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ARBEITSRECHT ERBRECHT 

Sowohl das Arbeitsgericht Berlin, als auch das Verwaltungsgericht 
Karlsruhe halten Urlaubsabgeltungsansprüche für vererbbar. Zu-
letzt hatte noch das Bundesarbeitsgericht BAG 9 AZR 416/10 die 
Vererbbarkeit von Urlaubsabgeltungsansprüchen nicht anerkannt 
und dies mit dem höchst persönlichen Recht des Arbeitnehmers auf 
Urlaubsgewährung begründet. Diese Rechtsprechung wird das Bun-
desarbeitsgericht jedoch im Hinblick auf die Abkehr von der sog. 
„Surrogationstheorie” mittelfristig nicht aufrecht erhalten können. 
In konsequenter Anlehnung an die veränderte Rechtslage haben 
nun, insbesondere auch unter Hinweis auf die aktuelle Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs EuGH AZ C-118/13, sowohl 
das Arbeitsgericht Berlin, als auch das Verwaltungsgericht Karlsru-
he, mit dogmatisch nachvollziehbaren Begründungen Urlaubsabgel-
tungsansprüche für vererbbar gehalten. 

Raucherpausen müssen nicht vergütet werden … für viele ist diese 
Aussage ohne weiteres nachvollziehbar. Nicht so für den Berufungs-
kläger im Verfahren Landesarbeitsgericht Nürnberg 7 Sa 131/15. 
Das Landesarbeitsgericht Nürnberg vermochte jedoch weder eine 
gesetzliche, betriebsverfassungsrechtliche, noch eine vertragliche 
Rechtsgrundlage zu erkennen, nach welcher Raucherpausen durch 
den Arbeitgeber zu vergüten wären.  

Bringt ein Ehegatte sowohl erhebliches Vermögen, als auch Kinder 
in die Ehe ein, so möchte er häufig sichergestellt wissen, dass 
bei Wiederverheiratung des überlebenden Ehegatten nicht große 
Teile seines Vermögens (Nachlass) zu Lasten seiner Nachkommen 
mittelbar auf den neuen Ehegatten des überlebenden Ehepartners 
übergehen können. Das saarländische Oberlandesgericht hatte sich 
mit einem entsprechenden Fall OLG Saarland 5 U 19/13, verkündet 
am 14.10.2015, zu befassen. Das Gericht stellt fest, dass das Recht 
der Testierfreiheit dort Grenzen finden muss, wo der wirtschaft-
lich überlegene Ehegatte dem anderen eine bestimmte Art von 
Lebensweise nach seinem Tode auferlegen will und damit maß-
geblich in ebenfalls grundrechtlich geschützte Lebensbereiche 
(Eheschließungsfreiheit) massiv eingreife.  

Das Hanseatische Oberlandesgericht zu Bremen hatte sich in der 
Entscheidung 5 W 9/15 mit der Frage zu beschäftigen, ob eine 
Erbausschlagung trotz fehlender Vertretungsmacht nach den 
Grundsätzen der Anscheins- oder Duldungsvollmacht dennoch 
wirksam erfolgt sein könnte. Das OLG Bremen folgte nun der 
Auffassung des Vereins. Es stellte insbesondere klar, dass eine 
Erbausschlagung nicht nach den Grundsätzen der Anscheins- und 
Duldungsvollmacht bei Vertretungsverhältnissen zu beurteilen sei.  

MIETRECHT 

Die formularmäßige Verlängerung der gesetzlichen Verjährung von 
6 Monaten auf 1 Jahr für Ersatzansprüche des Vermieters gegen 
den Mieter in einem Mietvertrag, ist jedenfalls dann unwirksam, 
wenn diese Ausweitung der Verjährung durch den Vermieter 
nicht bei Vertragsschluss deutlich hervorgehoben wurde. Bei einer 
solchen Vereinbarung handele es sich nach Ansicht des Amtsgericht 
Berlin-Köpenick regelmäßig um eine überraschende Klausel, welche 
den Mieter unangemessen benachteilige (AG Berlin-Köpenick 7 C 
71/15). Eine solche Klausel werde nach § 305 c Abs. 1 BGB nicht 
Bestandteil des Mietvertrages. 

Mieter dürfen den vereinbarten Mietzins nur bei wesentlichen 
Mängeln an der Mietsache anteilig kürzen. Diese Einschränkung 
des Rechts zur Kürzung der Miete lässt jedoch nicht den Anspruch 
auf Mängelbeseitigung entfallen, wie jetzt das Amtsgericht Ham-
burg-Altona befand. 

Das Amtsgericht Hamburg-Altona hatte sich im Verfahren 314 a C 
55/13 mit „Beulen“ im Laminat-Boden zu befassen. 

Das Gericht befand, dass ein Beseitigungsanspruch dem Grunde 
nach bestünde. 

BAURECHT / IMMOBILIENRECHT 

Pauschale Vereinbarungen zur Leistungspflicht können im Werkver-
tragsrecht ungeahnte Folgen haben. Die Parteien hatten sich im 
Sachverhalt zum Berufungsverfahren Oberlandesgericht 
(OLG) Bamberg 4 U 184/14 darauf verständigt, eine Fläche von 
217.480 qm zu einem Pauschalpreis in Höhe von 135.000 EUR, zu 
reinigen. Nach Vertragsschluss erhöhte sich die zu reinigende Fläche 
um rund 108.000 qm. Der Auftragnehmer verlangte Mehrvergütung 
im Verhältnis zum Mehraufwand. Zu unrecht, wie das Oberlandes-
gericht Bamberg nun befand. Es verwarf die Berufung des Auftrag-
nehmers durch Beschluss. Der zu Grunde liegende Vertrag hatte 
nämlich keine hinreichenden Preisanpassungsklauseln enthalten.  

Wirbt ein Bauträger mit dem „unverbautem Blick“ auf die „Skyline“ 
einer Stadt, so kann dieser Blick eine Beschaffenheitsvereinbarung 
darstellen. Verbaut der Bauträger später diesen Blick durch Errich-
tung eines weiteren Gebäudes, kann diese Errichtung eine derartige 
Beeinträchtigung des Objektes darstellen, welche zum Rücktritt vom 
Kaufvertrag berechtigen kann. Im Fall des Oberlandesgerichts Frank-
furt 3 U 4/14, Entscheidung verkündet am 12.11.2015 hatte der Bau-
träger im Jahre 2008 mit „unverbautem Blick“ auf die Frankfurter 
„Skyline“ geworben und das Objekt an den späteren Kläger für 
326.000,00 € veräußert. Der freie Blick auf die „Skyline“ war zudem 
besonders im Verkaufsprospekt hervorgehoben worden. 
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