
 

Miet-, Nachbar- und Immobilienrecht  Solaranlage darf nicht blenden  Ein Grundstückseigentümer muss eine Blendwirkung von einer das Sonnenlicht reflektierenden Fotovoltaik-anlage des Nachbarn nicht hinnehmen, wenn eine we-sentliche Beeinträchtigung durch das reflektierte Son-nenlicht vorliegt. Dem Unterlassungsanspruch des be-einträchtigten Nachbarn können auch nicht die Vorschrif-ten des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), mit dem Fotovoltaikanlagen gefördert werden sollen, entgegen-gehalten werden.  Urteil des OLG Düsseldorf vom 21.07.2017 I-9 U 35/17 NJW-Spezial 2017, 525   Erhöhter Verkehrslärm durch neuen Straßenbelag  Der Eigentümer eines vermieteten Wohnhauses beklag-te sich, dass im Jahr 2009 im Bereich des Hauses die neu gestaltete Kreisstraße mit Kopfsteinpflaster verse-hen, während in anderen Bereichen Asphalt verwendet wurde. Er wandte sich an die Gemeinde und bat um Abhilfe hinsichtlich des durch die Pflasterabschnitte verursachten erhöhten Verkehrslärms. Als seitens der Behörde endgültig keine Maßnahmen zu erwarten wa-ren, erhob der Anlieger im Jahr 2016 schließlich Klage auf Beseitigung des Straßenpflasters sowie hilfsweise auf Unterlassung des durch die Änderung der Straßen-oberfläche verursachten Lärms.  Die Klage hatte jedoch bereits deshalb keinen Erfolg, da die geltend gemachten Klageansprüche bereits Ende des Jahres 2012 verjährt waren. Für einen derartigen Abwehranspruch gilt die gesetzliche Verjährungsfrist von drei Jahren, die mit Abschluss der Errichtung der Stö-rungsquelle - hier des Straßenpflasters im Jahr 2009 - begann.  Urteil des VG Mainz vom 12.07.2017 3 K 1243/16.MZ   JURIS online 

 Zwangsräumung nach 13 Jahren  Eine Gemeinde im Landkreis München vermietete seit Anfang 2000 eine gemeindliche Wohnung an ein Ehe-paar mit zwei Kindern. Wegen Mietrückständen in Höhe von 3.671 Euro erwirkte die Gemeinde gegen die Fami-lie im Jahr 2003 ein Räumungsurteil. Von der Zwangs-vollstreckung des Räumungstitels sah die Gemeinde zunächst aufgrund der Fürsprache der Eltern- und Ju-gendberatungsstelle des Landratsamtes ab, um den Kindern einen Orts- und Schulwechsel zu ersparen.  Als die Mieter, deren Kinder inzwischen volljährig waren, Anfang 2016 erneut mit der Miete in Rückstand gerieten, beauftragte die Gemeinde einen Gerichtsvollzieher mit der Räumung der Wohnung aufgrund des 2003 erwirk-ten Räumungsurteils. Das Amtsgericht München hielt das Recht des Vermieters auf Räumung für verwirkt, weil er über 13 Jahre hinweg die Zwangsräumung nicht veranlasst hatte und gab der Vollstreckungsabwehrklage der Mieter statt. Diese mussten nach dem Verhalten der Gemeinde und des langen Zeitabstandes nicht mehr damit rechnen, dass aus dem Räumungsurteil vollstreckt wird.  Urteil des AG München vom 02.03.2017 424 C 26626/16 Justiz Bayern online   Bohrlöcher in Außenwand des Nachbarhauses  Der Eigentümer eines Reihenmittelhauses kann es sei-nem Nachbarn untersagen, eine Holztrennwand mittels Dübeln und Schrauben an seiner Wohnzimmeraußen-wand zu befestigen. Außerdem kann er seinem Nach-barn verbieten, eine schwere Leiter an der Dachrinne seines Hauses anzulehnen, wenn dadurch die Dachzie-gelabschlusskante beschädigt werden kann.  Urteil des AG München vom 12.01.2017 233 C 29540/15  -  Mietrecht kompakt 2017, 146  
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 Familien- und Erbrecht  Nachträgliche Flussbestattung gegen den Willen der Tochter  Die primär zur Totenfürsorge berufene Ehefrau bestatte-te die Urne mit der Asche ihres Ehemannes zunächst auf einem Friedhof im Familiengrab. Ohne die Tochter des Erblassers zu informieren, veranlasste sie später eine Flussbestattung in den Niederlanden. Die Tochter sah darin eine Verletzung ihres eigenen Totenfürsorge- und Persönlichkeitsrechts und verlangte von ihrer Stief-mutter die Zahlung eines angemessenen Schmerzens-geldes.  Das Landgericht Krefeld wies die Klage mit der Begrün-dung ab, dass die Umbettung alleine in die Entschei-dungszuständigkeit des primär Totenfürsorgeberechtig-ten fällt. Dies war hier nach dem Gesetz die Ehefrau des Verstorbenen. Das Gericht sah somit das Persönlich-keitsrecht der Tochter nicht beeinträchtigt. Nur dann, wenn der Totenfürsorgeberechtigte aus sachwidrigen Gründen handelt, er also ohne legitime eigene Interes-sen den Verlust der Trauerstätte zulasten enger Ange-höriger in Kauf nimmt oder gar deren emotionale Verlet-zung beabsichtigt, kann von einer schwerwiegenden Verletzung der Rechte der engen Angehörigen ausge-gangen werden. Hierfür lagen in dem entschiedenen Fall keine Anhaltspunkte vor.  Urteil des LG Krefeld vom 24.02.2017 1 S 68/16  -  NJW-RR 2017, 881   Kindesunterhalt: Unrentable Erwerbstätigkeit   Ein seinen minderjährigen Kindern unterhaltspflichtiger Vater erzielte seit Jahren als kaufmännischer Angestell-ter bei 20 bis 30 Wochenstunden in einem nur ihn be-schäftigenden Unternehmen noch immer kein den Kin-desunterhalt sicherndes, sondern nach eigenem Vor-bringen bloß ein monatliches Nettoeinkommen in Höhe von durchschnittlich 436 Euro. Dies ließ für das Ober-landesgericht Brandenburg nur den Schluss zu, dass die Tätigkeit entweder nicht lukrativ ist, weil das Einkommen in keinem Verhältnis zum Arbeitsaufwand steht und es sich insoweit als „Liebhaberei“ darstellt, oder aber tat-sächlich höhere Einkünfte erzielt werden. 

 Jedenfalls kann sich der Unterhaltspflichtige gegenüber seinen minderjährigen Kindern nicht darauf berufen, weiterhin solch eine völlig unwirtschaftliche Arbeit zu ihren Lasten ausüben zu wollen. Bei dieser Sachlage obliegt es einem Unterhaltsschuldner, seine bisherige Tätigkeit aufzugeben und in ein lukrativeres Arbeitsver-hältnis zu wechseln. Unterlässt er dies, muss er sich das fiktive Einkommen zurechnen lassen, das er angesichts seiner beruflichen Qualifikation erzielen könnte.  Beschluss des OLG Brandenburg vom 11.10.2016 13 UF 234/14 NZFam 2017, 422   Anfechtung einer Erbschaftsannahme wegen Über-schuldung  Ist der Nachlass überschuldet, wird der Erbe die Erb-schaft vernünftigerweise innerhalb der sechswöchigen Frist ausschlagen. Stellt sich die Überschuldung des Nachlasses erst nach der Annahme der Erbschaft durch ausdrückliche Erklärung oder durch Ablauf der Aus-schlagungsfrist heraus, kann der Erbe berechtigt sein, die Erbschaftsannahme wegen Irrtums nachträglich anzufechten. Eine solche Anfechtung setzt jedoch vo-raus, dass sich der Erbe überhaupt ernsthaft mit dem Nachlass auseinandergesetzt hat und von der Werthal-tigkeit des Nachlasses ausgegangen ist.  Wusste der gesetzliche Erbe, dass der Erblasser ein Jahr vor seinem Tod eine Abfindung i.H.v. rund 100.000 Euro erhalten und dass ein Kontoauszug einige Monate vor dem Tod ein Kontoguthaben von ca. 60.000 Euro ausgewiesen hat, kann er angesichts dieser konkreten Anhaltspunkte erwarten, dass der Nachlass werthaltig ist. Stellt sich dies später als Irrtum heraus, kann er die Erbschaftsannahme wegen Überschuldung nachträglich anfechten.  Urteil des OLG Köln vom 15.05.2017 2 Wx 109/17 Pressemitteilung des OLG Köln  
Steuerrecht  Häusliches Arbeitszimmer: Keine mehrfache Nut-zung des Höchstbetrags  Ist ein Steuerpflichtiger auf ein häusliches Arbeitszimmer angewiesen, kann er einen Höchstbetrag von derzeit 1.250 Euro steuermindernd geltend machen. Der Bun-desfinanzhof stellt hierzu klar, dass der Steuerpflichtige den personenbezogenen Höchstbetrag auch bei der Nutzung von mehreren häuslichen Arbeitszimmern in verschiedenen Haushalten nur einmal in Anspruch neh-men kann.  Urteil des BFH vom 09.05.2017 VIII R 15/15  -  DB 2017, 1624   

 Scheidungskosten nicht mehr als außergewöhnliche Belastung abziehbar  Mit einem Grundsatzurteil hat der Bundesfinanzhof ent-schieden, dass die Kosten eines Scheidungsverfahrens unter das neu eingeführte Abzugsverbot für Prozesskos-ten fallen. Scheidungskosten sind daher entgegen der bisherigen Rechtsprechung aufgrund der seit dem Jahr 2013 geltenden Neuregelung nicht mehr als außerge-wöhnliche Belastung abziehbar.  Urteil des BFH vom 18.05.2017 VI R 9/16 DStR 2017, 1808   



 Verkehrsrecht  OLG-Urteil zur prozessualen Verwendung von Dashcam-Aufzeichnungen  Als erstes Oberlandesgericht hat nun das OLG Nürnberg entschieden, dass Aufzeichnungen von Kameras, die in Fahrtrichtung fest auf dem Armaturenbrett installiert sind (Dashcam), im Zivilprozess verwertet werden dürfen.  Die Richter begründeten dies mit dem berechtigten Interesse des Beweisführers an einem effektiven Rechtsschutz und seinem Anspruch auf rechtliches Gehör, welches das Interesse des Unfallgegners an dessen Persönlichkeitsrecht überwiegt. Dies gilt insbe-sondere dann, wenn andere zuverlässige Beweismittel nicht zur Verfügung stehen. Eine damit ermöglichte Wahrheitsfindung hat Vorrang gegenüber dem sehr geringfügigen Eingriff in die Interessen des Unfallgeg-ners daran, dass sein Fahrverhalten nicht dokumentiert wird.  Urteil des OLG Nürnberg vom 10.08.2017 13 U 851/17 des OLG Nürnberg Pressemitteilung des OLG Nürnberg   Gebrauchtwagenkauf: Angabe eines falschen Ta-chostands  Ein Privatmann kaufte im September 2015 von einem privaten Verkäufer einen gebrauchten Mercedes für 8.000 Euro. Im Kaufvertrag trug der Verkäufer unter der Rubrik „Zusicherungen des Verkäufers“ eine „Laufleis-tung laut Tacho“ von 160.000 km eigenhändig ein. Spä-ter stellte sich heraus, dass der Wagen bereits Anfang 2010 einen Tachostand von über 222.000 km aufgewie-sen hatte, worauf der Käufer vom Vertrag zurücktrat.  Das Oberlandesgericht Oldenburg verurteilte den Ver-käufer zur Rückzahlung des Kaufpreises gegen Rück-nahme des Fahrzeugs. Der Verkäufer konnte sich nicht darauf berufen, dass er den Tachostand lediglich „laut Tacho“ angegeben und keine eigene Kenntnis von der tatsächlichen Laufleistung gehabt hat, weil er den Wa-gen selbst gebraucht gekauft hatte. Mit der konkreten 

 Angabe des Tachostandes hat er - so das Gericht - insoweit ausdrücklich eine Garantie übernommen, an der er sich festhalten lassen muss.  Urteil des OLG Oldenburg vom 18.05.2017 1 U 65/16 Pressemitteilung des OLG Oldenburg   Sofortiges Abschleppen bei Behinderung  von Rettungsdiensten  Wer sein Auto verbotswidrig so parkt, dass im Notfall Rettungsdienste und Feuerwehr behindert werden, muss die Kosten für das Abschleppen des Fahrzeugs tragen. Für das Verwaltungsgericht Koblenz besteht in derarti-gen Fällen vor Einleiten des Umsetzvorgangs grundsätz-lich keine Nachforschungspflicht der Behörden nach dem Aufenthaltsort des Fahrers.  Urteil des VG Koblenz vom 14.07.2017 5 K 520/17.KO  -  Pressemitteilung des VG Koblenz   Keine Anordnung einer MPU bei einmaliger Trun-kenheitsfahrt mit weniger als 1,6 Promille  Ist nach einer einmaligen Trunkenheitsfahrt mit einer Blutalkoholkonzentration von weniger als 1,6 Promille die Fahrerlaubnis durch das Strafgericht entzogen wor-den, darf die Fahrerlaubnisbehörde die Neuerteilung nicht allein wegen dieser Fahrerlaubnisentziehung von der Beibringung eines positiven medizinisch-psychologischen Gutachtens (MPU) abhängig machen. Nur wenn zusätzliche Tatsachen die Annahme künftigen Alkoholmissbrauchs begründen, ist die Anordnung des Gutachtens zulässig.  Urteil des BVerwG vom 06.04.2017 3 C 24/15   DAR 2017, 282  
Reiserecht  Reiserücktrittskostenversicherung zahlt nicht bei Erkrankung eines Blindenhundes  Das Amtsgericht München hat entschieden, dass einem blinden Reiseteilnehmer bei der Stornierung der Reise wegen Erkrankung seines Blindenhundes kein Anspruch auf Erstattung der Reisekosten gegen die Reiserück-trittskostenversicherung zusteht. Dies wurde damit be-gründet, dass in den Versicherungsbedingungen die versicherten Ereignisse abschließend aufgezählt sind und die Erkrankung eines Blindenhundes des Versicher-ten dabei nicht erwähnt ist.  Urteil des AG München vom 11.11.2016 191 C 17044/16 Justiz Bayern online 

 „Zug zum Flug“-Fahrschein gehört zur Reiseleistung des Veranstalters  Stellt der Reiseveranstalter dem Teilnehmer an einer Pauschalflugreise ein „Rail & Fly“-Ticket zur Verfügung, das ihn zum Flughafen bringen soll, ist dies eine eigene Reiseleistung des Reiseveranstalters und nicht lediglich eine Vermittlung einer Fremdleistung durch die Deut-sche Bahn. Eine Zugverspätung, die zum Verpassen des Fluges führt oder eine Taxifahrt erforderlich macht, um den Flug noch zu erreichen, stellt daher einen Man-gel der Pauschalreise dar, für dessen Folgen der Veran-stalter einzustehen hat.  Urteil des AG Hannover vom 07.10.2016 410 C 3837/16  -  RRa 2017, 115  



 Sonstiges  Aggressiver Zeuge  Ein Strafrichter ist berechtigt, einem Zeugen ein Ord-nungsgeld i.H.v. 200 Euro wegen „Ungebühr“ aufzuerle-gen, wenn dieser bei seiner Aussage dem Staatsanwalt in aggressivem Ton das Wort verbieten will, indem er ihn auffordert, sich nicht einzumischen; der Richter würde die Fragen stellen.  Selbst wenn ein Zeuge nachvollziehbar sehr erregt ist, hält es das Oberlandesgericht Oldenburg nicht für hin-nehmbar, wenn er in aggressiver Weise versucht, den Staatsanwalt zu maßregeln. Ein derart ungebührliches Verhalten stellt einen Angriff auf die Ordnung in der Sitzung, auf den „Gerichtsfrieden“ und damit auf die Ehre und die Würde des Gerichts dar.  Beschluss des OLG Oldenburg vom 30.05.2017 1 Ws 245/17  -  Pressemitteilung des OLG Oldenburg   „Flotte Sohle“ mit Folgen  Trotz des Einwands, „das Ganze sei zu schnell für sie“, ließ sich eine Frau auf einer Geburtstagsfeier auf einen  

 Tanz mit einem Bekannten ein. Dieser ging sodann äußerst schwungvoll zu Werke. Bei einer Drehbewegung verlor seine Partnerin das Gleichgewicht und stürzte auf den Boden. Hierbei verletzte sie sich erheblich. Sie verlangte daraufhin von ihrem Tanzpartner Schadenser-satz für die Folgen des Tanzunfalls.  Das Landgericht Darmstadt wies die Schadensersatz-klage mit der Begründung ab, die Frau habe sich trotz ihrer Bedenken freiwillig auf den gemeinsamen Tanz eingelassen. Die Gefahr eines Sturzes beim Tanzen besteht grundsätzlich und war für alle Beteiligten, insbe-sondere für die Frau aufgrund ihrer fehlenden Paartanz-kenntnisse, gleichermaßen erkennbar. Als sie den allzu flotten Tanzstil Ihres Tanzpartners erkannt hatte, hätte sie die Tanzfläche verlassen oder zumindest stehenblei-ben können. Für ihre Entscheidung, trotzdem weiterzu-tanzen und die damit verbundene Selbstgefährdung war sie letztendlich selbst verantwortlich.  Urteil des LG Darmstadt vom 28.10.2016 27 O 171/16 Pressemitteilung des LG Darmstadt 
Arbeits- und Sozialrecht  Fußkranker Polizist  Hat sich ein Polizist unter Vorlage eines ärztlichen At-tests wegen einer Fußverletzung krank gemeldet und nimmt er während der angeblichen Dienstunfähigkeit an einem 16 km langen Hindernislauf teil, rechtfertigt dies seine Entlassung aus dem Probebeamtenverhältnis.  Urteil des VG Cottbus vom 23.06.2017 5 L 110/17  -  Pressemitteilung des VG Cottbus   Suche nach Haustier auf Heimweg nicht unfallversi-chert  Jede privat motivierte Verrichtung kann den Versiche-rungsschutz durch die gesetzliche Unfallversicherung sofort beenden. Verletzt sich ein Arbeitnehmer bei einem   

 Sturz auf dem Nachhauseweg von der Arbeit bei der Suche nach seiner Katze, so liegt für das Sozialgericht Landshut kein versicherter Arbeitsunfall vor.  Urteil des SG Landshut vom 31.07.2017 S 13 U 243/16  -  Pressemitteilung des SG Landshut   Freigestellter Arbeitnehmer darf an Betriebsfeier teilnehmen  Nach einem Urteil des Arbeitsgerichts Köln darf ein Mitarbeiter auch dann an Betriebsfeiern teilnehmen, wenn er während einer laufenden Kündigungsfrist von der Arbeit freigestellt ist.  Urteil des ArbG Köln vom 22.06.2017 8 Ca 5233/16  -  JURIS online Bankrecht  Eingeschränkte Gebührenerhebung für „smsTAN“  Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass Banken und Sparkassen ihren Kunden im Rahmen des angebo-tenen Onlinebankings den Versand einer Transaktions-nummer (TAN) per SMS nur dann extra berechnen dür-fen, wenn diese Nummer auch tatsächlich der Erteilung eines Zahlungsauftrags dient und damit als Teil des Zahlungsauthentifizierungsinstruments „Onlinebanking mittels PIN und TAN“ fungiert. Wird die TAN letztlich nicht verwendet oder scheitert ihre Verwendung z.B. aus technischen Gründen, darf auch keine Gebühr in Rech-nung gestellt werden.   

 Hinweis:  Das Urteil scheint auf den ersten Blick durchaus ver-braucherfreundlich zu sein. Andererseits könnte es An-bietern, die angesichts der unklaren Rechtslage bislang generell von einer Gebührenerhebung abgesehen ha-ben, die Möglichkeit eröffnen, nun doch auf legale Weise entsprechende Gebühren zu generieren.  Urteil des BGH vom 25.07.2017 XI ZR 260/15 DB 2017, 2093 


