casab-
lanca verweigerte ihr Royal Air Maroc die Beförderung 
nach Agadir mit der Begründung, ihr Sitzplatz sei bereits 
anderweitig vergeben worden. Sie flog schließlich mit 
einer anderen Maschine der Royal Air Maroc und er-
reichte Agadir vier Stunden später als ursprünglich vor-
gesehen. Die Zwischenlandung in Marokko stand nach 
der Entscheidung des EuGH dem Ausgleichsanspruch 
nicht entgegen. 
 
Urteil des EuGH vom 31.05.2018 
C-537/17  -  JURIS online 

 

Anlegerrecht 
 
Kapitalanlage: Verjährungsfrist läuft ab Kenntnis 
des Prospektfehlers 

 
Will ein Kapitalanleger Schadensersatzansprüche we-
gen eines Beratungsfehlers seiner Bank, die ihm eine 
Beteiligung an einem Immobilienfonds verkauft hat, 
geltend machen, beginnt der Lauf der Verjährungsfrist 
ab dem Zeitpunkt, in dem der Bankkunde Kenntnis von 
der Abweichung der tatsächlichen Bauausführung von 
den im Prospekt enthaltenen Angaben erlangt. 
 

 
Dieser Umstand ergab sich in dem vom Bundesge-
richtshof entschiedenen Fall aus einem Zwischenbericht 
der Fondsgesellschaft. Das Urteil zeigt, dass ein Kapi-
talanleger gut beraten ist, sämtliche Schriftstücke und 
Mitteilungen genau zu lesen oder von einem Fachmann 
überprüfen zu lassen. Ansonsten läuft er Gefahr, seine 
berechtigten Schadensersatzansprüche wegen Verjäh-
rungseintritts nicht mehr geltend machen zu können. 
 
Urteil des BGH vom 12.12.2017 
XI ZR 552/16 
jurisPR-BKR 4/2018 Anm. 2 


