
Vorwort 

Das Jahr 2018 war zwar durch den Beginn einer neuen Legislaturperiode und eine schwierige und 
schleppende Regierungsbildung geprägt. Gleichwohl bietet die 78. Auflage dem Nutzer des Palandt eine 
Menge Neues. Dies hat seinen Grund u.a. darin, dass der Gesetzgeber der im September 2017 beendeten 
18. Legislaturperiode „vorgearbeitet" hat, indem das von ihm verabschiedete Dritte Gesetz zur Änderung 
reiserechtlicher Vorschriften wie auch das Gesetz zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung 
bei heterologer Verwendung von Samen erst am 1. 7. 2018 in Kraft getreten sind. Neben den neuen 
Kommentierungen der beiden Europäischen Güterrechtsverordnungen hat auch die Datenschutz-Grund-
verordnung ihren Niederschlag gefunden. Hinzu kommen weitere Gesetzesänderungen der laufenden 
19. Legislaturperiode und zahlreiche wichtige Entscheidungen des BVerfG, BGH, BAG und EuGH. All 
dies hat, neben der Überarbeitung und Straffung verschiedener Erläuterungen, auch in der vorliegenden 
Neuauflage zu zahlreichen Änderungen, Ergänzungen und Neubearbeitungen in der Kommentierung 
geführt. Die wichtigsten sind in der folgenden Darstellung der Einzelbereiche erwähnt. 

Im Allgemeinen Teil wurden bereits die ab dem 1. 11. 2018 geltenden Neuerungen bei der Verjäh-
rungshemmung kommentiert, die durch das Gesetz zur Einführung einer zivilprozessualen Musterfeststel-
lungsklage (BGBl I 2018 S. 1151) geschaffen worden sind. Die Schwerpunkte der Neukommentierung 
liegen in der Einarbeitung der neuesten höchstrichterlichen Rechtsprechung, u.a. zum Verjährungsrecht, 
vor allem zur Hemmung der Verjährung. 

Im Allgemeinen Schuldrecht wurden die Änderungen und Neuerungen, die das 3. ReiseRÄndG in 
den §§ 312, 312g mit sich gebracht hat, eingearbeitet und umfassend kommentiert. Daneben haben eine 
Fülle neuer Entscheidungen des BGH und der Instanzgerichte Anlass zu zahlreichen Änderungen und 
Ergänzungen gegeben. Im Schadensrecht hat der BGH seine Rechtsprechung zur Abwicklung von Kfz-
Schäden, insbesondere zur Höhe der Sachverständigenkosten weiter präzisiert. Im Recht der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen haben mehrere Entscheidungen des EuGH, des BGH und des BAG neue Akzente 
gesetzt, die in der Kommentierung zu berücksichtigen waren. Im Bereich der Haftung des Anlageberaters 
und -vermittlers waren wichtige Urteile des BGH zu einzelnen Hinweispflichten und neuen Anlage-
produkten einzuarbeiten. Einer weitgehenden Klärung hat der BGH die Frage einer Verwirkung des 
Widerrufsrechts des Darlehensnehmers bei Verbraucherdarlehensverträgen zugeführt, die im Einzelnen 
dokumentiert worden ist. Schließlich waren wichtige — in Teilbereichen auch eine Rechtsprechungsände-
rung mit sich bringende — Urteile des BGH zum Verhältnis von Rücktritt, Minderung und kleinem bzw. 
großem Schadensersatz einzuarbeiten. 

Im Besonderen Schuldrecht waren die zahlreichen Veröffentlichungen zum neuen Werk- und Bau-
vertragsrecht einzuarbeiten. Hinzu kamen Grundsatzentscheidungen des BGH zum Schadensersatz bei 
Kaufpreisminderung, bei Beschädigung der Mietsache und bei Werkmängeln, des BVerfG zum Vorbe-
schäftigungsverbot bei sachgrundloser Befristung und des EuGH zur Verkürzung der Verjährungsfrist von 
Mängeln beim Verbrauchsgüterkauf und zur Fluggastrechteverordnung. Aber auch sonst waren zahlreiche 
neue Entscheidungen und neue Literatur zu berücksichtigen, vor allem im Miet- und Arbeitsrecht sowie 
im Recht der Zahlungsdienste, der Gesellschaft und der unerlaubten Handlung. Neu kommentiert wurde 
das durch das bereits erwähnte Reiserechtsänderungsgesetz neu gefasste Recht der Pauschalreise und 
Reisevermittlung einschließlich der in das EGBGB überführten Informationspflichten. Es ähnelt zwar 
auch in der Neufassung in den Grundzügen dem alten Recht, das Gesetz brachte aber zahlreiche Erweite-
rungen und Änderungen im Detail, die zu einer völligen Neugestaltung der Erläuterungen führten. 

Im Sachenrecht lagen die Schwerpunkte der Überarbeitung bei Berechtigungsverhältnissen an ding-
lichen Rechten, dem Rangverhältnis, den (Bestimmtheits-)Anforderungen an einen Rangvorbehalt und 
Gestaltungsalternativen, der Belastung von Miteigentumsanteilen und deren Grenzen, der dinglichen Si-
cherung einer Bezugspflicht (z.B. Heizwärme), der Sicherungsgrundschuld (Reichweite von § 1193 II 2 
BGB) sowie erneut bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts im Grundbuch (Gesellschafterwechsel nach 
erklärter Auflassung, Nachweisanforderungen bei Tod eines Gesellschafters). Zudem waren wiederum 
zahlreiche höchstrichterliche und obergerichtliche Entscheidungen einzuarbeiten, unter anderem zum 
nachbarrechtlichen Ausgleichsanspruch analog § 906 II 2 BGB (Haftung des Eigentümers für durch 
Handwerker verursachte Brandschäden am Nachbarhaus; „Laubrente" bei zu duldendem Grenzbewuchs), 
zum Identitätsgebot bei der Vormerkung, zum Notwegerecht (Leitung als ultima ratio auch durch Ge-
bäude hindurch) und zum gutgläubigen Erwerb bzw. zur Ersitzung von Kulturgütern. 

Im Familienrecht waren aktuelle Entscheidungen des BGH zur Wirksamkeitskontrolle von Eheverträ-
gen mit Ausländerbeteiligung, zur Funktionsäquivalenz von Zugewinnausgleich und Versorgungsausgleich 
sowie zur Ausübungskontrolle für die Kautelarpraxis, aber auch für die Inhaltskontrolle von Eheverträgen 
durch die Gerichte von besonderer Bedeutung. Mit dem eingangs erwähnten Gesetz zur Regelung des 
Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen (BGBl. I 2017 S. 2513) 
wurde ein neuer § 1600d IV BGB eingefügt und ein Samenspenderregister (Art. 1) eingeführt. Im Übri-
gen erfordert das bestehende, nach wie vor stark reformbedürftige Abstammungsrecht auf der Basis der 
vorhandenen Normen eine kreative Rechtsprechung. Der neugeschaffene § 1597a BGB hat eine breite 
Diskussion ausgelöst, inwieweit (insbesondere der Notar) gehalten ist, investigativ Anhaltspunkte für eine 
missbräuchliche Anerkennung der Vaterschaft zu ermitteln. In Fällen der Geschlechtsumwandlung hat der 
BGH in personenstandsrechtlicher Hinsicht schließlich dem Grundsatz der medizinischen Abstammungs-
wahrheit den Vorrang eingeräumt. Die in der Praxis zunehmend feststellbare Hochkonflikthaftigkeit von 
kindschaftsrechtlichen Streitigkeiten hat ihren Niederschlag in zahlreichen Entscheidungen zum Sorge-
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und Umgangsrechts gefunden. Dabei bleiben das Wechselmodell und die Voraussetzungen für seine An-
ordnung — genauso wie die Frage der richtigen Berechnung des Kindesunterhalts in diesem Fall — ein we-
sentliches Thema. Zugleich erreichen neue Probleme das Familienrecht, etwa die bessere Sorgeeignung 
bei einem Kind mit Geschlechtsidentitätsstörung oder die Anforderungen an Sorgeberechtigte beim Um-
gang eines Kindes mit neuen Medien. Nach dem Scheitern der SGB VIII-Reform in der letzten Legis-
laturperiode blieb es Aufgabe der Rechtsprechung, stabile Verhältnisse in Pflegefamilien sicherzustellen. 
Im Rahmen des Kindesschutzes betont das BVerfG in neueren Entscheidungen deutlich den Schutz des 
Kindes, auch im Rahmen der Auswahl des Vormunds. Diesen Kindesschutz konnte eine folgenreiche Ent-
scheidung eines OLG im Fall eines sexuellen Missbrauchs nicht gewährleisten, allerdings hat die Recht-
sprechung darauf sofort reagiert und klargestellt, wann eine Kindeswohlgefährdung zu bejahen und wie 
ihr wirksam zu begegnen ist. Im Betreuungsrecht und im Recht der Vergütung von Vormund, Pfleger 
und Betreuer war eine Vielzahl von BGH-Entscheidungen einzuarbeiten und es galt die Auswirkungen 
der Entscheidung des BVerfG zu Fixierungen bei öffentlich-rechtlicher Unterbringung auf die diesbe-
züglichen Regelungen im BGB zu untersuchen. Zu zahlreichen Problemen des Versorgungsausgleichs ist 
praxisrelevante Rechtsprechung ergangen, der BGH hat insbesondere die mit dem Ausgleich endgehalts-
bezogener Versorgungen zusammenhängenden Streitfragen weitgehend geklärt. Bei der Umwandlung 
einer eingetragenen Lebenspartnerschaft in eine Ehe (§ 20a LPartG) stellen sich vielfältige Probleme, die 
einer gesetzgeberischen Lösung bedürfen. Auf den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes 
zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts (Eheöffnungsgesetz) wird 
hingewiesen. 

Im Erbrecht wurde die Kommentierung durch Berücksichtigung zahlreicher Entscheidungen und Ver-
öffentlichungen auf den neuesten Stand gebracht. Hervorzuheben ist dabei die auch von den Medien viel 
beachtete Entscheidung des BGH zum digitalen Nachlass, wonach die Anbieter sozialer Netzwerke den 
Erben den Zugang zu Benutzerkonten des Erblassers nicht verwehren können. Besonders erwähnenswert 
sind daneben Entscheidungen des BGH zum Eigentumserwerb durch eine Erbengemeinschaft, zur Pflicht-
teilsergänzung bei der Zahlung von Zins- und Tilgungsleistungen durch den Ehegatten und zum testa-
mentarischen Widerruf eines Vertrages zu Gunsten Dritter. Im Bereich des notariellen Nachlassverzeich-
nisses haben neue obergerichtliche Entscheidungen mehr Klarheit in dieses für die Praxis schwer 
handhabbare Problemfeld gebracht. Schließlich sorgt auch die EuErbVO dafür, dass das Erbrecht im stän-
digen Fluss bleibt. Die Entscheidungen des EuGH zum güterrechtlichen Viertel nach § 1371 I BGB, zur 
Anerkennung ausländischer Vindikationslegate und zum Vorrang einer ausländischen Gerichtszuständigkeit 
nach den §§ 4 ff EuErbVO bei der Erteilung nationaler Erbscheine zwingen nunmehr zu einer Neuaus-
richtung bei nationalen Erbrechtspositionen. 

Im Internationalen Privatrecht waren mit WirkSamwerden der Europäischen Güterrechtsverordnun-
gen zum 29. 1. 2019 beide Rechtsakte (EuGüVO und EuGüVO [Part]) neu zu kommentieren und ihre 
Auswirkungen auf das nationale Kollisionsrecht zu erfassen. Zudem waren Grundsatzurteile des EuGH 
zum sachlichen Anwendungsbereich der Rom III-VO (Privatscheidung) sowie der EuErbVO (Abgrenzun-
gen zum Güter- und Sachenrecht) zu berücksichtigen. Schließlich ist eine Sonderkollisionsnorm für Pau-
schalreisen (Art. 46c EGBGB) in Kraft getreten. 

Im übrigen EGBGB waren insbesondere die durch das bereits erwähnte 3. ReiseRAndG erfolgten Än-
derungen der Art. 250 bis 253 ebenso einzuarbeiten wie die reichhaltige Rechtsprechung des BGH zu 
den Anforderungen an die Ordnungsgemäßheit einer Widerrufibelehrung und Widerrufsinformation in 
Verbraucherdarlehensverträgen und sonstigen einem Widerruf unterliegenden Verbraucherverträgen. 

In der Kommentierung des AGG sind neben mehreren Entscheidungen des BAG, insbesondere zur 
Frage der Altersdiskriminierung, die Entscheidungen des EuGH zur Konfessionszugehörigkeit als Einstel-
lungsvoraussetzung bei einem kirchlichen Arbeitgeber und die Loyalitätsanforderungen eines kirchlichen 
Krankenhauses an einen konfessionsangehörigen Chefarzt hervorzuheben. 

Schließlich war im Wohnungseigentumsrecht nach Wegfall der Sperre für Nichtzulassungsbeschwer-
den gemäß § 62 II WEG ein merklicher Zuwachs von Entscheidungen des BGH in Binnenstreitigkeiten 
zu verzeichnen. Schwerpunkte der Rechtsprechung betrafen Zweckbestimmungen in der Teilungserklä-
rung, insbesondere die Abgrenzung von Wohnungs- und Teileigentum, den gesetzlichen Anspruch des 
einzelnen auf Abänderung bzw. Anpassung der Gemeinschaftsordnung sowie auf ordnungsgemäße Ver-
waltung gegenüber den übrigen Wohnungseigentümern (im Unterschied zum Verband), die Pflicht des 
Verwalters zur Durchführung von Beschlüssen, ferner Instandhaltungsbeschlüsse von Untergemeinschaften 
und die Haftung des Erwerbers von Wohnungseigentum für bereits beschlossene Sonderumlagen. 

Die Verfasser danken den Lesern für die zahlreichen Anregungen und Hinweise, die uns auch in diesem 
Jahr wieder erreicht und zur Verbesserung des Werkes beigetragen haben. Wir freuen uns auf die An-
regungen und Hinweise zur vorliegenden Auflage (Kontaktadresse s. S. VIII). 

Bad Dürkheim, Hamburg, Karlsruhe, München, Roth 
im November 2018 Die Verfasser 
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