
 

Mietrecht 
 
Nutzungsentschädigung bei Vorenthaltung von 
Wohnraum 

 
Gibt der Mieter die gemietete Sache nach der Beendi-
gung des Mietverhältnisses nicht zurück, so kann der 
Vermieter für die Dauer der Vorenthaltung eine Nut-
zungsentschädigung verlangen. Als Entschädigung kann 
der Mietzins verlangt werden, der für vergleichbare 
Räume ortsüblich ist, mindestens jedoch die mit dem 
bisherigen Mieter vereinbarte Miete. 
 
Der Bundesgerichtshof vertritt bei der unter Juristen 
bislang umstrittenen Frage, was in diesem Zusammen-
hang unter „ortsüblicher Miete“ zu verstehen ist, nun-
mehr die Rechtsauffassung, dass vom Vermieter nicht 
nur die bis zur Beendigung des Mietverhältnisses gel-
tende ortsübliche Miete in Ansatz gebracht werden kann, 
sondern der Mietzins, der bei Neuabschluss eines Miet-
vertrags über die Wohnung verlangt werden kann (so-
genannte Marktmiete). 
 
Urteil des BGH vom 18.01.2017 
VIII ZR 17/16 
NZM 2017, 186 
 
 
BGH zur Rechtzeitigkeit der Mietzahlung bei unbarer 
Zahlung 

 
In § 556b Abs. 1 BGB ist bestimmt, dass die Miete zu 
Beginn, spätestens bis zum dritten Werktag der verein-
barten Zeitabschnitte zu entrichten ist. Hierzu stellt der 
Bundesgerichtshof fest, dass es für die Rechtzeitigkeit 
der Mietzahlung im unbaren Überweisungsverkehr nicht 
darauf ankommt, dass die Miete bis zum dritten Werktag 
des vereinbarten Zeitabschnitts auf dem Konto des 
Vermieters eingegangen ist.  
 
Es genügt, dass der Mieter - bei ausreichend gedecktem 
Konto - seinem Zahlungsdienstleister den Zahlungsauf-
trag bis zum dritten Werktag des vereinbarten Zeitab-
schnitts erteilt. 

 
Die meisten Formularmietverträge enthalten - wie auch 
in dem konkreten Fall - demgegenüber Klauseln wie „Für 
die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es nicht auf die 
Absendung, sondern auf den Eingang des Geldes an. 
Aus mehrfach verspäteter Mietzahlung kann der Mieter 
keine Rechte herleiten; vielmehr kann dies im Einzelfall 
ein Grund für eine Kündigung des Mietverhältnisses 
sein“. Die Karlsruher Richter erklärten diese Regelung 
wegen unangemessener Benachteiligung des Mieters 
für unwirksam, weil sie bei der für den Mieter ungüns-
tigsten Auslegung diesem entgegen der gesetzlichen 
Regelung das Risiko einer durch den Zahlungsdienst-
leister verursachten Verzögerung des Zahlungsvorgangs 
auferlegt. 
 
Urteil des BGH vom 05.10.2016 
VIII ZR 222/15  -  ZMR 2017, 231 
 
 
Kündigung wegen wiederholt verspäteter Mietzah-
lung 

 
Die ordentliche Kündigung eines Mietverhältnisses ist 
zulässig, wenn der Mieter wiederholt und trotz mehrfa-
cher Abmahnungen durch den Vermieter die Miete um 
wenige Tage verspätet zahlt.  
 
Nach Auffassung des Landgerichts Nürnberg-Fürth 
liegen dann nicht nur Zahlungsunpünktlichkeiten, son-
dern Vertragsverstöße vor, auch wenn die Zahlungen 
nur um wenige Tage verspätet eingehen. Im Rahmen 
der Interessenabwägung war im vorliegenden Fall be-
sonders zu berücksichtigen, dass der Vermieter immer 
wieder auf die Notwendigkeit pünktlicher Mietzahlungen 
hingewiesen hatte. 
 
Urteil des LG Nürnberg-Fürth vom 17.03.2017 
7 S 6617/16 
Pressemitteilung des LG Nürnberg-Fürth 
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Familienrecht 
 
Kostenübernahmeerklärung verpflichtet Angehörige 
zur Zahlung rückständiger Heimkosten 

 
Eine Tochter hatte beim Einzug ihrer Mutter in ein Alten- 
und Pflegeheim eine Kostenübernahmeerklärung unter-
schrieben. Nach dem Tod der Mutter verlangte das Heim 
von der Tochter die Bezahlung rückständiger Heimkos-
ten in Höhe von 5.600 Euro. Sie verweigerte die Zahlung 
mit der Begründung, sie habe das Erbe ihrer Mutter 
ausgeschlagen. Ferner läge ein Verstoß gegen § 14 
Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz vor, wonach von 
einem Heimbewohner Sicherheiten für die Erfüllung 
seiner Pflichten aus dem Heimvertrag nur dann verlangt 
werden können, wenn dies im Heimvertrag konkret ver-
einbart ist. Die Kostenübernahmeerklärung sei demge-
genüber nur als Anlage zu dem Heimvertrag beigefügt 
worden. 
 

Das Oberlandesgericht Oldenburg ließ beide Argumente 
nicht gelten und verurteilte die Tochter zur Begleichung 
des Zahlungsrückstandes. Die Erbausschlagung durch 
die Tochter hatte rechtlich mit dem Schuldbeitritt nichts 
zu tun. Die Kostenübernahmeerklärung hielt das Gericht 
auch für gültig, obwohl sie separat vom Heimvertrag 
abgeschlossen wurde. Die Regelung des § 14 Wohn- 
und Betreuungsvertragsgesetz soll nur den Heimbewoh-
ner schützen, nicht aber dessen Angehörige. 
 

Beschluss des OLG Oldenburg vom 21.12.2016 
4 U 36/16   
SuP 2017, 128 
 
 
Adoption eines Kindes durch nicht verheirateten 
und nicht verpartnerten Lebensgefährten 

 
Bei der Adoption eines minderjährigen Kindes des Ehe-
gatten oder gesetzlichen Lebenspartners (sogenannte 
Stiefkindadoption) bleibt das Verwandtschaftsverhältnis 
des Kindes zu seiner leiblichen Mutter bzw. seinem  
 

 
leiblichen Vaters bestehen. Dies stellt jedoch eine Aus-
nahmeregelung zu dem Grundsatz dar, dass bei einer 
Adoption das Verwandtschaftsverhältnis zu den leibli-
chen Eltern erlischt (§ 1755 Abs. 1 Satz 1 BGB). 
 

Der Bundesgerichtshof hat nun die Anwendbarkeit der 
Ausnahmeregelung der Stiefkindadoption auf unverhei-
ratete Paare ausnahmslos abgelehnt und dies damit 
begründet, die gesetzliche Regelung sei eindeutig und 
lasse somit keine andere Regelung durch die Gerichte 
zu. Die derzeitige Rechtslage verstoße auch nicht gegen 
das Grundgesetz oder EU-Vorschriften. Nach der beste-
henden gesetzlichen Regelung wäre es demnach un-
vermeidbar, dass bei einer Adoption durch den nicht 
verheirateten Partner das Verwandtschaftsverhältnis des 
Kindes zu seinen leiblichen Eltern erlöschen würde.  
 

Urteil des BGH vom 08.02.2017 
XII ZB 586/15  -  MDR 2017, 399 
 
 
Kindesunterhalt: Berücksichtigung gemeinsamer 
Schulden der Eltern 
 

Eltern haben nach dem Gesetz ihren minderjährigen 
Kindern gegenüber besondere Unterhaltspflichten. Sie 
müssen alles Zumutbare unternehmen, um den Unter-
halt der Kinder sicherzustellen. So kann sich ein Vater 
nicht darauf berufen, er sei zur Erbringung des gesetzli-
chen Unterhalts deshalb nicht in der Lage, weil sich 
seine Ehefrau nicht an der Schuldenrückführung für 
einen gemeinsam aufgenommenen Immobilienkredit 
beteiligt. Das Oberlandesgericht Brandenburg hält den 
Vater in diesem Fall für verpflichtet, gegenüber seiner 
Ehefrau den ihm zustehenden Ausgleichsanspruch für 
von ihm erbrachte Darlehensleistungen zu verlangen. 
 
Beschluss des OLG Brandenburg vom 12.09.2016 
13 UF 21/15  -  FuR 2017, 154 
 

Verbraucherrecht 
 
Verbraucherdarlehen: Kein Widerrufsrecht bei fort-
gesetzter Ratenzahlung 

 
Ein Bankkunde hat nach einem Urteil des Oberlandes-
gerichts Stuttgart sein an sich wegen einer unzureichen-
den Widerrufsbelehrung bestehendes Recht auf Wider-
ruf des Verbraucherdarlehensvertrags verwirkt, wenn er 
in Kenntnis seines Widerrufrechts zunächst nicht wider-
ruft und vorbehaltlos ein Jahr lang die Kreditraten wei-
terzahlt. 
 
Urteil des OLG Stuttgart vom 07.02.2017 
6 U 40/16  -  JURIS online 
 
 
Verteilung eines Kronkorken-Gewinns 
 

Mit einem höchst kuriosen Fall hatte sich das Landge-
richt Arnsberg zu befassen. Eine Reisegruppe kaufte an 
einer Tankstelle zwei Kästen Bier. Bei dem abendlichen 
Gelage wurde eine Flasche geöffnet, die auf der Innen-
seite einen von der Brauerei ausgelobten Gewinn, einen 

 
Pkw, anzeigte. In der Folge stritten die Teilnehmer dar-
über, wem der Gewinn zusteht. 
 
Das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass der Gewinn 
weder der Person, die die Bierflasche geöffnet und den 
Kronkorken zunächst auf den Tisch gelegt hatte noch 
der Person, welche die Gewinnabbildung entdeckt hatte, 
alleine gehört, sondern den Teilnehmern der gesamten 
Gesellschaft, die die Getränkekisten gekauft hatte, und 
zwar zu jeweils gleichen Teilen. 
 
Das Urteil mag durchaus gerecht oder gar salomonisch 
erscheinen. Unter Juristen ist die Lösung des Falls je-
doch höchst umstritten. Der Sachverhalt wird künftig 
sicherlich Thema zahlreicher juristischer Prüfungen sein. 
 
Urteil des LG Arnsberg vom 02.03.2017 
1 O 151/16   
jurisPR-HaGesR 3/2017 Anm. 1 
 



 

Verkehrsrecht 
 
Unfall zwischen Radfahrer und Pkw in Rondell mit 
Vorfahrtsregelung „rechts-vor-links“ 

 
Überquert ein Radfahrer eine in Form eines Rondells 
angelegte „Rechts-vor-Links-Kreuzung“, um das Rondell 
quasi in Geradeausrichtung an der gegenüberliegenden 
Einmündung zu verlassen, und kommt es dabei zu ei-
nem Zusammenstoß mit einem aus der ersten Einmün-
dung einfahrenden, vorfahrtsberechtigten Pkw, dessen 
Fahrer den Radfahrer übersehen hat, haftet der Radfah-
rer in Höhe von 60 Prozent für den Unfallschaden. 
 
Urteil des OLG Hamm vom 17.01.2017 
9 U 22/16 
NJW-Spezial 2017, 139 
 
 
„Blitzer-App“ verboten 

 
Wer ein Fahrzeug führt, darf ein technisches Gerät nicht 
betreiben oder betriebsbereit mitführen, das dafür be-
stimmt ist, Verkehrsüberwachungsmaßnahmen anzuzei-
gen oder zu stören.  
 
Dieser Tatbestand des § 23 Abs. 1b Satz 1 StVO ist 
auch dann erfüllt, wenn ein Autofahrer während der 
Fahrt ein Mobiltelefon betriebsbereit mit sich führt, auf 
dem eine sogenannte „Blitzer-App“ installiert und wäh-
rend der Fahrt aufgerufen ist. Die Ordnungswidrigkeit ist 
mit einem Bußgeld von 75 Euro zu ahnden. 
 
Beschluss des OLG Rostock vom 22.02.2017 
21 Ss OWi 38/17 (Z) 
Wirtschaftswoche Heft 12/2017, Seite 87 
 
 
Verweisung auf „freie“ Fachwerkstatt bei älteren 
Fahrzeugen 

 
Die Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers kann 
den Geschädigten unter dem Gesichtspunkt der Scha-
densminderungspflicht auf eine günstigere Reparatur-
möglichkeit in einer mühelos und ohne Weiteres zugäng-
lichen „freien“ Fachwerkstatt verweisen, wenn sie darlegt 
und ggf. beweist, dass eine Reparatur in dieser Werk-
statt vom Qualitätsstandard her der Reparatur in 

 
einer markengebundenen Fachwerkstatt entspricht, und 
wenn sie  vom Geschädigten aufgezeigte Umstände 
widerlegt, die diesem eine Reparatur außerhalb der 
markengebundenen Fachwerkstatt unzumutbar machen. 
 
Unzumutbar ist eine Reparatur in einer „freien“ Fach-
werkstatt für den Geschädigten nach der Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs im Allgemeinen dann, 
wenn das beschädigte Fahrzeug im Unfallzeitpunkt nicht 
älter als drei Jahre war. Aber auch bei Fahrzeugen, die 
älter sind als drei Jahre, kann es für den Geschädigten 
unzumutbar sein, sich auf eine technisch gleichwertige 
Reparaturmöglichkeit außerhalb der markengebundenen 
Fachwerkstatt verweisen zu lassen. 
 
Ist ein über neun Jahre altes und bei dem Unfall verhält-
nismäßig leicht beschädigtes Fahrzeug vom Unfallge-
schädigten zwar stets in einer markengebundenen 
Fachwerkstatt repariert, dort aber in den letzten Jahren 
vor dem Unfall nicht mehr gewartet worden, ist der Ver-
weis auf eine „freie“ Fachwerkstatt nicht unzumutbar. In 
diesem Fall sind bei einer Schadensabrechnung auf 
Gutachtensbasis die Stundensätze einer „freien“ Fach-
werkstatt zugrunde zu legen. 
 
Urteil des BGH vom 07.02.2017 
VI ZR 182/16   
Verkehrsrecht aktuell 2017, 55 
 
 
Ende einer Geschwindigkeitsbeschränkung vor 
gefährlicher Kurve 

 
Wird das Verbotszeichen 274 (zulässige Höchstge-
schwindigkeit) zusammen mit Gefahrzeichen 103 (hier: 
Rechtskurve) angebracht, endet die streckenbezogene 
Geschwindigkeitsbeschränkung hinter der Kurve. Sie 
erstreckt sich nicht auf andere nachfolgende Gefahren, 
die auf dem Verkehrsschild nicht angezeigt wurden. 
 
Beschluss des OLG Düsseldorf vom 17.10.2016 
2 RBs 140/16   
jurisPR-VerkR 3/2017 Anm. 6 
 

Steuerrecht 
 
Außergewöhnliche Belastung: Fotobücher statt 
Traueranzeigen 

 
Wer nach dem Tod eines Angehörigen oder einer ihm 
nahestehenden Person statt einer Traueranzeige Foto-
bücher mit Abbildungen aus dem Leben des Verstorbe-
nen erstellen lässt, um sie an auswärts wohnende An-
gehörige zu versenden, kann die Kosten (hier 180 Euro) 
nicht als außergewöhnliche Belastung geltend machen, 
da es sich nicht um zwangsläufig entstandene Bestat-
tungskosten handelt. 
 
Urteil des FG Hamburg vom 13.12.2016 
6 K 94/16  -  Wirtschaftswoche Heft 11/2017, Seite 87 

 
Besteuerung der Barabfindung bei einem Aktien-
tausch 

 
Erhält ein Aktieninhaber anlässlich eines Aktientausches 
für vor dem 1. Januar 2009 erworbene ausländische 
Aktien einen Barausgleich, ist die Zahlung laut Bundes-
finanzhof nicht gemäß § 20 Abs. 4a Satz 2 EStG 2009 
wie eine einkommensteuerpflichtige Dividende zu be-
handeln, wenn für die ursprünglich erworbenen Aktien 
die einjährige Spekulationsfrist bereits abgelaufen war. 
 
Urteil des BFH vom 20.10.2016 
VIII R 42/13 
BFH/NV 2017, 283 
 



 

Beamten- und Sozialrecht 
 
Ablehnung der Höherstufung von Beamten wegen 
fehlender Haushaltsmittel 

 
Sieht die Beamtenbesoldungsregelung eines Landes 
ausdrücklich die Möglichkeit vor, Beamte bei herausra-
genden Leistungen höherzustufen, darf ein an sich be-
gründeter Antrag nach einem Urteil des Verwaltungsge-
richts Berlin nicht generell allein wegen mangelnder 
finanzieller Möglichkeiten des Landes abgelehnt werden.  
 
Solch eine generelle Ablehnung der Höherstufung führt 
die Besoldungsregelung völlig ins Leere und ist somit 
ermessensfehlerhaft. 
 
Urteil des VG Berlin vom 16.01.2017 
36 K 443.15 
JURIS online 
 
 
Gesetzliche Unfallversicherung erstattet nur not-
wendige Behandlungskosten 

 
Wurden bei einem Arbeitsunfall mehrere Zähne des 
Arbeitnehmers beschädigt, kann er insoweit die gesetzli-
che Unfallversicherung nur für die Gesundheitsstörun-
gen, deren wesentliche Ursache der Arbeitsunfall war, in 
Anspruch nehmen. Lässt er bei der Behandlung darüber  
 

 
hinaus weitergehende zahnärztliche Leistungen wie die 
farbliche Angleichung verfärbter kariöser „Alt-Zähne" mit 
den nach dem Arbeitsunfall eingesetzten Implantaten 
vornehmen, muss er für diese Mehrkosten selbst auf-
kommen. 
 
Urteil des LSG Baden-Württemberg vom 30.01.2017 
L 1 U 120/16   
Pressemitteilung des LSG Baden-Württemberg 
 
 
Verletzung bei Volleyballturnier des Schulförderver-
eins kein Arbeitsunfall 

 
Der Unfall einer Lehrerin, die an einem vom Förderver-
ein der Schule organisierten Volleyballturnier teilnimmt 
und sich dabei eine Knieverletzung zuzieht, fällt nach 
Auffassung des Sozialgerichts Dresden nicht in den 
Schutzbereich der gesetzlichen Unfallversicherung.  
 
Dies wurde zum einen damit begründet, dass die Veran-
staltung anders als beim Betriebssport einen Wett-
kampfcharakter und keinen Ausgleichscharakter hatte. 
Zum anderen fand das Turnier nicht im Rahmen der 
schulischen Organisation statt. 
 
Urteil des SG Dresden vom 23.02.2017 
S 39 U 89/15  -  JURIS online 

Reiserecht 
 
Flugverspätung durch Kollision mit Gepäckwagen 

 
Beruht eine Flugverspätung darauf, dass das parkende 
Flugzeug durch einen ungesicherten Gepäckwagen 
beschädigt wird, liegt kein außergewöhnlicher Umstand 
vor, der die Fluggesellschaft von der Zahlung einer Aus-
gleichszahlung entbindet. 
 
Urteil des BGH vom 20.12.2016 
X ZR 75/15  -  ZAP EN-Nr. 151/2017 
 
 
Mangel einer Sprachreise bei Einzel- anstatt Grup-
penunterricht 

 
Der Teilnehmer einer Sprachreise ist berechtigt, den 
Reisepreis zu mindern, wenn ihm anstatt des gebuchten  

 
Gruppenunterrichts nur Einzelunterricht angeboten wird. 
Auch wenn Einzelunterricht preislich höherwertiger und 
auch intensiver ist, ist er dem vertraglich geschuldeten 
Unterricht in Minigruppen nicht gleichwertig. Lernen in 
der Gruppe ist erfahrungsgemäß etwas anderes als 
Einzelunterricht.  
 
Außerdem sah sich der Reiseteilnehmer durch die am 
Nachmittag durchgeführten Einzelstunden von den an-
deren Studierenden isoliert, deren Kurse am Vormittag 
stattfanden. 
 
Urteil des AG München vom 26.04.2016 
283 C 20981/15 
Justiz Bayern online 

  
 

Medizinrecht 
 
Haftung der Kassenärztlichen Vereinigung bei Fehler 
des Notarztes im Rettungseinsatz 

 
Ein Notarzt im Rettungsdienst übt nach der in Thüringen 
geltenden landesrechtlichen Regelung ein öffentliches 
Amt aus. Folglich kann für einen Fehler des Notarztes 
bei einem Rettungseinsatz die zuständige Kassenärztli-
che Vereinigung (hier KÄV Thüringen) haftbar gemacht 
werden. 

 
Die Übertragbarkeit der Entscheidung hängt davon ab, 
ob im jeweiligen Bundesland der Rettungsdienst öffent-
lich-rechtlich oder privatrechtlich organisiert ist. 
 
Urteil des BGH vom 12.01.2017 
III ZR 312/16  -  VersR 2017, 422 

 


