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ARBEITSRECHT ERBRECHT 

Flexible Arbeitszeitmodelle werden von Arbeitnehmern gerne in 
Anspruch genommen. In vielen Unternehmen gibt es des-
halb Arbeitszeitkonten. Was aber passiert, wenn ein an sich un-
kündbarer Arbeitnehmer sich, trotz Aufforderung hierzu und Ab-
mahnung in der Vergangenheit,  nachhaltig weigert, 
„erwirtschaftete“ Minusstunden durch Arbeitsleistung abzubau-
en? Das Landesarbeitsgericht Hamburg 5 Sa 19/16 hielt in einer 
solchen Konstellation die außerordentliche fristlose Kündigung 
eines Arbeitnehmers für gerechtfertigt. Selbst bei einer Interes-
senabwägung sei dem Arbeitgeber ein Festhalten am Arbeitsver-
hältnis nicht zumutbar. 

Grundsätzlich muss der Arbeitnehmer, der sich auf den Tatbe-
stand des Sonderkündigungsschutzes wegen einer Schwerbehin-
derung berufen möchte, diese Schwerbehinderung dem Arbeitge-
ber rechtzeitig nachweisen. 

Diese Pflicht entfällt nur dann, wenn die Schwerbehinderung des 
Arbeitnehmers so offenkundig ist, dass der Arbeitgeber schon 
aufgrund der äußeren Umstände von dem Vorliegen des Sonder-
kündigungsschutzes ausgehen musste (LAG Rheinland-Pfalz 5 Sa 
361/16). 

Die Verwaltung des Nachlassvermögens steht den Miter-
ben gemeinschaftlich zu, § 2038 BGB, so dass grundsätzlich Einstim-
migkeit erforderlich ist. Die Miterben sind verpflichtet, an ord-
nungsgemäßen Maßnahmen mitzuwirken. Handelt es sich um eine 
Maßnahme der ordnungsgemäßen Verwaltung, so  entscheidet 
die Mehrheit nach Anteilen, § 745 I 2 BGB. Sind beispielsweise nur 
zwei Miterben vorhanden und die Anteile verschieden groß, hat der 
anteilsstärkere Miterbe bei einer Maßnahme der ordnungsgemä-
ßen Verwaltung die Mehrheit. Eine Maßnahme ordnungsgemäßer 
Verwaltung liegt dann vor, wenn aus Sicht eines vernünftig und 
wirtschaftlich denkenden Beurteilenden diese Maßnahme erforder-
lich ist. 

Die Befugnis des Erblassers, in einer letztwilligen Verfügung eine 
Schiedsklausel aufzunehmen, ist Ausfluss der Testierfähigkeit. Aller-
dings ist er insoweit beschränkt, als dass nur solche Anordnungen 
schiedsfähig sind, die innerhalb der Verfügungsmacht des Erblassers 
liegen. Gerade im Hinblick auf den Pflichtteilsanspruch ist der Erb-
lasser in seiner Verfügungsbefugnis eingeschränkt, da grundsätzlich 
die Unentziehbarkeit des Pflichtteils besteht. 

MIETRECHT 

In dem von dem Bundesgerichtshof (BGH) zu entscheidenden Fall 
war die Beklagte Mieterin einer Wohnung der Klägerin. Die Woh-
nung wies Dachschrägen auf und verfügte über eine Loggia. Die 
Klägerin verlangte von der Mieterin die Zustimmung zur Mieter-
höhung. Im Mietvertrag war eine Wohnfläche von 92,54 m² ange-
geben, die auch den bisherigen Nebenkostenabrechnungen zu-
grunde gelegt worden war. Die Beklagte bezweifelte die angege-
bene Wohnfläche und verlangte Nachweise zur Größe der Woh-
nung. Einen verfügbaren Wohnflächennachweis hatte die Klägerin 
der Beklagten trotz deren Bitte nicht vorgelegt. Die Mieterhö-
hungsklage scheiterte in beiden Instanzen. Der BGH hat das Beru-
fungsurteil aufgehoben, die Sache an das Landgericht zurückver-
wiesen. Der BGH entschied mit dem Urteil vom 31.05.2017, Ak-
tenzeichen VIII ZR 181/16: 

Ein einfaches Bestreiten der vom Vermieter vorgetragenen Wohn-
fläche der gemieteten Wohnung ohne eigene positive Anga-
ben genügt im Mieterhöhungsverfahren nicht den Anforderungen 
an ein substantiiertes Bestreiten des Mieters. Um die vom Vermie-
ter behauptete m² – Zahl wirksam zu bestreiten, genügt es, wenn 
ihr der Mieter das Ergebnis einer laienhaften, im Rahmen seiner 
Möglichkeiten liegenden Vermessung entgegen hält. Ein vom Mie-
ter angebotenes Sachverständigengutachten macht sein Vorbrin-
gen nicht zu einem substantiierten Bestreiten. 

ALLGEMEINES 

Der Bundesfinanzhof hatte zuletzt mit seiner Entscheidung zur Ge-
meinnützigkeit der Freimaurer-Logen, bei Brauchtums-Vereinen 
aller Art für gehörige Unruhe gesorgt. Das Gericht hatte mit seiner 
Entscheidung vom 17.05.2017 festgestellt, dass Freimaurerlogen, 
welche nur Männer als Mitglieder aufnehmen, nicht mehr als ge-
meinnützig durch die Finanzbehörden zu behandeln sind (BFH V 
R52/15). Das oberste deutsche Finanzgericht verneinte die Ge-
meinnützigkeit der betroffenen Loge damit, dass die Loge keine 
Frauen aufnehme. Damit könne die Loge auch keine Gemeinnützig-
keit für sich in Anspruch nehmen.  

Mit dieser Entscheidung sei auch kein Eingriff in die verfassungsmä-
ßig garantierte Selbstverwaltung des Vereins verbunden, da es der 
Loge unbenommen bleibe, auch künftig nur Männer als Mitglieder 
aufzunehmen. In der Folge dieser Entscheidung wurde gemutmaßt, 
dass diese auch Auswirkungen auf andere Arten von Vereinen, wie 
Karnevalsvereine und Schützenvereine haben könnte, welche teils 
auch nur Männer als Mitglieder aufnehmen. Zumindest für Nord-
rhein-Westfalen kam nun Entwarnung vom zuständigen Finanzmi-
nisterium. Dieses sieht für Nordrhein-Westfalen die Gemeinnützig-
keit dieser Vereine mit der Begründung als nicht gefährdet an, 
dass diese Vereine auch anderweitig gemeinnützig wirkten, selbst 
wenn sie Frauen grundsätzlich nicht als Mitglieder aufnehmen. 
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