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ARBEITSRECHT ERBRECHT 

Das Bundesarbeitsgericht BAG 8 AZR 1007/13 hat mit seiner Entschei-

dung, verkündet am 19. Februar 2015, die Grenzen der Überwachung 

eines Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber mittels Einsatzes eines De-

tektives aufgezeigt. 
Im konkreten Fall hatte die Assistentin der Geschäftsführung in Folge 6 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ihrer Arbeitgeberin vorgelegt. Die 
ersten vier Bescheinigungen waren wegen einer Bronchialerkrankung 
erstellt, die beiden Folgebescheinigungen wegen eines Bandscheibenvor-
falls ausgestellt worden. Die Arbeitgeberin mochte den letzten beiden 
vorgelegten Bescheinigungen keinen Glauben schenken und beauftragte 
einen Privatdetektiv mit der Überwachung der Arbeitnehmerin. Während 
der Überwachung wurden mehrere Videosequenzen und mehrere Fotos 
gefertigt. 
Die Arbeitnehmerin vertrat die Auffassung, dass diese Art der Überwa-
chung rechtswidrig erfolgte und verlangte 10.500,00 € Schmerzensgeld 
von der Arbeitgeberin. Das Bundesarbeitsgericht stützte die Entscheidung 
der Vorinstanz und verurteilte die Arbeitgeberin zur Zahlung eines 
Schmerzensgeldes  an die Arbeitnehmerin in Höhe von 1.000,00 €. Es 
begründete seine Entscheidung damit, dass die Arbeitgeberin keine kon-
kreten Anhaltspunkte dafür vorbringen konnte, die geeignet gewesen 
wären, Überwachungsmaßnahmen, zu rechtfertigen. Insbesondere könne 
der “Arztwechsel” für sich genommen keinen hinreichenden Anfangsver-
dacht begründen, dass die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen durch die 
bescheinigenden Ärzte unrichtig ausgestellt worden seien. 

Das Oberlandesgericht Köln (09.07.2014, 2 Wx 188/14) hatte sich mit 

dem Fall der Erbeinsetzung, „Erbe solle werden, wer ihr in den letz-
ten Stunden beistehe.“, zu befassen. Das Oberlandesgericht sah in 

dieser Formulierung keine zulässige Erbeinsetzung, sondern das für die 
Bestimmung des Erben auslösende Ereignis.  

Erblassern ist mit Hinweis auf diese Entscheidung dringend anzuraten, 
die Personen der Erben ausdrücklich und unmissverständlich zu bezeich-
nen. Im Zweifel sollten Sie sich rechtlich fundierten Rat einholen, um 
sicherzustellen, dass Ihr letzter Wille auch wie gewollt umgesetzt wird. 

Die Kosten der Beerdigung des Erblassers trägt der Erbe, § 1968 BGB. 

Dies bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass dieser auch das Recht und 
die Pflicht hat, für die Beerdigung des Erblassers zu sorgen und die Art 
und Weise der Bestattung zu bestimmen (Totenfürsorge). Dies ist Angele-
genheit der nächsten Angehörigen. Damit können der, der die Beerdi-
gung ausrichtet und der, der die Kosten zu tragen hat, divergieren. Derje-
nige, der die Beerdigung vorgenommen hat, hat nach § 1968 BGB gegen-
über dem Erben einen Anspruch auf Ersatz der verauslagten Kosten der 
standesgemäßen Beerdigung. Die Reihenfolge, in der die Hinterbliebenen 
zur Ausübung der Totenfürsorge berufen sind, regelt das Bestattungsge-
setz NRW wie folgt: Ehegatten, Lebenspartner, volljährige Kinder, Eltern, 
volljährige Geschwister, Großeltern, volljährige Enkelkinder. 

MIETRECHT 

Ist der Mieter, welcher Sozialleistungen beantragt, aufgrund verspäteter 
Bearbeitung eines Leistungsantrages zur Übernahme von Wohnkosten 
durch die Sozialbehörde, nicht in der Lage, die Miete pünktlich zu zahlen, 
so kann dieser Umstand, bei Hinzutreten weiterer Voraussetzungen zur 
Kündigung des Mietverhältnisses berechtigen. Im konkreten Fall war ein 
Mieter, wiederholt durch verspätete Leistungsbewilligung der zuständi-
gen Behörde mit seinem geschuldeten Mietzins, in erheblichen Zahlungs-
rückstand geraten. Der Vermieter kündigte daraufhin das Mietverhältnis 
fristlos. Er erhob Räumungs- und Herausgabeklage und bekam nun 
letztinstanzlich durch den Bundesgerichtshof BGH VIII ZR 175/14 recht. 
Der 8. Senat des Bundesgerichtshofs begründete die Entscheidung im 

Wesentlichen wie folgt: Dem Verzugseintritt steht nicht entgegen, 
dass der Beklagte, um die Miete entrichten zu können, auf Sozial-
leistungen angewiesen war und diese Leistungen rechtzeitig bean-
tragt hatte. Zwar kommt der Schuldner nur in Verzug, wenn er das 
Ausbleiben der Leistung im Sinne von § 276 BGB zu vertreten hat. 
Bei Geldschulden befreien jedoch wirtschaftliche Schwierigkeiten 
den Schuldner auch dann nicht von den Folgen verspäteter Zah-
lung, wenn sie auf unverschuldeter Ursache beruhen. Vielmehr 
hat jedermann nach dem Prinzip der einer Geldschuld zugrunde 
liegenden unbeschränkten Vermögenshaftung (“Geld hat man zu 
haben”) ohne Rücksicht auf ein Verschulden für seine finanzielle 
Leistungsfähigkeit einzustehen. Dieses Prinzip gilt auch für Miet-
schulden. 

BAURECHT / IMMOBILIENRECHT 

Wir hatten bereits berichtet, dass bei vereinbarter Schwarzarbeit, der Un-
ternehmer keine Pflicht zur Mängelbeseitigung gegenüber 
dem Auftraggeber hat. Diese Rechtsprechung wird aufgrund einer ganz 
aktuellen Entscheidung des Bundesgerichshofs BGH VII ZR 241/13 ergänzt. 
Der Bundesgerichtshof hatte sich mit einer Ersatzforderung eines Unter-
nehmers aufgrund Abrede der Schwarzarbeit mit einem Gegenwert von 
13.800,00 € zu befassen. Der Unternehmer hatte mit dem Auftraggeber 
eine Nebenabrede getroffen, dass ein Anteil von 5.000,00 € “ohne Rech-
nung” erbracht werden sollte. Der Auftraggeber zahlte überhaupt keinen 
Betrag an den Unternehmer. Hiergegen richtete sich die Klage des Unter-
nehmers. Der Bundesgerichtshof stellt – unter Bezugnahme auf das ab 
dem 23. Juli 2004 geltende Schwarzarbeitsgesetz – fest: 

Ist ein Werkvertrag wegen Verstoßes gegen § 1 Abs. 2 Nr. 2 
SchwarzArbG vom 23. Juli 2004 nichtig, steht dem Unternehmer für 
erbrachte Bauleistungen ein bereicherungsrechtlicher Anspruch 
auf Wertersatz gegen den Besteller nicht zu. Mit dieser Entschei-
dung rundet der Bundesgerichtshof vorzitierte Rechtsprechung ab. 
Demnach steht aufgrund der Entscheidungen BGH VII ZR 6/13 und 
BGH VII ZR 241/13 fest, dass aus Schwarzgeldabreden zwischen 
Unternehmer und Auftraggeber weder der Unternehmer seinen 
Werklohn einklagen noch der Auftraggeber Mängelbeseitigungsan-
sprüche geltend machen kann. 
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