
 

Miet- und Nachbarrecht 
 
Zulässige Heckenhöhe bei Hanggrundstücken 

 
In den meisten Landesbauvorschriften ist geregelt, dass 
u.a. Bäume, Sträucher und Hecken, die in einer geringe-
ren Entfernung als zwei Meter von der Grundstücks-
grenze eingepflanzt werden, nicht höher als zwei Meter 
sein dürfen. 
 
Bei der Grenzbepflanzung eines Grundstücks, das tiefer 
liegt als das Nachbargrundstück, ist nach Auffassung 
des Bundesgerichtshofs die nach den nachbarrechtli-
chen Vorschriften zulässige Pflanzenwuchshöhe von 
dem höheren Geländeniveau des Nachbargrundstücks 
aus zu messen. 
 
Urteil des BGH vom 02.06.2017 
V ZR 230/16 
Pressemitteilung des BGH 
 
 
Fristlose Kündigung des Mieters wegen vorsätzli-
cher Falschanzeige 

 
Bezichtigt der Mieter seinen Vermieter bei der Polizei 
bewusst fälschlich einer Straftat (hier Beleidigung und 
Bedrohung), führt die völlig haltlose Anzeige zu einer 
tiefgreifenden Zerrüttung des Vermieter-/Mieter-
verhältnisses. Dies rechtfertigt für das Amtsgericht Mün-
chen eine fristlose Kündigung durch den Vermieter. 
 
Urteil des AG München vom 14.07.2016 
421 C 23576/15 
jurisPRMietR 11/2017 Anm. 6 
 
 
Kein Widerruf der Zustimmung zur Mieterhöhung 

 
Das Landgericht Berlin hatte sich mit der Frage zu be-
fassen, ob die Vorschriften des Verbraucherschutzes  
 

 
auch zugunsten des Mieters anzuwenden sind, wenn 
dieser einer Mieterhöhung im Rahmen eines bestehen-
den Mietvertrags zugestimmt hat. 
 
Auch wenn der Mieter als Verbraucher anzusehen ist 
und es sich beim Vertragspartner um einen gewerbli-
chen Vermieter handelt, scheitert das Widerrufsrecht 
des Mieters in der Regel daran, dass es sich beim Ab-
schluss des Mietverhältnisses und damit verbundener 
weiterer Rechtshandlungen nicht um ein sogenanntes 
Distanzgeschäft handelt, bei dem sich der Vermieter die 
Techniken der Fernkommunikation (insbesondere des 
Internets) systematisch zunutze gemacht hat. Im Ergeb-
nis konnte der Mieter seine einmal erteilte Zustimmung 
zu der Mieterhöhung nicht widerrufen. 
 
Urteile des LG Berlin vom 14.09.2016 und 10.03.2017 
63 S 248/16 und 18 S 357/15 
Grundeigentum 2017, 594 
 
 
Zulässigkeit der Verwendung eines aktuelleren Miet-
spiegels im Zustimmungsprozess 

 
Wird ein Mieterhöhungsverlangen mit dem Mietspiegel 
für das laufende Jahr begründet, so kann im Prozess 
über die Mieterhöhung dennoch für die Bestimmung der 
ortsüblichen Vergleichsmiete der Mietspiegel für das 
darauffolgende Jahr zugrunde gelegt werden, wenn das 
Mieterhöhungsverlangen unmittelbar vor der zeitlichen 
Geltung des neuen Mietspiegels zugestellt wurde und 
die für diesen Mietspiegel erhobenen und ausgewerteten 
Daten auch schon die ortsübliche Vergleichsmiete bei 
Zugang des Mieterhöhungsverlangens zutreffend abbil-
den. 
 
Urteil des LG Aachen vom 22.12.2016 
2 S 30/16   
Grundeigentum 2017, 177 
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Arbeits- und Sozialrecht 
 
Kürzung des Arbeitslosengeldes bei nicht nachge-
wiesener Bewerbung 

 
Ein arbeitsloser Leistungsempfänger muss im Streitfall 
beweisen, dass er sich auf eine vom Jobcenter vorge-
schlagene Stelle beworben hat. Ansonsten droht ihm 
eine Leistungskürzung des Arbeitslosengeldes.  
 
In dem vom Sozialgericht Landshut entschiedenen Fall 
hatte der Hartz-IV-Empfänger behauptet, er habe ein 
Bewerbungsschreiben an den betreffenden Arbeitgeber 
geschickt. Der Betrieb gab demgegenüber glaubhaft an, 
keine Bewerbung erhalten zu haben. Daraufhin kürzte 
das Jobcenter das Arbeitslosengeld II um 30 Prozent. 
 

Urteil des SG Landshut vom 18.04.2017 
S 7 AS 465/16 
JURIS online 
 
 
Unfallversicherungsschutz beim Hochschulsport 

 
Studenten stehen nach einer Entscheidung des Landes-
sozialgerichts Nordrhein-Westfalen während einer vom 
Hochschulsport ihrer Universität veranstalteten Sport-
veranstaltung auch dann unter dem Schutz der gesetzli-
chen Unfallversicherung, wenn die Veranstaltung nur 
einmal jährlich stattfindet und auch für Studierende an-
derer Universitäten offen ist. 
 
Urteil des LSG Nordrhein-Westfalen vom 09.11.2016 
L 17 U 182/13  -  JURIS online 

 
Versehentliche Bruttozahlung an Arbeitnehmer 

 
Wurde ein Arbeitgeber vom Arbeitsgericht zur Nachzah-
lung einer Bruttovergütung verurteilt, und zahlt er verse-
hentlich den Bruttolohn an den Arbeitnehmer aus, ob-
wohl er für das Arbeitsentgelt bereits die Lohnsteuer, 
den Gesamtsozialversicherungsbeitrag und die vermö-
genswirksamen Leistungen abgeführt hat, liegt eine 
ungerechtfertigte Bereicherung des Arbeitnehmers vor. 
Er ist zur Rückerstattung der „nicht zur Auszahlung“ für 
ihn bestimmten Entgeltbestandteile verpflichtet. 
 

Urteil des BAG vom 21.12.2016 
5 AZR 273/16  -  NZA 2017, 449 
 
 
Verweigerung der Urlaubsabwesenheit nur bei Ge-
fährdung der Eingliederung 

 
Das Jobcenter muss seine Zustimmung zu einem von 
einem Langzeitarbeitslosen beantragten dreiwöchigen 
Urlaub geben, soweit hierdurch die berufliche Eingliede-
rung nicht beeinträchtigt wird.  
 
Dies ist nur dann der Fall, wenn laufende Bewerbungen 
konkrete Aussicht auf Erfolg haben. Eine Sanktionierung 
eines früheren angeblichen Fehlverhaltens des Arbeits-
losen mit der Ablehnung des Antrags ist nicht zulässig. 
 
Urteil des SG Dortmund vom 16.12.2016 
S 19 AS 3947/16 
AA 2017, 56 
 

Medizinrecht 
 
Schadensersatz wegen unzureichenden Hausnotrufs 

 
Ein 78-jähriger Senior nahm an einem von einer ge-
meinnützigen Einrichtung angebotenen entgeltlichen 
Hausnotruf teil. In dem „Dienstleistungsvertrag zur Teil-
nahme am Hausnotruf“ hieß es u.a.: „Das Hausnotrufge-
rät wird an eine ständig besetzte Zentrale angeschlos-
sen. Von dieser Zentrale wird im Fall eines Notrufs un-
verzüglich eine angemessene Hilfeleistung vermittelt 
(z.B. durch vereinbarte Schlüsseladressen, Rettungs-
dienst, Hausarzt, Schlüsseldienst).“ 
 
Als der Mann eines Tages den Notruf auslöste, vernahm 
der den Anruf entgegennehmende Mitarbeiter des Be-
treibers minutenlang lediglich ein Stöhnen. Mehrere 
Versuche, den 78-Jährigen telefonisch zu erreichen, 
scheiterten. Die Zentrale des Notrufs veranlasste da-
raufhin, dass sich zwei Mitarbeiter eines Sicherheits-
dienstes zu der Wohnung begaben.  
 
Sie fanden den Mann am Boden liegend vor. Es gelang 
ihnen, den übergewichtigen Mann aufzurichten und auf 
eine Couch zu setzen. Sodann ließen ihn die beiden 
allein in der Wohnung zurück, ohne eine ärztliche Ver-
sorgung zu veranlassen. Später stellte sich heraus, dass 
der Mann einen schweren Schlaganfall erlitten hatte. 

 
Die Erbinnen des kurze Zeit später Verstorbenen be-
haupteten, die Folgen des Schlaganfalls wären vermie-
den worden, wenn der den Notruf entgegennehmende 
Mitarbeiter einen Rettungswagen mit medizinisch qualifi-
zierten Rettungskräften geschickt hätte. 
 
Der Bundesgerichtshof hatte keinen Zweifel daran, dass 
der Betreiber des Hausnotrufdienstes seine vertragli-
chen Pflichten grob vernachlässigt hatte. In einer der-
maßen dramatischen Situation stelle die Entsendung 
von medizinisch nicht geschultem, lediglich in Erster 
Hilfe ausgebildetem Personal eines Sicherheitsdienstes 
keine „angemessene Hilfeleistung“ im Sinne des Haus-
notrufvertrags dar. Hinsichtlich der Folgen führt dies - 
wie im Arzthaftungsrecht bei einem groben Behand-
lungsfehler - zur Umkehr der  Beweislast für den ursäch-
lichen Zusammenhang zwischen der Vertragsverletzung 
und dem Gesundheitsschaden. Der Notrufbetreiber 
muss daher im weiteren Verfahren nachweisen, dass die 
Folgen des Schlaganfalls auch bei vertragsgemäßem 
Handeln eingetreten wären. 
 
Urteil des BGH vom 11.05.2017 
III ZR 92/16  -  Pressemitteilung des BGH 
 



 

Verkehrsrecht 
 
Geschwindigkeitsüberschreitung durch rasenden 
Feuerwehrmann 

 
Einem Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr, der nach 
Auslösung eines Alarms mit seinem Privatfahrzeug zum 
Feuerwehrhaus fährt, stehen schon auf diesem Weg die 
Sonderrechte des § 35 1 StVO (Straßenverkehrsord-
nung) zu. Dies stellt allerdings keinen Freibrief dafür dar, 
unter Missachtung wichtiger Verkehrsregeln zum Ein-
satzort zu rasen. 
 
So hält das Amtsgericht Offenburg bei der Inanspruch-
nahme von Sonderrechten im privaten Pkw nur eine 
„maßvolle“ Überschreitung der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit für erlaubt. Im Falle eines Feuerwehr-
manns, der innerorts mit 89 km/h statt der zulässigen 50 
km/h fuhr, hielt das Gericht diese Grenze für überschrit-
ten und verhängte gegen ihn ein Bußgeld in Höhe von 
80 Euro. 
 
Urteil des AG Offenburg vom 09.05.2016 
3 OWi 205 Js 16295/15 
Wirtschaftswoche Heft 18/2017, Seite 77 
 
 
Kollision bei Begrenzung der zulässigen Fahrzeug-
breite auf einem verengten Fahrstreifen 

 
Streift ein Lkw beim Überfahren der Mittellinie einen auf 
der Nachbarspur fahrenden, jedoch für die auf 2,00 
Meter Fahrzeugbreite beschränkte Nachbarspur zu 
breiten Pkw (hier 2,06 Meter), ist die Haftungsquote des 
Lkws in der Regel höher als die des Pkws. Das Amtsge-
richt Brandenburg ging von einer Haftung des Halters 
des Lkws von 60 Prozent aus. 
 
Hinweis: Bei der Bemessung der für das Befahren einer 
verengten Fahrspur maximal zulässigen Fahrzeugbreite 
sind zu dem entsprechende Angaben in den Fahrzeug-
papieren die dort nicht berücksichtigten Seitenspiegel 
des Fahrzeugs hinzuzurechnen. 
 
Urteil des AG Brandenburg vom 13.01.2017 
31 C 71/16 
jurisPR-VerkR 12/2017 Anm. 3 

 
Schaden in Waschanlage durch schrägstehendes 
Fahrzeug 

 
Eine Autofahrerin wollte ihren Pkw in einer Waschanlage 
reinigen lassen. Die richtige Längsausrichtung wurde in 
der Waschanlage durch Lichtzeichen angezeigt; im 
Hinblick auf die Querausrichtung gab es weder akusti-
sche noch visuelle Hinweise. Obwohl die Frau mehrfach 
hin- und herrangierte, um ihr Fahrzeug in Querrichtung 
mittig zu positionieren, stand der Wagen schräg in der 
Waschhalle. Die Waschanlage startete schließlich ohne 
einen Hinweis auf eine falsche Positionierung des Fahr-
zeugs, das sodann von den rotierenden Reinigungsbürs-
ten erheblich beschädigt wurde. 
 
Das Landgericht Nürnberg-Fürth gab der Autofahrerin 
das überwiegende Verschulden an dem Schaden, da sie 
den Waschvorgang trotz der deutlichen Schrägstellung 
des Wagens gestartet hatte. Der Betreiber der Wasch-
anlage wurde jedoch verurteilt, sich zu einem Drittel an 
dem Schaden zu beteiligen, da er hätte sicherstellen 
müssen, dass sich die Waschanlage nicht in Betrieb 
setzt, wenn ein Fahrzeug in Querrichtung nicht mittig 
positioniert ist. Die Tatsache, dass eine Falschpositionie-
rung in Längsrichtung angezeigt wurde, zeigte, dass es 
technisch möglich gewesen wäre, eine falsche Queraus-
richtung anzuzeigen. 
 
Urteil des LG Nürnberg-Fürth vom 18.05.2017 
2 O 8988/16  -  JURIS online 
 
 
Kein Entzug der Fahrerlaubnis nach einmaliger Fahrt 
unter Cannabiseinfluss 

 
Nach einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshofs darf die Fahrerlaubnis nach einer einmali-
gen Fahrt unter Cannabiseinfluss ohne vorherige psy-
chologische Untersuchung oder sonstige weitere Aufklä-
rungsmaßnahmen nicht wegen Ungeeignetheit zum 
Führen von Kraftfahrzeugen entzogen werden. 
 
Urteil des VGH München vom 25.04.2017 
11 BV 17.33 
Pressemitteilung des VGH München 
 

Steuerrecht 
 
Nur Entfernungspauschale für Fahrten von Polizis-
ten zwischen Wohnort und Revier 

 
Laut Niedersächsischem Finanzgericht begründen Strei-
fenpolizisten an ihrer Dienststelle (Polizeirevier) eine 
erste Tätigkeitsstätte im Sinne des neuen ab 2014 gel-
tenden steuerlichen Reisekostenrechts. Folglich sind 
Fahrtkosten vom Wohnort zur Dienststelle nur in Höhe 
der Entfernungspauschale abziehbar. Mehraufwendun-
gen für Verpflegung bei dienstbedingter Auswärtstätig-
keit erfordern eine ununterbrochene Abwesenheit von 
mindestens acht Stunden von der Dienststelle. 
 
Urteil des Niedersächsischen FG vom 24.04.2017 
2 K 168/16  -  Pressemitteilung des Niedersächs. FG 

 
Volle Erbschaftsteuer trotz „Vermächtnisses auf 
Raten“ 

 
Verfügt der Erblasser in seinem Testament, dass ein 
Vorausvermächtnis in Höhe von 500.000 Euro von dem 
Nachlassverwalter nur in zehn jährlichen Raten á 50.000 
Euro an den Vermächtnisnehmer ausbezahlt werden 
soll, ändert dies nichts daran, dass mit dem Erbfall die 
volle Erbschaftsteuer über den gesamten Wert des Ver-
mächtnisses fällig wird. Verfügungsbeschränkungen sind 
bei der Erbschaftsteuer nicht zu berücksichtigen. 

 
Urteil des FG Düsseldorf vom 22.11.2016 
4 K 2949/14 Erb  -  RdW 2017, 173 
 



 

Familien- und Erbrecht 
 
Kein Anspruch auf Versorgungsausgleich für  
gewalttätigen Ehemann 

 
In der Ehezeit war es zwischen den Eheleuten häufiger 
zu Auseinandersetzungen gekommen. Der Ehemann 
war deshalb wegen vorsätzlicher, teilweise gefährlicher 
Körperverletzung in mehreren Fällen zu einer Freiheits-
strafe von einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung 
verurteilt worden. In einem Fall hatte der Ehemann sei-
ner Frau einen Blumentopf gegen den Kopf geworfen, 
sodass ihr Trommelfell einriss, und sie dann mit Armen 
und Beinen ans Bett gefesselt und ihr ein Kopfkissen 
aufs Gesicht gedrückt. Der Ehemann ließ erst von ihr ab, 
als der Sohn seiner Frau einschritt. 
 
Im späteren Scheidungsverfahren versagte das Ober-
landesgericht Oldenburg dem rabiaten Ehemann den 
nach den während der Ehezeit erworbenen Rentenan-
wartschaften an sich bestehenden Ausgleichsanspruch 
wegen „grober Unbilligkeit“. Die gegen die Ehefrau ver-
übten Straftaten sah das Gericht als so schwerwiegend 
an, dass hier eine Ausnahme von dem gesetzlichen 
Grundsatz der Teilung von Rentenansprüchen im Rah-
men des Versorgungsausgleichs gerechtfertigt war. 
 
Urteil des OLG Oldenburg vom 18.04.2017 
3 UF 17/17 
Pressemitteilung des OLG Oldenburg 
 
 
Samenbank muss Kind den Spender benennen 

 
Das Amtsgericht Wedding hat den Betreiber einer Sa-
menbank dazu verurteilt, einem minderjährigen Kind, 
das durch seine rechtlichen Eltern vertreten wurde, 
Auskunft über die Identität eines Samenspenders zu 
geben, d.h. alle relevanten Daten wie Namen, Geburts-
datum, Personalausweisnummer und Anschrift zum 
Zeitpunkt der Samenspende zu nennen. Das Gericht  
 

 
maß dem Informationsrecht des Kindes eine höhere 
Bedeutung zu als dem Interesse der Samenbank, die 
Anonymität der Spender zu wahren. Das Alter des Kin-
des spielt hierbei keine Rolle. Das Urteil ist nicht rechts-
kräftig. 
 
Urteil des AG Wedding vom 27.04.2017 
13 C 259/16 
Wirtschaftswoche Heft 20/2017, Seite 87 
 
 
Insolvenz eines zum Alleinerben bestimmten Betrei-
bers eines Tierheims 

 
Hat der ledig und kinderlos verstorbene Erblasser in 
einem notariellen Testament einen eingetragenen Ver-
ein, der ein Tierheim betreibt, zum Alleinerben einge-
setzt, ohne für den Fall des Erlöschens des Vereins 
einen Ersatzerben zu bestimmen, und gerät der bedach-
te Verein vor Eintritt des Erbfalls in Insolvenz, stellt sich 
die Frage, wem das Erbe zusteht. 
 
Das Oberlandesgericht Düsseldorf hältt für den Fall, 
dass der Insolvenzverwalter zur Fortführung des Ge-
schäftsbetriebs „im Wege einer übertragenden Sanie-
rung“ das Inventar des Trägervereins, sämtliche Tiere 
und darüber hinaus sämtliche Arbeitsverhältnisse auf 
einen unter gleichbleibender Adresse tätigen neuen 
Träger des Tierheims überträgt, den nunmehrigen Trä-
ger für den Zuwendungsempfänger. Nach Feststellun-
gen des Gerichts war es dem Erblasser allein darauf 
angekommen, die Tiere in dem Tierheim zu unterstüt-
zen, wobei er sich über das Problem der Trägerschaft 
offenbar keinerlei Gedanken gemacht hatte. 
 
Beschluss des OLG Düsseldorf vom 12.01.2017 
I-3 Wx 257/16  -  ErbR 2017, 223 
 
 

Reiserecht 
 
Veranstalter haftet nicht für Schmuckeinkauf auf 
Reisen 

 
Hat der Veranstalter einer Studienreise in die Türkei im 
Reiseprospekt beim Verlauf der Reise den Besuch einer 
Schmuckmanufaktur mit der Möglichkeit des Erwerbs 
eines Souvenirs angeboten, haftet er nicht für ein Fehl-
verhalten des Schmuckhändlers. In dem vom Amtsge-
richt München entschiedenen Fall hatte ein teilnehmen-
des Ehepaar in der Manufaktur Schmuck für 4.000 Euro 
erworben, der - wie sich nach der Rückkehr von der 
Reise herausstellte - höchstens 500 Euro wert war. Die 
Klage gegen den Veranstalter auf Erstattung der Diffe-
renz wies das Gericht mit der Begründung ab, die im 
Rahmen des geschuldeten Reiseablaufs geschaffene 
Gelegenheit zum Kauf habe hinsichtlich des Schmu-
ckerwerbs nicht zu einer direkten vertraglichen Bezie-
hung zwischen Reiseteilnehmer und Veranstalter ge-
führt. 
 
Urteil des AG München vom 10.06.2016 
271 C 8375/16  -  RdW Heft 6/2017, Seite IV 

 
Bescheidene Reisepreisminderung für elfstündige 
Flugverspätung 

 
Auch wenn die Abflugzeiten einer Pauschalreise (hier in 
die Türkei) vertraglich nicht bindend vereinbart gewesen 
sind, liegt bei einer um elf Stunden erheblich späteren 
Abflugzeit nicht lediglich eine hinzunehmende Unan-
nehmlichkeit, sondern ein Reisemangel vor. Das Amts-
gericht München sprach der klagenden Touristin aller-
dings nur einen recht bescheidenen Ersatzanspruch von 
pro Stunde fünf Prozent des Tagespreises zu. Der Ta-
gespreis der Reise betrug 99 Euro. Für sieben Stunden 
Verspätung bedeutete dies einen Minderungsanspruch 
von 34,65 Euro. Einen weitergehenden Schadenser-
satzanspruch wegen entgangener Urlaubsfreude bezie-
hungsweise nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit lehnte 
das Gericht als unbegründet ab. 
 
Urteil des AG München vom 07.03.2017 
182 C 1266/17 
Justiz Bayern online 

 


