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ARBEITSRECHT ERBRECHT 

Während der Elternzeit kann Urlaub auch in der vollständigen 
Freistellungsphase ebenso entstehen, wie durch Erklärung des 
Arbeitgebers gekürzt werden. Die gesetzliche Regelung hierzu 
findet sich in § 17 Abs. 1 BEEG (1) Der Arbeitgeber kann den Erho-
lungsurlaub, der dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin für 
das Urlaubsjahr zusteht, für jeden vollen Kalendermonat der El-
ternzeit um ein Zwölftel kürzen. Dies gilt nicht, wenn der Arbeit-
nehmer oder die Arbeitnehmerin während der Elternzeit bei sei-
nem oder ihrem Arbeitgeber Teilzeitarbeit leistet. Diese Regelung 
verstößt auch nicht gegen Europarecht, wie nun das Bundesar-
beitsgericht 9 AZR 362/18 feststellte. 

Bei einer richtlinienkonformen Auslegung des § 7 BUrlG kann der 
Verfall von Urlaub daher in der Regel nur eintreten, wenn der Ar-
beitgeber den Arbeitnehmer zuvor konkret aufgefordert hat, den 
Urlaub zu nehmen, und ihn klar und rechtzeitig darauf hingewie-
sen hat, dass der Urlaub anderenfalls mit Ablauf des Urlaubsjahres 
oder Übertragungszeitraums erlischt. Dies stellte nun das Bundes-
arbeitsgericht mit seiner Entscheidung 9 AZR 541/15 klar und folg-
te damit den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs C-684/16. 

Wenn in einer „Generalvollmacht und Patientenverfügung“ aus-
drücklich die Auftragsvorschriften für anwendbar erklärt wurden, 
besteht ein Auftragsverhältnis mit der grundsätzlichen Folge des 
Bestehens eines Auskunftsanspruchs aus § 666 BGB.  Auf diese 
erhebliche Rechtsfolge in Anbetracht der dann bestehenden Rech-
nungslegungspflichten wies das Oberlandesgericht München mit 
seiner Entscheidung 7 U 1519/17 hin. 

Die Zustimmung zum Scheidungsantrag entfällt nicht durch die 
Erklärung des Erblassers, das Mediationsverfahren durchführen 
zu wollen. Es müsse in einem solchen Fall vielmehr durch den Erb-
lasser klargestellt worden sein, so das Oberlandesgericht Olden-
burg, dass die Ehe Bestand haben solle, zumal in vorliegender 
Konstellation die Eheleute mehr als drei Jahre getrennt lebten.                
In diesem Fall gelte eine Ehe bereits kraft Gesetzes als gescheitert 
(§ 1566 BGB). Der getrennt lebende Ehegatte konnte daher entge-
gen der Auffassung seiner Ehefrau wirksam entgegen des gemein-
schaftlichen Testaments der Eheleute seine Adoptiv-Tochter als 
Alleinerbin einsetzen (OLG Oldenburg 3 W 71/18). In dem gemein-
samen Testament hatten die beiden Eheleute sich wechselseitig als 
Erben eingesetzt. 

MIETRECHT 

Es besteht keine Verpflichtung einer Mieterin von Kanzleiräu-
men, Umbaumaßnahmen auch nur zeitweise, etwa außerhalb 
der üblichen Bürozeiten oder zu bestimmten Nachtzeiten oder 
am Wochenende zu dulden. Die Mieterin sei aufgrund des Miet-
vertrages zur umfassenden Nutzung ohne jede zeitliche Ein-
schränkung berechtigt. Es sei „gerichtsbekannt, dass Rechtsan-
wälte sowie auch Notare nicht nur während üblicher Geschäfts-
zeiten, sondern regelmäßig auch in den späten Abendstunden 
sowie an Samstagen und mitunter auch an Sonn- und Feiertagen 
in den Büroräumen arbeiteten oder Besprechungen durchführ-
ten“. Dies stehe ihnen völlig frei und sei im Übrigen nicht plan-
bar.   

ALLGEMEINES 

Der Bundesgerichtshof (BGH IV ZR 255/17) hatte sich erst kürzlich 
in seiner Entscheidung vom 19.12.2018 mit der Fragestellung aus-
einanderzusetzen, ob alleine Zweifel an der Unabhängigkeit des 
„unabhängigen Treuhänders“ zu einer Unwirksamkeit einer Prä-
mien-Erhöhung durch eine private Krankenversicherung führen 
könnten. 

Herzu stellte der BGH formalistisch in erster Linie auf den „Vorgang 
der Bestellung des „unabhängigen Treuhänders“ ab. Sei dieser be-
anstandungsfrei nach den allgemeinen Bestimmungen des Versi-
cherungsaufsichtsgesetzes bestellt worden, unterläge die Frage der 
Unabhängigkeit keiner zivilgerichtlichen Kontrolle mehr. Vielmehr 
sei dieser Vorgang durch aufsichtsrechtliche Fragestellungen ge-
prägt. 

Allerdings betonte der BGH, dass die Prämien-Anpassungen materi-
ell-rechtlich rechtmäßig erfolgt sein müssten. Dies setzte insbeson-
dere voraus, dass die Prämien-Anpassung nachvollziehbar begrün-
det werde. Mangele es an einer solchen Begründung, so könnte die 
Prämien-Anpassung trotz formell ordnungsgemäßer Bestellung 
eines „unabhängigen Treuhänders“ unrechtmäßig erfolgt sein. Für 
diesen Fall dürften Versicherte auch mit der Rückzahlung unrecht-
mäßig erlangter Prämien rechnen. 
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