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 Neues aus der Kanzlei  
 

In den ersten Monaten des Jahres 2017 absolvierte Herr Rechtsanwalt Dr. Müller erfolgreich 
sechs Fortbildungskurse zum Fachanwalt für Erbrecht. Aufgrund dieser Spezialisierung hat 
unsere Kanzlei einen weiteren Schwerpunkt in erbrechtlichen Angelegenheiten anzubieten. 
 
Wir freuen uns, dass unsere Auszubildende Vanessa Grabowski die Abschlussprüfung erfolg-
reich bestanden hat. Am 15.06.2017 feierten wir in der Weser-Ems-Halle ihre Freisprechung.  
 
Am 23.06.2017 veranstalteten wir unser alljährliches Kanzleigrillen, an dem sämtliche Mit-
arbeiter der Kanzlei mit Partner in gewohnt guter Laune teilnahmen.  
 

 

 

 
 
 

 Warnung vor Betrugsmasche  
 
Mit einer Zahlungsaufforderung in Höhe von 3.300,00 € werden bundesweit Briefe mit dem 
Logo der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft und dem Slogan „Wir schlichten für Sie 
unabhängig und neutral“ versandt, die von einem Herrn F. Mertens unterzeichnet sind. Die 
Betroffenen werden nach Zugang dieses Schreibens wiederholt von einem Herrn angerufen, 
der sich als Herr Mertens ausgibt und zur Zahlung auffordert. 
 
Nehmen Sie bitte auf keinen Fall eine Zahlung vor, sondern erstatten Sie Strafanzeige. Die 
Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft hat bereits Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt.  
 
 

 
 

 Thema: Arbeitsrecht 
 
Vorsicht: besonderer Kündigungsschutz bei Datenschutzbeauftragten!  
 
 

Weitläufig bekannt ist, dass Betriebsratsmitgliedern und Wahlbewerbern, sowie Schwerbe-
hinderten, Schwangeren und Arbeitnehmern in Elternzeit ein besonderer Kündigungsschutz 
zusteht. Eher unbekannt ist dagegen, dass auch anderen Arbeitnehmern, die spezielle Auf-
gaben übertragen bekommen haben, besonderer Kündigungsschutz zusteht. Derartige Be-
triebsbeauftragte sind z.B. Abfallbeauftragte, Gefahrgutbeauftragte, Gewässerschutzbeauf-
tragte, Immissionsschutzbeauftragte und auch der Datenschutzbeauftragte. Die Pflicht zur 
Bestellung eines Datenschutzbeauftragten besteht für jede nicht öffentliche Stelle, die per-
sonenbezogene Daten von Arbeitnehmern oder anderen Personen automatisiert erhebt, ver-
arbeitet oder nutzt, wenn mit der Verarbeitung in der Regel mindestens 10 Arbeitnehmer  
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ständig beschäftigt sind. Somit besteht diese Pflicht in nahezu sämtlichen Betrieben mit mehr 
als 10 EDV-Arbeitsplätzen. Besondere Brisanz erfährt dieses Thema dadurch, dass die Bestel-
lung zum Datenschutzbeauftragten nur auf Verlangen der Aufsichtsbehörde oder aus wichti-
gem Grund im Sinne des § 626 BGB widerrufen werden kann.  
 
 
Praxistipp:  
 
Die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten sollte immer mit einer Befristung erfolgen, die 
allerdings mindestens vier Jahren betragen muss. Alternativ ist die Bestellung eines externen 
Datenschutzbeauftragten in Erwägung zu ziehen.   
 
 
 
 Thema: Erbrecht  

 
Überprüfung älterer Testamente erforderlich 

 
 
Aufgrund der wirtschaftlichen Situation und des Zinsniveaus in Deutschland kaufen derzeit 
zahlreiche Unternehmer Immobilien, insbesondere auch im Ausland. Zum Teil sollen diese 
Immobilien den Unternehmern für den Ruhestand dienen. Wenn ein derartiger Erwerb er-
folgt und ein Testament bereits existiert, das mehr als zwei Jahre alt ist, sollte der Inhalt des 
Testaments dringend überprüft werden. Denn bei Erstellung des Testaments wird von der 
alten Rechtslage ausgegangen worden sein, wonach Anknüpfungspunkt für das auf den Erb-
fall anzuwendende Recht die Staatsangehörigkeit des Erblassers war.  
 
Seit dem 17.08.2015 gilt nun die EU-Erbrechtsverordnung. Danach ist Anknüpfungspunkt für 
das auf den Erbfall anzuwendende Recht der „gewöhnliche Aufenthalt“ des Erblassers.  Wenn 
also der Unternehmer in seinem Ruhestand seinen gewöhnlichen Aufenthalt inzwischen in 
seiner Immobilie z.B. auf Mallorca hat, wäre nach seinem Tod spanisches Erbrecht anzuwen-
den. Darüber hinaus wären auch die spanischen Gerichte zuständig.  
 
 
Praxistipp:  
 
Vermeiden Sie die vorgenannte Situation, indem Sie testamentarisch eine Rechtswahl tref-
fen, dass im Erbfall deutsches Recht Anwendung finden soll. Eine derartige Rechtswahl ist 
ausdrücklich zu empfehlen, da sich die Rechtsstatute in anderen Ländern auch im begriffli-
chen Verständnis vom deutschen Recht unterscheiden z.B. hinsichtlich Pflichtteil oder Ver-
mächtnis.  
 

 

 
 

 Thema: Baurecht  
 
Stundenlohnvergütung muss vereinbart werden 
 

 
Häufig rechnen Auftragnehmer ihre Leistungen auf Basis einer Stundenlohnvergütung ab, 
obgleich sie in ihren Angeboten und Auftragsbestätigungen die Geltung der VOB / B mit den 
Auftraggebern vereinbart haben. Gilt jedoch die VOB / B, wird die Vergütung grundsätzlich 
nach vertraglichen Einheitspreisen und tatsächlich ausgeführten Leistungen berechnet. Will 
der Auftragnehmer dennoch auf Basis einer Stundenlohnvergütung abrechnen, muss diese 
grundsätzlich vereinbart sein. Das OLG Frankfurt hat jedoch in einer Entscheidung vom 
11.07.2016 (Az: 21 U 2/16) geurteilt, dass es hierfür nicht zwingend einer ausdrücklichen Ver-
einbarung bedarf, sondern vielmehr die Unterzeichnung von Stundenlohnzetteln eine solche 
Stundenlohnvereinbarung begründen kann.  
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Damit hat das Gericht klargestellt, dass eine Vereinbarung einer Stundenlohnvergütung auch 
konkludent, also durch schlüssiges Verhalten, getroffen werden kann. Es muss jedoch ein-
deutig der Wille der Parteien klar sein, dass bestimmte Leistungen des Auftragnehmers auf 
Stundenlohnbasis vergütet werden sollen.  
 
Ferner hat das Gericht klargestellt, dass eine Stundenlohnabrede auch noch nach Auftrags-
beginn getroffen werden kann. Grundsätzlich reicht die Abzeichnung von Stundenlohnzet-
teln allerdings  
 
für eine solche konkludente Stundenlohnvereinbarung in der Regel nicht aus, da sich die Ab-
zeichnung meistens nur auf Art und Umfang der erbrachten Leistungen bezieht. Wird jedoch 
vorab schriftlich das Angebot unterbreitet, dass künftig auf Stundenlohnbasis abgerechnet 
werden soll und werden dann Stundenlohnzettel abgezeichnet, ohne dass das Angebot aus-
drücklich angenommen worden ist, liegt eine Annahme des Angebotes durch schlüssiges Ver-
halten vor, mit der Folge, dass in diesem Falle trotz Geltung der VOB / B auf Stundenlohnbasis 
abgerechnet werden kann.  
 
 
Praxistipp:  
 
Eine Stundenlohnabrede sollte wenn möglich stets schriftlich geschlossen werden. Sofern 
sie nachträglich getroffen werden soll, sollte hierüber vorab ein schriftliches Angebot an 
den Auftraggeber übermittelt werden.  
 

 

 
 
 

 

Die beschriebenen Praxistipps verstehen Sie bitte als unverbindliche Hinweise auf das aktu-
elle rechtliche Geschehen. Für eine individuelle Rechtsberatung empfehlen wir, im Einzelfall 
fachliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen.  

 

Wenn Sie unsere Unternehmens-Info in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, senden Sie 
uns bitte eine entsprechende E-Mail an: kanzlei@mueller-caspers.de  
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