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ARBEITSRECHT ERBRECHT 

Bislang erkannte das Bundesarbeitsgericht die Gestaltungsfreiheit der 

Arbeitgeber  im Hinblick auf die Ausgestaltung 

von Versorgungszusagen im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge 

an. Insbesondere wurde anerkannt, dass Arbeitgeber die Versorgungszusage 

mit dem Gegenstand einer Witwenversorgung davon abhängig machen 

durften, dass es sich nicht um spät geschlossene 

Ehen (Spätehenklausel) handelte. Das Bundesarbeitsgericht hat nun, in 

einer Abkehr von seiner bisherigen Rechtsprechung, solche Arten von Klau-

seln kassiert (BAG 3 AZR 137/15).  

Das Bundesarbeitsgericht BAG 5 AZR 627/11 entschied, dass mit Erhebung 

der Kündigungsschutzklage nicht nur die erste Stufe (schriftliche Geltendma-

chung beim Arbeitgeber), sondern auch die zweite Stufe (Klageerhebung wg. 

des Lohns) bei tarifvertraglichen Ausschlussklauseln gewahrt ist.  

Diese Entscheidung beruht unmittelbar auf dem Einfluss der Entscheidung 

des Bundesverfassungsgerichtes BvR 1682/07. Für Arbeitnehmer bedeutet 

diese Rechtsprechung eine wesentliche Erleichterung bei der Verfolgung 

Ihrer Rechte im Rahmen eines gekündigten Arbeitsverhältnisses. 

Der Miterbe ist der nach dem Tod des Erblassers entstandenen Erbenge-

meinschaft, nicht zur Auskunftserteilung durch Vorlage eines Be-

standsverzeichnisses über alle beim Erbfall vorhandenen Sachen und 

Forderungen verpflichtet (Nachlassaktiva). Dies entschied das Oberlandes-

gericht (OLG) Hamm mit Urteil vom 22.07.2014, Az. 10 U 17/14 und änderte 

damit die erstinstanzliche Entscheidung des Landgerichts (LG) Arnsberg ab 

(LG Arnsberg, 2 0 116/12). 

 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat im ‚Witwenstreit‘ entschieden:  

die Leistungen aus der Lebensversicherung des Verstorbenen stehen 

der Ex-Frau, nicht der Witwe zu (BGH vom 22.07.2015, IV ZR 437/14). 

Der BGH bestätigte nun seine ständige Rechtsprechung, wonach die Ausle-

gung des Versicherungsvertrags ergibt, dass derjenige ‚verwitweter Ehegatte‘ 

ist, mit dem der Kunde bei Vertragsschluss oder bei Einsetzung einer neuen 

Bezugsberechtigung verheiratet war, hier also die Ex-Frau.  

MIETRECHT 

Nach ständiger Rechtsprechung kann Außenlärm unter bestimmten Ge-

sichtspunkten den Mieter zur Mietminderung berechtigen, ohne das 

der Vermieter tatsächlichen Einfluss auf die Lärmquelle hat. Kürzlich hat 

der Bundesgerichtshof (BGH) VIII ZR 197/14 die Mietminderungsrechte bei 

sog. Umwelt- und Umweltfeldmängeln deutlich eingeschränkt. Der 

BGH sah ein Mietminderungsrecht aufgrund des Lärms eines in der Nähe 

eröffneten Kinderspielplatzes für nicht begründet. Er legte dabei u. a. der 

Entscheidung zu Grunde, dass von einer stillschweigenden Vereinba-

rung der Lärmfreiheit einer Wohnung bei nachträglich eintre-

tenden Umwelteinflüssen nicht zwingend auszugehen sei. Zudem 

sei der Kinderlärm nach der Vorschrift des § 22 Abs. 1 a BImSchG (sog. 

Toleranzgebot) als unwesentlich hinzunehmen. 

Selbst die Aufnahme eines sehr hohen Kredites kann ordnungsgemä-

ßer Verwaltung einer Wohnungseigentümergemeinschaft ent-

sprechen, wie nun der Bundesgerichtshof V ZR 244/14 am 25.09.2015 

entschied. Es handelt sich bei der Beantwortung der Frage der ordnungsge-

mäßen Verwaltung um eine jeweilige Einzelfall-Frage. Mit seiner Pressemit-

teilung 164/15 stellt der Bundesgerichtshof (BGH) insbesondere die notwen-

digen Kriterien, welche zur Kreditaufnahme erfüllt sein müssen, klar. 

BAURECHT 

Übernimmt der Architekt die Objektbetreuung (Leistungsphase 9), so 

spricht dies dafür, dass er hierzu auch zuvor beauftragt wur-

de. Unerheblich ist, ob diese Beauftragung mündlich oder schriftlich erfolg-

te. Zu diesem Ergebnis kommt das OLG Celle in seiner Entscheidung vom 

23.12.2014 (Az.: 14 U 78/14). Das OLG führt aus, dass 

der Architektenvertrag als Werkvertrag grundsätzlich formfrei 

ist, demnach also auch mündlich geschlossen werden kann. Gleiches gelte 

für die Beauftragung einzelner Leistungsphasen.  

Der Bundesgerichtshof VII ZR 177/07 hatte bereits vor geraumer Zeit klar-

gestellt, dass ein unangemessener Aufwand zur Mängelbeseitigung 

auch bei grober Fahrlässigkeit des Werkunternehmers ausgeschlossen sein 

könnte, soweit mit der Mängelbeseitigung im Verhältnis zum Schaden unan-

gemessene Kosten für den Unternehmer verbunden wären. 

Der Verschuldensmaßstab könne aber eine Rolle bei der Beurteilung 

des Zumutbarkeit der Mängelbeseitigung für den Unternehmer spie-

len. 
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