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ARBEITSRECHT ERBRECHT 

Alleine eine langanhaltende Erkrankung vermag die Kündigung 
eines Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber aus personen-
bedingten Gründen noch nicht zu rechtfertigen. Dies gilt zumin-
dest dann, wenn der Arbeitgeber kein Betriebliches Eingliede-
rungsmanagement (beM) mit dem Arbeitnehmer durchgeführt 
hat. Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz wies in seiner Ent-
scheidung 8 Sa 359/16 darauf hin, dass soweit ein eigentlich erfor-
derliches betriebliches Eingliederungsmanagement (bEM) unter-
blieben ist, der Arbeitgeber die primäre Darlegungslast für dessen 
Nutzlosigkeit trage. Die Nutzlosigkeit des bEM werde nicht allein 
dadurch belegt, dass der Arbeitnehmer in einem früheren Ge-
spräch mitteilte, die vorherigen Erkrankungen seien schicksalhaft 
gewesen. 

Der Europäische Gerichtshof bejaht Vererbarkeit von Urlaubsab-
geltungsanspruch. Nach deutschem Recht verfielen Urlaubsabgel-
tungsansprüche, soweit das Arbeitsverhältnis infolge Todes ende-
te. Zu Unrecht, wie der Europäische Gerichtshof mit Entscheidung 
vom 06.11.2018 feststellte. Bestimmungen, nach welcher Urlaubs-
ansprüche mit dem Tod des Arbeitnehmers untergingen und da-
mit auch nicht zu entschädigen seien, seien europarechtswidrig.  

Gefälligkeit oder Auftrag? Die Generalvollmacht! Was unter Ange-
hörigen gilt. Vorsicht und Genauigkeit ist bei der Erstellung von 
Generalvollmachten walten zu lassen. Die Generalvollmacht kann 
nämlich für den pflegenden Erben zum Fallstrick werden. Je nach 
Formulierung können nämlich den Bevollmächtigten Auskunfts- 
und Rechenschaftslegungspflichten treffen. Grundsätzlich geht die 
Rechtsprechung nur von einem besonderen Vertrauensverhältnis 
als Gefälligkeitsverhältnis aus, wenn ein naher Angehöriger sich um 
einen Verwandten regelmäßig gekümmert und dabei auch mit des-
sen Vollmacht die Bankgeschäfte für ihn besorgt hat. Es ist in die-
sem Fall keine Rechenschaft abzulegen. Liegt jedoch ein Auftrags-
verhältnis vor, die Auftragsvorschriften können in der Generalvoll-
macht für anwendbar erklärt werden, bestehen Auskunftsansprü-
che der Erben und auch der Anspruch auf Rechnungslegung. So 
führt nach Ansicht des Landgerichts München die Formulierung 
„Die Vollmacht und das ihr zugrundeliegende Rechtsverhältnis 
(Grundverhältnis) sollen mit meinem Ableben nicht erlöschen, 
ebenfalls nicht durch meine Geschäftsunfähigkeit. Das Grundver-
hältnis richtet sich nach den Auftragsvorschriften. Von den Be-
schränkungen des § 181 BGB ist der Bevollmächtigte befreit.“  je-
denfalls zur Anwendung des Auftragsrechts und damit zu Pflichten 
der Auskunftserteilung und Rechnungslegung. 

MIETRECHT 

Vereinbarungen zwischen Mieter und Vormieter haben zu Guns-
ten des Vermieters keine Wirksamkeit. Der Bundesgerichtshof 
VIII ZR 277/16 entschied nun, dass der Vermieter sich aus ver-
schiedenen Gründen nicht auf die Vereinbarung zwischen dem 
Mieter und dem Vormieter berufen könne. Zum einen handele es 
sich um eine Vereinbarung zu Lasten Dritter. Der Vermieter kön-
ne sich schlichtweg nicht auf eine Vereinbarung zwischen ande-
ren Parteien berufen. Zum anderen gelte für die zwischen dem 
Mieter und dem Vormieter vereinbarte Regelung ebenfalls, dass 
diese infolge einer sonst drohenden Umgehung der Rechtspre-
chung über die Unwirksamkeit von Klauseln mit dem Gegenstand 
von Schönheitsreparaturen um eine unwirksame Vereinbarung 
handele. 

ALLGEMEINES 

Neuerungen 2019 

Ab 01.01.2019 steigt der gesetzliche Mindestlohn um 0,42 
€/Stunde auf dann 9,19 €/Stunde. 

Ab Januar 2019 steigen die monatlichen Mindestbeträge laut Düs-
seldorfer Tabelle, welche gesetzlich zur Barunterhaltszahlung Ver-
pflichtete an Ihre Kinder leisten müssen. Berechtigte sollten prüfen 
lassen, ob sich auch für Sie hieraus maßgebliche Veränderungen 
ergeben. 

Im Jahre 2019 steigt der steuerliche Grundfreibetrag von 9.000,00 

€ brutto/Jahr auf 9.168,00 € brutto/Jahr. Auf diesen Teil des Ein-
kommens ist keine Steuer zu entrichten. 

Ab 2019 lautet die monatliche Verdienstspanne für sog. „Midi-
Jobs“ auf 450,01 € bis 1.300,00 € Brutto-Monats-Verdienst. Hier-
durch sollen mehr Beschäftigte mit geringem Einkommen von ver-
minderten Beitragssätzen profitieren. 

Ab 2019 steigen auch die Kindergeldbeträge für das 1. und 2. Kind 

auf 204 Euro monatlich, für das 3. Kind 210 Euro monatlich und für 

jedes weitere Kind auf 235 Euro monatlich. 
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Wir wünschen ein er-

folgreiches Jahr 2019 


