
 

Miet- und WEG-Recht  Mietpreisbremse: Was ist eine umfassende Renovie-rung?  Die sogenannte Mietpreisbremse ist nicht anwendbar, wenn eine Wohnung vor der Neuvermietung umfassend modernisiert worden ist. Das Amtsgericht Berlin-Schöneberg geht von einer umfassenden Renovierung im Sinne der gesetzlichen Regelung aus, wenn etwa ein Drittel des für eine Neubauwohnung erforderlichen Auf-wands in die Modernisierung geflossen ist und die mo-dernisierte Wohnung mit einer Neubauwohnung ver-gleichbar ist.  Urteil des AG Berlin-Schöneberg vom 08.09.2017 17 C 148/16  -  Justiz Berlin online   Keine Kündigung bei vorheriger Abmahnung  Auf Vorfälle, die bereits Gegenstand einer Abmahnung des Vermieters waren, kann in der Regel eine Kündi-gung des Mieters wegen desselben Sachverhalts nicht mehr gestützt werden. Die Kündigung ist erst bei einem erneuten Fehlverhalten möglich.  Urteil des AG Hamburg vom 15.07.2016 46 C 144/16 ZMR 2016, 882   Eingeschränktes Stimmrecht bei Auftragsvergabe an eigenes Unternehmen  Das Stimmrecht der Wohnungseigentümer gehört zum Kernbereich der elementaren Mitgliedschaftsrechte. Es darf daher nur in Fällen besonders schwerwiegender Interessenkollisionen eingeschränkt werden.  Einen solchen Fall nahm der Bundesgerichtshof bei einem Wohnungseigentümer an, der mehr als die Hälfte der Miteigentumsanteile an einer Eigentumswohnanlage   

 hielt, und der die Vergabe eines Auftrags an ein Wärme-dienstleistungsunternehmen, an dem er und seine Ehe-frau mehrheitlich beteiligt war, gegen den Willen der übrigen Miteigentümer durchsetzte. Ein Wohnungsei-gentümer ist entsprechend § 25 Abs. 5 Alt. 1 WEG (Wohnungseigentumsgesetz) bei der Beschlussfassung über ein Rechtsgeschäft mit einem Unternehmen jeden-falls dann nicht stimmberechtigt, wenn er an der Gesell-schaft mehrheitlich beteiligt und deren Geschäftsführer oder geschäftsführender Gesellschafter ist. Der Be-schluss über die Auftragsvergabe war danach unwirk-sam.  Urteil des BGH vom 13.01.2017 V ZR 138/16  -  ZMR 2017, 415   Eigenbedarfskündigung: Umfang der Anbietpflicht des Vermieters  Eine Eigenbedarfskündigung ist rechtsmissbräuchlich, wenn dem Vermieter eine vergleichbare andere Woh-nung im selben Anwesen oder in derselben Wohnanlage zur Verfügung steht und er diese dem Mieter nicht an-bietet, obwohl er die Wohnung erneut vermieten will. Die Anbietpflicht des Vermieters hinsichtlich einer anderen Wohnung in der gleichen Wohnanlage beschränkt sich jedoch auf Wohnungen, die spätestens mit Ablauf der Kündigungsfrist und der damit eintretenden Beendigung des Mietverhältnisses frei werden.  Da eine vom Vermieter selbst bewohnte Wohnung na-turgemäß erst frei wird, wenn er nach dem Auszug des Mieters in die gekündigte Wohnung eingezogen ist, muss er dem Mieter seine Wohnung bei Ausspruch der Eigenbedarfskündigung auch nicht anbieten.  Beschluss des BGH vom 19.07.2017 VIII ZR 284/16 Grundeigentum 2017, 1016   
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Familien- und Erbrecht  Letzter Aufenthalt maßgeblich für Zuständigkeit  Hatte der Erblasser im Zeitpunkt seines Todes keinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland, ist gemäß § 343 Abs. 2 FamFG das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Erblasser seinen letzten Aufenthalt im Inland hatte.  Für die örtliche Zuständigkeit nach dieser Vorschrift ist es für das Kammergericht Berlin unerheblich, wie lange der letzte gewöhnliche Aufenthalt im Inland zurückliegt. Daher war es im entschiedenen Fall unerheblich, dass der Erblasser seinen Wohnsitz an dem Gerichtsort be-reits vor 50 Jahren aufgegeben hatte.  Beschluss des KG Berlin vom 18.07.2017 1 AR 36/17 jurisPR-FamR 18/2017 Anm. 7   Anspruch auf Geldentschädigung wegen Persön-lichkeitsrechtsverletzung nicht vererblich  Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass ein An-spruch auf Geldentschädigung wegen Persönlichkeits-rechtsverletzung grundsätzlich nicht vererblich ist. Dies gilt auch, wenn der Verstorbene seinen Anspruch noch zu Lebzeiten gerichtlich geltend gemacht hat, hierüber jedoch vor seinem Tod noch nicht rechtskräftig ent-schieden wurde.  Hinweis: Der Zahlungsanspruch geht nur dann auf den oder die Erben über, wenn der Gegner diesbezüglich ein Anerkenntnis abgegeben hat.  Urteil des BGH vom 23.05.2017 VI ZR 261/16   FamRZ 2017, 1615  

 Vater oder Mutter nach Geschlechtsumwandlung?  Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass ein Frau-zu-Mann-Transsexueller, der nach der rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung über die Änderung seiner Geschlechtszugehörigkeit ein Kind geboren hat, recht-lich als Mutter des Kindes anzusehen und so in das Geburtenregister einzutragen ist.  Urteil des BGH vom 06.09.2017 XII ZB 660/14  -  Pressemitteilung des BGH   Vereitelung eines gerichtlich gebilligten Ferienum-gangsrechts  Gerichtlich gebilligte Umgangsregelungen sind von den beteiligten Eltern einzuhalten und können notfalls mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden. Ist bei einem gere-gelten Ferienumgang der Zeitraum festgelegt, nicht jedoch der Ort, an dem der Umgang stattfinden soll, ist dieser unter Berücksichtigung der Kindeswohlverträg-lichkeit vom Umgangsberechtigten zu bestimmen.  Soweit die Wahl des Ferienorts dem Kindeswohl nicht zuwiderläuft, hat der sorgeberechtigte Elternteil alles zu unterlassen, was der Ausübung des Ferienumgangs entgegensteht. Hiergegen verstößt er auch dann, wenn er nicht selbst die Durchführung einer Reise verhindert, sondern sich an die Polizei wendet und diese auffordert, die vorgesehene Abreise des Kindes an den im Ausland gelegenen Urlaubsort zu unterbinden. Der sorgeberech-tigte Elternteil hat sich das Handeln der Polizeibehörde zurechnen zu lassen.  Beschlüsse des KG Berlin vom 23.06.2017 13 WF 97/17 und 13 WF 96/17  -  MDR 2017, 1127  
Arbeits- und Sozialrecht  Blindenhund bei Mehrfachbehinderung  Ein Blinder kann von seiner Krankenkasse jedenfalls dann verlangen, mit einem Blindenhund und nicht nur mit einem Blindenlangstock versorgt zu werden, wenn seine Orientierung zusätzlich durch Schwerhörigkeit beeinträchtigt ist.  Urteil des LSG Niedersachsen-Bremen vom 29.08.2017 L 16/4 KR 65/12  -  JURIS online   Anästhesist in Klinik sozialversicherungspflichtig  Bei einem im OP-Bereich einer Klinik auf Stundenbasis tätigen Facharzt für Anästhesiologie ist regelmäßig von einer abhängigen und damit sozialversicherungspflichti-gen Beschäftigung auszugehen. Dies begründete das Hessische Landessozialgericht im Wesentlichen damit, dass der Arzt in die Arbeitsorganisation der Klinik einge-gliedert war und er deren Arbeitsgeräte nutzte, ohne die er seine Tätigkeit nicht hätte ausüben können.  Urteil des Hessischen LSG vom 10.08.2017 L 1 KR 394/15  -  Pressemitteilung des Hessischen LSG 

 Mindestlohn als Basis für Nachtarbeitszuschlag  Sieht ein Tarifvertrag einen Nachtarbeitszuschlag vor, der auf den tatsächlichen Stundenverdienst zu zahlen ist, ist der geschuldete Zuschlag nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts mindestens aus dem gesetzli-chen Mindestlohn zu berechnen.  Urteil des BAG vom 20.09.2017 10 AZR 171/16 JURIS online   Lektüre von „Mein Kampf“ im Dienst als Kündi-gungsgrund  Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hat ent-schieden, dass ein Bezirksamt einem Mitarbeiter, der während der Arbeitszeit im Pausenraum des Dienstge-bäudes „Adolf Hitler, Mein Kampf“ gelesen hat, or-dentlich kündigen durfte.  Urteil des LAG Berlin-Brandenburg vom 25.09.2017 10 Sa 899/17 Pressemitteilung des LAG Berlin-Brandenburg   



 
Verkehrsrecht  Vorsätzlicher Geschwindigkeitsverstoß trotz ledig-lich einmaliger und einseitiger Beschilderung  Häufig wird von Verkehrssündern vor Gericht behauptet, eine Geschwindigkeitsbeschränkung nicht bemerkt zu haben; dann läge nur ein fahrlässig begangener Ge-schwindigkeitsverstoß mit entsprechend geringerer Strafe vor. Jedenfalls vor dem Oberlandesgericht Celle haben derartige Behauptungen wenig Erfolg.  Das Gericht geht davon aus, dass ordnungsgemäß aufgestellte Vorschriftszeichen zur Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in der Regel auch wahrgenommen werden und ein fahrlässiges Übersehen die Ausnahme darstellt. Dies gilt auch bei einem einma-lig und einseitig aufgestellten Verkehrsschild. Daher ist die Möglichkeit, dass der betroffene Autofahrer das Vorschriftszeichen übersehen hat, nur dann beachtlich, wenn sich hierfür besondere Anhaltspunkte ergeben (z.B. besondere Witterungs- oder Straßenverhältnisse).  Beschluss des OLG Celle vom 23.06.2017 2 Ss (OWi) 137/17  -  jurisPR-VerkR 20/2017 Anm. 4   Gebrauchtwagenkauf: Gewährleistungsausschluss durch Formulierung „gekauft wie gesehen“  Die bei privaten Verkäufen von Gebrauchtfahrzeugen häufig verwendete Formulierung „gekauft wie gesehen“ schließt einen Gewährleistungsanspruch des Käufers nicht umfassend aus, da sie nur für solche Mängel gilt, die ein Laie ohne Hinzuziehung eines Sachverständigen bei einer Besichtigung erkennen kann.  Stellt sich wie in dem vom Oberlandesgericht Oldenburg entschiedenen Fall heraus, dass der Gebrauchtwagen einen von einem Laien ohne Hinzuziehung eines Sach-verständigen nicht erkennbaren Unfallschaden hatte, kann sich der Verkäufer nicht auf einen umfassenden Gewährleistungsausschluss berufen, wenn er einen solchen im Kaufvertrag nicht ausdrücklich erwähnt hat.  Urteil des OLG Oldenburg vom 28.08.2017 9 U 29/17  -  Pressemitteilung des OLG Oldenburg 

 Rechtsschutz für Klage im Rahmen des VW-Abgasskandals  Eine Rechtsschutzversicherung darf einem vom VW-Abgasskandal betroffenen Versicherungsnehmer die Erteilung einer Deckungszusage nicht wegen fehlender Erfolgsaussichten bzw. Mutwilligkeit der Rechtsverfol-gung verweigern.  Das Landgericht Düsseldorf hält eine hinreichende Er-folgsaussicht für durchaus gegeben, da in derartigen Fällen, wie mittlerweile eine Reihe von sowohl klageab-weisenden als auch klagestattgebender Urteile zeigt, sowohl bezüglich der Ansprüche gegen den Händler als auch den Fahrzeughersteller zumindest eine gleich hohe Wahrscheinlichkeit für einen positiven wie negativen Verfahrensausgang besteht.  Urteil des LG Düsseldorf vom 09.03.2017 9 O 95/16 jurisPR-HaGesR 9/2017 Anm. 3   Kosten für abgebrochenen Abschleppvorgang  Wird von Ordnungskräften ein Abschleppdienst gerufen, um ein verbotswidrig geparktes Fahrzeug abzuschlep-pen, und trifft der Fahrer vor der Ausführung des Ab-schleppvorgangs ein, ist er gleichwohl verpflichtet, die bis dahin angefallenen Kosten zu tragen.   Nach einem Urteil des Saarländischen Verwaltungsge-richts kann nicht ohne Weiteres angenommen werden, dass ein abgebrochener Abschleppvorgang nur die Hälfte der Kosten bzw. nur die Hälfte der für das Ab-schleppen erforderlichen Maßnahmen ausmacht.   Durch die bereits beendete Hinfahrt und das - hier be-reits erfolgte - Anbringen des Fahrzeugs an den Haken des Abschleppwagens ist der Vorgang bereits so weit fortgeschritten, dass die Veranschlagung von mehr als der Hälfte der Kosten gerechtfertigt ist.  Urteil des VG Saarlouis vom 26.07.2017 6 K 15/17   Wirtschaftswoche Heft 33/2017, Seite 76  
Reiserecht  Fehlende Reisepapiere berechtigen nicht zur Kündi-gung  Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht vo-raussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, ge-fährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl der Rei-severanstalter als auch der Reisende den Vertrag ge-mäß § 651j BGB kündigen.   Höhere Gewalt im Sinne dieser Vorschrift ist ein von außen kommendes, auch durch die äußerste, vernünf-tigerweise zu erwartende Sorgfalt nicht abwendbares Ereignis, das weder der betrieblichen Sphäre des Reise-   

 veranstalters noch der persönlichen Sphäre des Reisen-den zuzuordnen ist.  Der Umstand, dass der Reisende gehindert ist, an der Reise teilzunehmen, weil sein Reisepass ungültig ist oder nicht als für den Reiseantritt hinreichend anerkannt wird, fällt im Verhältnis zum Reiseveranstalter in seine eigene Risikosphäre. In einem solchen Fall liegt auch dann keine höhere Gewalt vor, wenn das Fehlen gültiger Reisepapiere durch fehlerhaftes behördliches Handeln verursacht wurde. Der Reisende hat sich dann das Ver-schulden der Behörde zurechnen zu lassen.  Urteil des BGH vom 16.05.2017 X ZR 142/15  -  MDR 2017, 986 



 
Versicherungsrecht  Hausratversicherung: Beschränkte Entschädi-gungspflicht für gestohlene Uhren  Das Oberlandesgericht Frankfurt hat eine Versiche-rungsklausel einer Hausratversicherung für wirksam erklärt, in der die Entschädigungssumme für „Schmuck-sachen“ sowie „alle Sachen aus Gold oder Platin“ auf eine bezifferte Höchstgrenze festgelegt wird, soweit die Gegenstände nicht durch einen Tresor oder vergleichba-re Schutzvorrichtungen gesichert sind. Aus Gold herge-stellte Uhren sind unabhängig von ihrem Gebrauchs-zweck Wertsachen im Sinne dieser Versicherungsbe-dingung.  Der Versicherungsnehmer, dem bei einem Einbruch mehrere wertvolle, außerhalb des Tresors aufbewahrte Uhren mit einem Wiederbeschaffungswert von rund 80.000 Euro entwendet wurden, musste sich nach dieser Entscheidung mit der in den Versicherungsbedingungen vereinbarten maximalen Entschädigungssumme von insgesamt 20.000 Euro begnügen.  Urteil des OLG Frankfurt vom 26.07.2017 7 U 119/16  -  NJW-RR 2017, 915 

 Kaskoversicherung: Schadensanzeige nach sechs Monaten zu spät  Ein Versicherungsnehmer, der seinem Kaskoversicherer trotz Kenntnis seiner Anzeigeobliegenheit einen Unfall-schaden erst knapp sechs Monate nach dem Verkehrs-unfall mitteilt, verliert in der Regel seinen Anspruch ge-gen den Kaskoversicherer wegen vorsätzlicher Verlet-zung der Anzeigeobliegenheit.  Die Anzeigepflicht soll sicherstellen, dass dem Versiche-rer bei einer Inanspruchnahme eigene Ermittlungen ermöglicht werden. Das Oberlandesgericht Hamm ging in dem vorliegenden Fall auch von einer vorsätzlichen Verletzung der Anzeigeobliegenheit aus, da der Versi-cherungsnehmer nach eigenen Angaben zunächst von der Einschaltung der Kaskoversicherung abgesehen hatte, um den unfallflüchtigen Schädiger seines Wagens selbst zu ermitteln und in Anspruch zu nehmen, was letztendlich scheiterte.  Beschluss des OLG Hamm vom 21.06.2017 20 U 42/17 RuS 2017, 466 
Steuerrecht  „Hunde-Gassi-Service“ als haushaltsnahe Dienst-leistung  Für sogenannte haushaltsnahe Dienstleistungen ver-mindert sich die Einkommensteuer auf Antrag des Steu-erpflichtigen um 20 Prozent, höchstens aber um 4.000 Euro der Aufwendungen (§ 35a Abs. 2 EStG).   Das Hessische Finanzgericht legt den Begriff der Haus-haltsnähe weit aus. So können auch Aufwendungen für einen „Hunde-Gassi-Service“ steuerlich berücksichti-gungsfähig sein, denn beim Gassi-Führen von Hunden besteht ein ausreichender räumlicher Bezug zum Haus-halt des Hundehalters.  Urteil des FG Kassel vom 01.02.2017 12 K 902/16 RdW 2017, 265 

 Keine steuerliche Förderung eines Studiums im Ruhestand  Dienen Aufwendungen für ein Studium nicht dazu, spä-ter Erwerbseinnahmen zu erzielen, so kommt ein Son-derausgabenabzug nicht in Betracht. Einen solchen Fall nahm das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht bei einem ehemaligen Arzt an, der nach dem Eintritt in den Ruhestand ein Studium der Theaterwissenschaften begonnen hat.  Das Studium hätte dem Rentner frühestens mit 75 Jah-ren eine erste berufliche Tätigkeit erlaubt. Im Übrigen ließ dessen gute wirtschaftliche Situation eher den Schluss auf private Veranlassung des Studiums zu.  Urteil des Schleswig-Holst. FG vom 16.05.2017 4 K 41/16  -  EFG 2017, 1422   
Medizinrecht  Nachbesserung bei mangelhafter prothetischer Leis-tung eines Zahnarztes  Macht ein Patient Mängel an der prothetische Leistung eines Zahnarztes geltend, muss er diesem nach der gesetzlichen Regelung des § 281 BGB Gelegenheit zur Nachbesserung geben. Unterlässt er dies und lässt den Mangel durch einen anderen Zahnarzt beseitigen, kann dieser die hierfür entstandenen Kosten nicht von dem erstbehandelnden Arzt verlangen.   

 Der Patient kann sich nach einem Urteil des Oberlan-desgericht Dresden auf die Unzumutbarkeit der Mängel-beseitigung durch den erstbehandelnden Arzt wegen Verlustes des Vertrauensverhältnisses jedenfalls dann nicht berufen, wenn die Nachbesserungsverpflichtung allein die Prothese betrifft und diese Arbeiten nicht vom Zahnarzt selbst, sondern von einem beauftragten Zahn-techniker durchgeführt wurden.  Urteil des OLG Dresden vom 06.12.2016 4 U 1119/16 PaPfleReQ 2017, 25 


