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E r b r e c h t  
 
Umfang einer Vorsorgevollmacht bei Bankgeschäften 
 

1. Eine Vollmacht bezüglich der Vermögensangelegenheiten des Vollmachtgebers berechtigt den 
Bevollmächtigten auch dann zu einer Verfügung über ein Bankkonto des Vollmachtgebers, wenn für 
dieses keine gesonderte Bankvollmacht erteilt worden ist. 

 
2.  Macht eine Bank die Verfügung des Vorsorgebevollmächtigten über ein Bankkonto des 

Vollmachtgebers trotz Vorliegendes der Vorsorgevollmacht von unberechtigten Bedingungen abhängig, 
so haftet sie dem Vollmachtgeber für den diesem hierdurch entstandenen Schaden (hier: die 
Aufwendungen für die Einschaltung eines Rechtsanwalts) (Landgericht Detmold, Urteil vom 14.01.2015 
– 10 S 110/14). 

 
 
Einigung über den Eigentumsübergang an einem Grundstück mit Minderjährigen 
 
Erwirbt ein Minderjähriger gemeinsam mit anderen eine Eigentumswohnung, bedarf das Rechtsgeschäft der 
familiengerichtlichen Genehmigung gemäß § 1822 Nr. 10 BGB, wenn der Minderjährige für die 
Verbindlichkeiten gemäß §§ 10 Abs. 8, 16 Abs. 2 WEG gesamtschuldnerisch auf den vollen Betrag haftet 
(OLG Köln, Beschluss vom 06.03.2015 – 2 Wx 44/15, 2 Wx 47-49/15). 
 
 
Kapitaleinkünfte: Aufteilung von Kaufpreisraten in Zins- und Tilgungsanteil – Kaufvertrag zwischen 
nahen Angehörigen 
 
Orientieren sich bei einem Geschäft unter Angehörigen die über den gesamten Zeitraum zu leistenden 
Ratenzahlungen auf eine Kaufpreisforderung an dem Verkehrswert des verkauften Grundstücks, ist steuerlich 
eine zur Aufteilung der Kaufpreisraten in einen Zins- und Tilgungsanteil führende Kapitalüberlassung gegen 
Entgelt zu verneinen (FG Düsseldorf, Urteil vom 22.10.2014 – 7 K 451/14 E). 
 
 
Keine Erbschaftsteuerfreistellung des vom Erblasser zu eigenen Wohnzwecken genutzten 
Familienheims bei Gebäudeabriss und Errichtung eines für eigene Wohnzwecke vorgesehenen 
Neubaus durch den Erben 
 

1. Die nach § 13 Abs. 1 Nr. 4 c Satz 1 ErbStG erforderliche unverzügliche Bestimmung einer geerbten 
Wohnung zur Selbstnutzung durch den Erwerber bedeutet, dass er die vom Erblasser zuvor bewohnte 
Wohnung nunmehr selbst bewohnen muss. Die unverzügliche Bestimmung zur Selbstnutzung erfordert 
als Nachweis dieser inneren Tatsache die alsbaldige tatsächliche Nutzung durch den Erwerber. 
 

2.  Für die Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 4 c Satz 1 ErbStG ist es unschädlich, wenn der 
erbschaftsteuerrechtliche Erwerber zunächst eine umfassende Sanierung bzw. Renovierung des 
Gebäudes vornimmt und sich der Beginn der Selbstnutzung hierdurch verzögert. 

 

 

 



 

 

 
3. Die Steuerbefreiung kann aber nicht in Anspruch genommen werden, wenn das geerbte Gebäude 

wegen seines maroden Zustandes vollständig abgerissen, an seiner Stelle eine neue zur 
Selbstnutzung vorgesehene Wohnung errichtet wird und es somit durch die vollständige Beseitigung 
des geerbten Bestandsbaus nicht mehr zu dessen Selbstnutzung durch den Erben kommen kann. In 
diesem Zusammenhang ist es unerheblich, ob der Abriss des bisherigen Gebäudes aus 
bautechnischen, ökonomischen, ökologischen oder sonstigen wichtigen Gründen für den Erwerber 
unvermeidbar gewesen ist (FG München, Urteil vom 22.10.2014 – 4 K 847/13). 

 
 

A r b e i t s -  u n d  S o z i a l v e r s i c h e r u n g s r e c h t  
 
Kündigungsrecht 
 

1. Es ist Sache des Arbeitgebers, die Initiative zur Durchführung eines gesetzlich gebotenen betrieblichen 
Eingliederungsmanagements (bEM) zu ergreifen. Dazu gehört, dass er den Arbeitnehmer auf die Ziele 
des bEM sowie die Art und den Umfang der hierfür erhobenen und verwendeten Daten hinweist. 
 

2. Hat der Arbeitgeber die gebotene Initiative nicht ergriffen, muss er zur Darlegung der Verhältnismäßig-
keit einer auf krankheitsbedingte Fehlzeiten gestützten Kündigung nicht nur die objektive Nutzlosigkeit 
arbeitsplatzbezogener Maßnahmen i.S.v. § 1 Abs. 2 Satz 2 KSchG aufzeigen. Er muss vielmehr auch 
dartun, dass künftige Fehlzeiten ebenso wenig durch gesetzlich vorgesehene Hilfen oder Leistungen 
der Rehabilitationsträger in relevantem Umfang hätten vermieden werden können (BAG, Urteil vom 
20.11.2014 – 2 AZR 755/13). 

 
 
Entgeltrecht 
 
Ein auffälliges Missverhältnis zwischen dem Wert der Arbeitsleistung und der Vergütungshöhe liegt vor, wenn 
die Arbeitsvergütung nicht einmal 2/3 der üblicherweise gezahlten Vergütung erreicht. Ein Anlass, von dieser 
Richtgröße i.S. eine Heraufsetzung der 2/3 – Grenze abzuweichen, besteht weder wegen der Besonderheit in 
der Beschäftigung angestellter Rechtsanwälte noch in der in § 26 der Berufsordnung für Rechtsanwälte 
(BORA) enthaltenen Vorgabe, Rechtsanwälte nur zu angemessenen Bedingungen zu beschäftigen (BAG, 
Urteil vom 17.12.2014 – 5 AZR 663/13). 
 
 
 
 
 
 
Wir sprechen gerne über die oben stehenden Themen und andere mit Ihnen. Kontaktieren Sie uns einfach! 
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