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ARBEITSRECHT ERBRECHT 

Das Hessische Landesarbeitsgericht 16 Sa 494/15 hat mit Urteil 
vom 23.11.2015 entschieden, dass unter Vorliegen bestimmter 
Voraussetzungen, die Umkleidezeit als Arbeitszeit entgeltpflichtig 
sein kann. Ist der Arbeitnehmer aufgrund arbeitsvertraglicher An-
ordnung dazu verpflichtet, besondere Schutzkleidung als Arbeits-
kleidung zu tragen und ordnet der Arbeitgeber an, dass diese Ar-
beitskleidung nur in bestimmten Umkleidestellen aus- und ange-
zogen werden kann, so hat der Arbeitgeber den Hin- und Rückweg 
zur entsprechenden Umkleidestelle sowie den Umkleidevorgang 
als Arbeitszeit zu vergüten. 

Lange Zeit galt dass der Arbeitnehmer, welcher Überstun-
den geltend machte, zweistufig seine behaupteten Ansprüche 
darlegen und beweisen musste. In der ersten Stufe hatte der Ar-
beitnehmer die Anordnung von Überstunden als solches nachzu-
weisen, in einer zweiten Stufe hatte der Arbeitnehmer sodann 
den genauen Umfang der Überstunden darzulegen und nachzu-
weisen. Während die erste Stufe (Nachweis der Anordnung), dem 
Arbeitnehmer häufig noch gelang, scheiterten zumeist seine An-
sprüche hinsichtlich des Prüfungsumfanges der zweiten Stufe, 
nämlich den Umfang der Überstunden nachzuweisen. Das Bun-
desarbeitsgericht macht nun den Weg für Schätzungen frei. 

Hat der Vermächtnisnehmer einen Anspruch auf Verzinsung des 
Vermächtnisses aufgrund Anordnung in einem Berliner Testament 
getroffen, so handelt es sich bei diesen Ansprüchen aus Zins um 
steuerpflichtige Kapitaleinkünfte nach § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG 
(Entscheidung des Bundesfinanzhofs VIII R 40/13 vom 
09.03.2016).  

Es kann an einem ernsthaften Testierwillen fehlen, wenn das ver-
meintliche Testament lediglich auf einem ausgeschnittenen Stück 
Papier oder einem zusammengefalteten Stück Pergamentpapier 
errichtet worden ist.Dies hat das OLG Hamm klargestellt 
(Beschluss vom 27.11.2015 – 10 W 153/15).  

Obwohl es regelmäßig in den Medien thematisiert wurde und wird, 
kommt es noch viel zu häufig vor: Das Testament ist unwirksam. 
Neben zahlreichen formellen und auch inhaltlichen Fehlern wird 
zuweilen auch die Eigenhändigkeit als zwingende Gültigkeitsvo-
raussetzung nicht beachtet. Privatschriftliche Testamente, d. h. 
alleine durch den Erblasser verfasste Testamente sind eigenhändig 
zu schreiben und zu unterschreiben. Der gesamte Inhalt des Testa-
ments, also der Text und die Unterschrift, müssen somit vom Erb-
lasser persönlich in der ihm eigenen Schrift geschrieben sein.  

MIETRECHT 

Enthält der Mietvertrag eine Vereinbarung dahingehend, dass 
eine Wohnung nur für die dauerhafte Nutzung durch ei-
ne bestimmte Personenzahl vorgesehen ist und überschreitet der 
Mieter diese Personenzahl, so kann im Einzelfall die-
se „Überbelegung“ zur Kündigung des Mietverhältnisses berechti-
gen. Im Fall des Amtsgerichts München 415 c 3152/15 hatte ein 
Mieter eine ca. 26 qm große Wohnung zu einem Mietpreis in Hö-
he von monatlich 270,00 € zzgl. Betriebskostenvorauszahlung an-
gemietet. Die Wohnung war aufgrund ihrer geringen Größe, laut 
Vereinbarung im zu Grunde liegenden Mietvertrag, lediglich zur 
regelmäßigen Nutzung durch eine Person von dem Vermieter frei-
gegeben. Dennoch bewohnte der Mieter diese Wohnung regelmä-
ßig mit 4 Personen. Das Amtsgericht München sah die Kündigung 
nach erfolgloser Abmahnung als berechtigt an. 

Zur formellen Richtigkeit einer Betriebskostenabrechnung genügt 
es hinsichtlich der Angabe der „Gesamtkosten“, wenn der Vermie-
ter bei der jeweiligen Betriebskostenart den Gesamtbetrag angibt, 
den er auf die Wohnungsmieter der gewählten Abrechnungsein-
heit umlegt … so urteilte der 8. Senat des Bundesgerichtshofs VIII 
ZR 93/15 erst kürzlich mit seiner Entscheidung vom 20. Januar 
2016. Hiermit gab das Gericht seine zu Gunsten der Mieter wohl-
wollende bisherige Rechtsprechung ausdrücklich auf. 

BAURECHT / IMMOBILIENRECHT 

Wann verjähren Gewährleistungsansprüche bei der Montage von 
Photovoltaik-Anlagen? Dem Grunde nach verjähren Ansprüche bei 
montierten Photovoltaik-Anlagen nach der Regelverjährung von 2 
Jahren. Dies stellte der Bundesgerichtshof bereits mit früheren 
Entscheidungen fest. Es kommt jedoch – wie so oft – auf den kon-
kreten Sachverhalt an. Ist nämlich die Photovoltaik-Anlage – wie im 
Fall des Bundesgerichtshofs (Entscheidung vom 02.06.2016) ent-
schieden – fest mit einem Gebäude, hier dem Dach einer Tennis-
halle verbunden, so läuft für die Gewährleistung die „lange 
fünfjährige Verjährungsfrist“ für die Errichtung von Bauwerken (§ 
634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB). 

Der Bundesfinanzhof äußert in seiner einstweiligen Entscheidung 
XI B 84/15 vom 17.12.2015 ernsthafte Zweifel an der Rechtmäßig-
keit der Inanspruchnahme der Subunternehmer in den sog. 
„Bauträgerfällen“ und gewährt einstweiligen Vollstreckungsschutz 
Die Richter des Senats deuteten aber an, dass die Regelung des § 
27 Nr. 19 UStG zumindest für den Fall verfassungsrechtlich unbe-
denklich seien könne, soweit nicht der Subunternehmer durch 
die Neuregelung einen wirtschaftlichen Schaden erleide. 

Die abschließende Entscheidung selbst bleibt der Hauptsache 
vorbehalten. 
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