
 

Verkehrsrecht 
 
Verstoß gegen Handyverbot auch bei fehlender SIM-
Karte 

 
Für das Oberlandesgericht Hamm liegt ein Verstoß 
gegen das Handyverbot des § 23 Absatz 1a StVO vor, 
wenn der Autofahrer während der Fahrt sein Mobiltele-
fon in den Händen hält und Musik abspielen lässt, auch 
wenn in das Mobiltelefon keine SIM-Karte eingelegt ist. 
Die Vorschrift verbietet während der Fahrt nicht nur die 
Benutzung eines in den Händen gehaltenen Gerätes 
zum Telefonieren, sondern jegliche Nutzung einer Funk-
tion des Mobiltelefons. Auf das - von dem Autofahrer 
behauptete - Fehlen der SIM-Karte kommt es daher 
nicht an. 
 
Beschluss des OLG Hamm vom 08.06.2016 
4 RBs 214/17  -  JURIS online 
 
 
Porsche Cayenne zu breit für Hoteltiefgarage 

 
Der Fahrer eines übergroßen Fahrzeugs, hier eines 
Porsche Cayenne, muss sich bei der Ein- bzw. Ausfahrt 
einer Tiefgarage selbst davon überzeugen, ob er ange-
sichts der Ausmaße seines Wagens gefahrlos ein- bzw. 
ausfahren kann. Bleibt der Fahrer des Porsches bei der 
Ausfahrt einer Hoteltiefgarage wegen der Enge der 
Fahrspur an der hochgezogenen Bordsteinkante hän-
gen, haftet er selbst für den Schaden an seinen Fahr-
zeugfelgen.  
 
Das Landgericht Nürnberg-Fürth wies seine Klage mit 
der Begründung ab, er hätte sich vorher davon überzeu-
gen müssen, ob die Tiefgarage für sein Fahrzeug geeig-
net sei oder nicht, und sich notfalls vom Hotelpersonal 
einweisen lassen müssen. 
 
Urteil des LG Nürnberg-Fürth vom 16.05.2017 
8 O 5368/16 
Justiz Bayern online 

 
Verstoß gegen Auflagen bei Fahrerlaubnis für das 
„Begleitete Fahren ab 17“ 

 
Einem 17-Jährigen wurde die Fahrerlaubnis für das 
„Begleitete Fahren ab 17“ mit der Auflage erteilt, nur in 
Begleitung seiner Mutter oder seines Vaters zu fahren. 
Diese Auflage war wie üblich in seiner Prüfungsbeschei-
nigung vermerkt. 14 Tage vor seinem 18. Geburtstag 
wurde er von der Polizei kontrolliert. Außer ihm saß nur 
seine Schwester im Auto. Daraufhin wurde, wie im Ge-
setz vorgesehen, die bestehende Fahrerlaubnis widerru-
fen. Der junge Mann muss nun erneut einen Führer-
schein machen. 
 
Beschluss des VGH Baden-Württemb. vom 06.09.2016 
10 S 1404/16 
DAR 2017, 163 
 
 
Unfallmanipulation: Verräterische Facebook-
Einträge 

 
Ein Halter eines hochwertigen Fahrzeugs machte gegen 
eine Kfz-Haftpflichtversicherung Schadensersatzansprü-
che aus einem Verkehrsunfall geltend, bei dem ihm die 
Vorfahrt an einer Rechts-vor-links-Kreuzung durch den 
Unfallverursacher, den Fahrer eines Mietwagens, ge-
nommen worden sei. Die Versicherung schöpfte auf-
grund der Umstände den Verdacht einer Unfallmanipula-
tion und stellte weitere Erkundigungen an.  
 
Der Verdacht erhärtete sich letztlich dadurch, dass die 
ausdrückliche Behauptung der Unfallbeteiligten, sich vor 
dem Unfall nicht gekannt zu haben, durch Auszüge von 
Facebook-Seiten widerlegt werden konnte. Im Ergebnis 
musste die Versicherung nicht für den Schaden auf-
kommen. 
 
Beschluss des OLG Hamm vom 24.06.2016 
9 U 28/16 
jurisPR-VerkR 6/2017 Anm. 1 
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Miet- und Nachbarrecht 
 
Mieterhöhung: Mieter muss bei angezweifelter Woh-
nungsgröße selbst nachmessen 
 
Will sich ein Mieter gegen eine Mieterhöhung mit der 
Begründung zur Wehr setzen, die Wohnungsgröße sei 
vom Vermieter zu hoch angegeben worden, muss er den 
- aus seiner Sicht - korrekten Flächenwert angeben. Ein 
Vermessen der Wohnung ist dem Mieter auch dann 
zumutbar, wenn diese mehrere Dachschrägen aufweist. 
Ein bloßes Bestreiten der in der Mieterhöhung angege-
benen Wohnungsgröße reicht danach nicht aus. 
 
Urteil des BGH vom 31.05.2017 
VIII ZR 181/16 
Grundeigentum 2017, 774 
 
 
Rauchen auf Terrasse nach festem Zeitplan 

 
Der Landgericht München hatte sich mit der Frage zu 
befassen, ob und unter welchen Voraussetzungen ein 
Hauseigentümer, der sich durch den von der Terrasse 
des Nachbarhauses aufsteigenden Zigarettenrauch im 
Gebrauch seiner Wohnräume beeinträchtigt fühlt und 
zudem Gefahren für seine Gesundheit durch sogenann-
tes Passivrauchen befürchtet, von den Nachbarn verlan-
gen kann, das Rauchen ganz oder zumindest während 
bestimmter Zeiten zu unterlassen. 
 
Eheleute hatten gegen ihre Nachbarn in einer Dortmun-
der Reihenhaussiedlung geklagt, die regelmäßig auf 
ihrer Terrasse gesessen und geraucht hatten, wodurch 
der Rauch durch die geöffneten Fenster ihres ganzen 
Hauses zog. Lüften könnten sie nur noch, indem sie 
mitten in der Nacht einen Wecker stellten. Das Gericht 
vertrat die Auffassung, dass jeder ein Recht habe, 
rauchfrei zu wohnen. Andererseits darf Rauchern der 
Zigarettenkonsum nicht ganz versagt werden. Die Inte-
ressenabwägung führte dazu, dass den qualmenden 
Nachbarn gerichtlich untersagt wurde, von 0 bis 3 Uhr, 6 
bis 9 Uhr, 12 bis 15 Uhr und 18 bis 21 Uhr auf der Ter-
rasse zu rauchen. Ein Verstoß führt zu einem empfindli-
chen Ordnungsgeld. 
 
Urteil des LG Dortmund vom 08.06.2017 
1 S 451/15  -  JURIS online 
 

 
Grenzverletzung durch überstehende Wärmedäm-
mung 

 
Ein Grundstückseigentümer muss es nicht hinnehmen, 
wenn der Nachbar an seinem direkt an der Grund-
stücksgrenze stehenden, nach 2001 erstellten Haus eine 
mehrere Zentimeter dicke Außenisolierung anbringt, die 
in das benachbarte Grundstück hineinragt. Die gesetz-
lich normierte Duldungspflicht gilt nur bei Bestandsbau-
ten, die vor Inkrafttreten der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) im Jahr 2001 erstellt wurden und nicht bei nach 
diesem Zeitpunkt erstellten Neubauten, bei denen beim 
Bau oder nachträglich eine derartige Wärmeschutzmaß-
nahme vorgenommen wird. Bei Neubauten gilt der 
Grundsatz, dass sie so zu planen und zu errichten sind, 
dass sich die Wärmedämmung in den Grenzen des 
eigenen Grundstücks befindet. 
 
Urteil des BGH vom 02.06.2017 
V ZR 196/16  -  JURIS online 
 
 
Mieterfreundliche Auslegung einer Schönheitsrepa-
raturklausel 

 
Die vom Vermieter verwendete Formularklausel mit dem 
Wortlaut „Die Kosten der Schönheitsreparaturen trägt 
der Mieter“, mit der die Pflicht zur Durchführung von 
Schönheitsreparaturen uneingeschränkt auf den Wohn-
raummieter abgewälzt wird, ist - so das Landgericht 
Berlin - auch dann unwirksam, wenn die Mietsache dem 
Mieter zu Vertragsbeginn renoviert überlassen wurde. 
 
Das Gericht störte sich deshalb an der Vereinbarung, 
weil die Klausel bei strenger Auslegung nach dem Wort-
laut  dahingehend verstanden werden kann, dass der 
Mieter stets zur Übernahme der Kosten der vom Vermie-
ter oder einem Dritten durchgeführten Schönheitsrepara-
turen verpflichtet sein soll. Damit ist dem Mieter prak-
tisch die Möglichkeit genommen, die notwendigen 
Schönheitsreparaturen selbst durchzuführen. Dies steht 
ihm nur dann frei, wenn die Vereinbarung als sogenann-
te Vornahmeklausel formuliert ist. 
 
Urteil des LG Berlin vom 09.03.2017 
67 S 7/17  -  WuM 2017, 189 
 

Medizinrecht 
 
Arzthaftungsprozess: Keine Beweislastumkehr bei 
vager Behauptung eines Behandlungsfehlers 

 
Behauptet ein Patient einen Behandlungsfehler des 
Arztes, ist es für ihn in der Regel äußerst schwierig, den 
Ur-sachenzusammenhang 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. 

 
Zwar sind an die Substantiierungspflicht des klagenden 
Patienten nur maßvolle und verständige Anforderungen 
zu stellen. Im entschiedenen Fall führte jedoch die bloße 
Behauptung des Patienten, eine Wurzelbehandlung 
habe mehrere Monate später zu einem Tinnitus geführt 
und dies müsse auf einem Behandlungsfehler des 
Zahnarztes beruhen, nicht zur Beweislastumkehr und 
Haftung des Zahnarztes. 
 
Urteil des OLG Köln vom 05.09.2016 
5 U 61/14   
Pressemitteilung des OLG Köln 
 



 

Familien- und Erbrecht 
 
Kindesunterhalt: Kieferorthopädische Behandlung 
ist unterhaltsrechtlicher Sonderbedarf 

 
Die Kosten für eine medizinisch notwendige kieferortho-
pädische Behandlung eines minderjährigen Kindes stel-
len - soweit hierfür nicht die Krankenkasse aufkommt - 
einen unterhaltsrechtlichen Sonderbedarf dar, der nicht 
durch den laufenden Unterhalt gedeckt ist.  
 
Die beiden Elternteile haben für derartige außergewöhn-
liche Kosten entsprechend dem Verhältnis ihrer Einkünf-
te aufzukommen. 
 
Beschluss des KG Berlin vom 31.01.2017 
13 UF 125/16 
FF 2017, 214 
 
 
Hohe Anforderungen an Nottestament 

 
Wer sich in so naher Todesgefahr befindet, das voraus-
sichtlich auch die Errichtung eines Nottestaments vor 
einem Bürgermeister nach § 2249 BGB nicht mehr mög-
lich ist, kann das Testament durch mündliche Erklärung 
vor drei Zeugen errichten. An das Vorliegen der Voraus-
setzungen sind jedoch hohe Anforderungen zu stellen. 
Der Erblasser muss sich in so naher Todesgefahr befin-
den, dass weder die Errichtung eines Testaments vor 
einem Notar noch die Errichtung eines Testaments vor 
einem Bürgermeister möglich ist. 
 
Für die objektive Feststellung einer nahen Todesgefahr 
im Sinne des Gesetzes reicht es für das Oberlandesge-
richt Hamm nicht aus, dass der Erblasser - wie hier - an 
einer bösartigen metastasierenden Krebserkrankung litt, 
aufgrund derer er nach der Bewertung des als Zeugen 

auftretenden behandelnden Arztes innerhalb von ein bis 
zwei Tagen versterben konnte. Auch dass der Zeitpunkt 
der Testamentserrichtung auf einen Samstagvormittag 
fiel, an dem die Erreichbarkeit eines Notars durch die im 
Hospiz einer Großstadt befindliche Erblasserin er-
schwert, aber nicht ausgeschlossen war, stellte keinen 
ausreichenden Grund dar. Im Ergebnis erklärte das 
Gericht das Nottestament, mit dem u.a. der Sohn der 
Erblasserin enterbt werden sollte, für unwirksam. 
 
Beschluss des OLG Hamm vom 10.02.2017 
I-15 W 587/15   
ErbR 2017, 348 
 
 
Scheidungsverfahren: Verfahrenskostenvorschuss 
rechtzeitig geltend machen 

 
Nach § 1360a Abs. 4 BGB hat ein Ehegatte dem ande-
ren Ehegatten die Prozesskosten vorzuschießen, wenn 
dieser die Kosten des Rechtsstreits nicht selbst tragen 
kann, der Rechtsstreit eine persönliche Angelegenheit 
betrifft und das Vorschießen der Prozesskosten der 
Billigkeit entspricht. 
 
Der Bundesgerichtshof weist darauf hin, dass der Ver-
fahrenskostenvorschuss zwischen den geschiedenen 
Ehegatten nach Rechtskraft der Scheidung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann. 
 
Beschluss des BGH vom 12.04.2017 
XII ZB 254/16 
FamRZ 2017, 1052 
 

Versicherungsrecht 
 
BGH versagt Versicherungsschutz bei Eizellenspen-
de im Ausland 

 
Für eine in einem Zentrum für In-vitro-Fertilisation in der 
Tschechischen Republik vorgenommene künstliche 
Befruchtung mittels Eizellenspende besteht nach einer 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs kein Versiche-
rungsschutz in der privaten Krankenversicherung. Die 
Versicherung muss lediglich Aufwendungen für solche 
Heilbehandlungen ersetzen, die nach deutschem Recht 
in Deutschland erlaubt sind. 
 
Urteil des BGH vom 14.06.2017 
IV ZR 141/16   
JURIS online 
 
 
Kaskoversicherung: Versicherungsnehmer  
muss sich nach Vorschäden erkundigen 

 
Der Versicherungsnehmer einer Kaskoversicherung gab 
bei der Geltendmachung eines Vandalismusschadens 
an, dass das Fahrzeug keine reparierten oder nicht 
reparierten Vorschäden habe und verneinte auch die 

 
Frage nach Vorschäden beim Vorbesitzer. Tatsächlich 
hatte der Wagen zwei Jahre vorher zwei Schadensfälle 
erlitten. Der Versicherte erklärte die Falschangabe da-
mit, dass das versicherte Fahrzeug zunächst auf die von 
ihm inzwischen getrennt lebende Ehefrau zugelassen 
war und sich bis vor einem Jahr in deren ausschließli-
chem Besitz befand. Er behauptete, keine Kenntnis von 
den Vorschäden gehabt zu haben, weil seine Frau ihm 
über diese nicht berichtet habe. 
 
Diese Ausrede ließ das Landgericht Saarbrücken nicht 
gelten. Der Versicherungsnehmer hätte sich vor Ausfül-
len der Schadensmeldung diesbezüglich bei seiner 
Ehefrau erkundigen müssen. Er muss sich daher deren 
Wissen zurechnen lassen. Die Versicherung durfte im 
Ergebnis die Ersatzleistung wegen arglistigen Ver-
schweigens von Vorschäden ablehnen. 
 
Urteil des LG Saarbrücken vom 21.06.2016 
14 S 32/15   
jurisPR-VersR 6/2017 Anm. 2 
 



 

Steuerrecht 
 
Kindern steht Freibetrag nach Pflege der Eltern  
bei anschließender Erbschaft zu 

 
Die Finanzverwaltung hat bislang die Anerkennung 
eines sogenannten Pflegefreibetrags abgelehnt, wenn 
der Erbe dem Erblasser gegenüber gesetzlich zur Pflege 
oder zum Unterhalt verpflichtet war. Der Bundesfinanz-
hof hat diese Praxis nun mit einer wichtigen Grundsatz-
entscheidung beendet. 
 
Danach ist ein Kind, das einen pflegebedürftigen Eltern-
teil zu Lebzeiten gepflegt hat, berechtigt, nach dem 
Ableben des Elternteils bei der Erbschaftsteuer den 
sogenannten Pflegefreibetrag in Anspruch zu nehmen. 
Die Bundesrichter verwiesen darauf, dass die allgemei-
ne Unterhaltspflicht zwischen Personen, die in gerader 
Linie miteinander verwandt sind, dem nicht entgegen-
steht. 

 
Urteil des BFH vom 10.05.2017 
II R 37/15  -  Pressemitteilung des BFH 

Abzugsfähigkeit von Strafverteidigungskosten  
nur bei beruflicher Veranlassung 

 
Ein Steuerpflichtiger kann Strafverteidigungskosten nur 
dann als Werbungskosten oder außergewöhnliche Be-
lastung geltend machen, wenn sie beruflich veranlasst 
waren. Hierzu reicht es nicht aus, wenn die berufliche 
Tätigkeit dem Steuerpflichtigen nur die Gelegenheit zur 
Begehung der Straftat verschafft hat. 
 
Der Bundesfinanzhof wies dementsprechend die Klage 
auf steuermindernde Anerkennung von Strafverteidi-
gungskosten eines Schulleiters ab, gegen den ein Straf-
verfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet worden 
war, nachdem er zur Erlangung eines „Behördenrabat-
tes“ zur Anschaffung eines privat genutzten Pkws ge-
fälschte Unterlagen vorgelegt hatte. 

 
Beschluss des BFH vom 13.12.2016 
VIII R 43/14 
NJW-Spezial 2017, 250 

Reiserecht 
 
Keine Ausgleichsleistung bei Flugverspätung wegen 
Vogelschlags 

 
Erreicht ein Fluggast sein Endziel erst drei Stunden oder 
mehr nach der geplanten Ankunft, kann er vom Luft-
fahrtunternehmen eine pauschale Ausgleichszahlung 
verlangen, es sei denn, die Verspätung ist aufgrund 
außergewöhnlicher Umstände eingetreten. 
 
Für den Europäischen Gerichtshof (EuGH) stellt die 
Kollision eines Flugzeugs mit einem Vogel einen außer-
gewöhnlichen Umstand dar, der die Fluggesellschaft von 
seiner Ausgleichspflicht bei Verspätung des Fluges 
durch die notwendig gewordene Überprüfung des Trieb-
werks befreit. Voraussetzung ist jedoch, dass sie nach-
weist, dass sie keine andere Möglichkeit hatte, die Ver-
zögerung (z.B. durch Einsatz eines Ersatzfliegers) zu 
verkürzen. 
 
Urteil des EuGH vom 04.05.2017 
C-315/15  -  ZAP EN-Nr. 344/2017 

 
Ausgleichsleistung bei verspätet mitgeteilter Flug-
annullierung 

 
Laut EU-Verordnung steht Fluggästen bei einem Flug-
ausfall gegenüber dem Luftfahrtunternehmen ein An-
spruch auf Ausgleichsleistungen zu, es sei denn, sie 
sind von der Fluggesellschaft über die Annullierung des 
Fluges mindestens zwei Wochen vor der planmäßigen 
Abflugzeit unterrichtet worden.  
 
Eine Fluggesellschaft, die eine rechtzeitige Mitteilung an 
den Fluggast nicht beweisen kann, ist demnach zur 
Ausgleichszahlung verpflichtet. Dies gilt - so der Europä-
ische Gerichtshof (EuGH) - nicht nur bei einem unmittel-
bar zwischen dem Fluggast und der Airline, sondern 
auch bei einem über einen Online-Reisevermittler ge-
schlossenen Beförderungsvertrag. 
 
Urteil des EuGH vom 11.05.2017 
C-302/16 
JURIS online 
 

Bankrecht 
 
Sparkasse darf kostenloses Girokonto nicht kündi-
gen 

 
Eine Sparkasse kündigte einen vor mehreren Jahren mit 
einer Privatkundin abgeschlossenen Vertrag über ein 
kostenfreies Girokonto mit der Begründung, das Konto-
modell könne in der konkreten Geschäftsbeziehung nicht 
mehr aufrechterhalten werden, da sie infolge steigender 
Anforderungen einem erhöhten Kostendruck ausgesetzt 
sei. Diese Begründung reichte dem Amtsgericht Lud-
wigslust nicht aus. Bei Überprüfung der Zins-

 
gewinne der Sparkasse im abgelaufenen Geschäftsjahr 
stellte sich ein sattes Plus heraus. Dann - so das Gericht 
- könne der wirtschaftliche Druck nicht so groß sein, das 
Girokonto zu den bisherigen Konditionen nicht fortführen 
zu können. 
 
Urteil des AG Ludwigslust vom 31.05.2017 
43 C 288/16  -  Seniorenrecht aktuell 2017, 109 

  


