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ARBEITSRECHT ERBRECHT 

Es liegen die ersten Entscheidungen der Instanzgerichte zu dem 

(zumindest „handwerklich“) umstrittenen Mindestlohngesetz vor. Min-

destlohnwirksam sind demnach alle Zahlungen, die als Gegenleistung für 

erbrachte Arbeitsleistung mit Entgeltcharakter gezahlt werden. Hierzu 

gehören nach Ansicht des Arbeitsgerichts Düsseldorf auch Leistungszu-

schläge und Erschwerniszulagen (ArbG Düsseldorf 5 Ca 1675/15). 

Während Leistungszuschläge nach Ansicht des Arbeitsgerichts Düsseldorf 

5 Ca 1675/15 grundsätzlich in den Mindestlohn einzurechnen sind (wir 

berichteten), stellte nun das Arbeitsgericht Berlin 54 Ca 14420/14 klar, 

dass indes Urlaubsgeld und jährliche Sonderzahlungen nicht auf den 

Mindestlohn anzurechnen sind. Es hielt im Zuge dessen die Änderungs-

kündigung einer Arbeitnehmerin, welche über einen Lohn von 6,44 €/

Stunde zzgl. Leistungszulage, Urlaubsgeld und Jahressonderzahlung ver-

fügte, für unwirksam. 

In konsequenter Weiterentwicklung der Rechtsprechung um Urlaub im 

Krankheitsfall, hat das Landesarbeitsgericht Düsseldorf nun entschieden, 

dass bei dauerhaft anhaltender Erkrankung über das Ende einer Eltern-

zeit, der Resturlaubsanspruch erst nach ei-

nem Übertragungszeitraum von 15 Monaten verfalle (LAG Düsseldorf 12 

Sa 982/14). 

Bei einer ordnungsgemäßen Nachlassverwaltung ist die Erklärung von 

Gestaltungsrechten mit Stimmenmehrheit der Erbengemeinschaft mög-

lich. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshof (BGH) sah dies zunächst 

nur für die Aussprache einer Kündigung eines Mietverhältnisses vor. Die-

se Rechtsprechung hat der BGH jedoch mit seiner Entscheidung aus De-

zember 2014 (BGH IV ZA 22/14) auf alle Gestaltungsrechte ausgeweitet. 

Gestaltungsrechte sind Rechte, die auf ein bestehendes Rechtsgeschäft, 

durch einseitige Ausübung, einwirken, so beispielsweise die Kündigung, 

die Anfechtung, der Rücktritt oder der Widerruf. Es muss sich jedoch um 

eine Maßnahme ordnungsgemäßer Verwaltung handeln. Zur Nachlass-

verwaltung gehören alle Maßnahmen, die zur Verwahrung, Sicherung, 

Erhaltung und Vermehrung sowie zur Gewinnung der Nutzungen und 

Bestreitung der laufenden Verbindlichkeiten des Nachlasses erforderlich 

oder geeignet sind (Palandt-Edenhofer § 2038, Rn. 3). 

Das Oberlandesgericht Köln sah in der Formulierung „Erbe soll werden, 

wer ihr in den letzten Stunden beisteht.“ 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 (s. OLG Köln 2 Wx 188/14). 

MIETRECHT 

In einer (überraschend) vermieterfreundlichen Entscheidung vom 

15.04.2015 stellt der Bundesgerichtshof (BGH) klar, dass der Vermieter 

unter Umständen ein Wohnraummietverhältnis fristlos kündigen kann, 

wenn der Mieter den Zutritt zur Wohnung für dringend notwendige 

Instandsetzungsarbeiten verweigert. Der Vermieter muss nicht zwingend 

vorab auf Zutrittsgewährung klagen (BGH VIII ZR 281/13). Dies kann dem 

Vermieter in Anbetracht der durchschnittlichen Verfahrensdauer einen 

enormen zeitlichen Vorteil bringen.  

Der Bundesgerichtshof V ZR 178/14 hat zuletzt entschieden, dass 

auch die jahrzehntelange Nutzung eines Teileigentums als Woh-

nung entgegen der Teilungsvereinbarung, dennoch unrechtmäßig erfol-

gen könne. Der für Wohnungseigentum zuständige 5. Zivilsenat des Bun-

desgerichtshof entschied nunmehr, dass die Miteigentümerin auch nach 

jahrzehntelanger zweckwidriger Nutzung, Unterlassungsansprüche gegen 

den Vermieter geltend machen könne (§§ 1004 BGB, 15 WEG). 

Dieser könne sich auch nicht auf Verjährung berufen, da diese bei dem 

Dauertatbestand der zweckwidrigen Nutzung, nicht zu laufen begonnen 

habe. Eine Verwirkung scheitere am fehlenden Vertrauenstatbestand. 

Schließlich sei mit der letzten Neuvermietung Ende 2007 ein erneuter 

Verstoß gegen die Teilungsvereinbarung durch den Vermieter erfolgt.  

BAURECHT 

Bauherren aufgepasst! 

Nach einer aktuellen Entscheidung des OLG Bamberg kann 

die Mängelbeseitigung auf eigene Faust dazu führen, dass 

der Werklohn des Auftragnehmers fällig wird. Dies auch dann, wenn keine 

Abnahme des Werkes erfolgt ist (OLG Bamberg, Urteil vom 03.03.2015 – 8 

U 31/14). 

Das OLG hatte – vereinfacht dargestellt – über den folgenden Fall zu ent-

scheiden: Die Klägerin war als sogenannte Nachunternehmerin von der 

Beklagten beauftragt worden, auf dem Grundstück der Bauherren u. a. 

Erdsonden für eine Erdwärmepumpe herzustellen. Eines der hierzu erfor-

derlichen Bohrlöcher setzte die Klägerin an die falsche Stelle – nämlich 

nicht auf das Grundstück der Bauherren, sondern knapp daneben. Die 

Bauherren gingen nun hin und ließen das Bohrloch auf eigene Kosten neu 

setzen, ohne dass die Klägerin an den Arbeiten beteiligt wurde. Anschlie-

ßend nahmen sie die Pumpe in Gebrauch.  

Nach Auffassung des OLG Bamberg ist in dieser Konstellation der Werk-

lohn der Klägerin fällig.  
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