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ARBEITSRECHT ERBRECHT 

Ist der Altersunterschied zwischen dem Arbeitnehmer, welcher 
betriebliche Altersrente bezieht, und der Witwe zu groß, so kann 
die betriebliche Rentenordnung gestaffelte Kürzungen vorsehen. 
Zwar handele es sich hierbei grundsätzlich um ei-
ne Altersdiskriminierung entgegen der Regeln des AGG, jedoch 
sei diese sachlich gerechtfertigt, da der die Betriebsrente zusa-
gende Betrieb die Möglichkeit haben müsse, die finanziellen Fol-
gen zu kalkulieren und nicht mit überlanger Bezugsdauer der Ren-
te durch eine junge Witwe belastet zu werden (Arbeitsgericht 
Köln, Urteil vom 20.07.2016 – 7 Ca 6880-15).  

Zahlt der Arbeitgeber das Verwarngeld eines Arbeitneh-
mers, welches dieser wegen falschen Parkens oder Befahrens ei-
ner für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrten Zone ausgesprochen 
bekommen hat, so handelt es sich bei dieser Zahlung für den Ar-
beitnehmer nicht zwangsläufig um steuerpflichtiges Entgelt. 

Hierauf wies das Finanzgericht Düsseldorf (FG Düsseldorf 1 K 
2470/14 L) mit seiner jetzt veröffentlichten Entscheidung hin. 
Demnach komme es darauf an, ob der Arbeitnehmer tatsächlich 
durch diese Zahlung einen wirtschaftlichen Mehrwert erlange. 

Das Oberlandesgericht Karlsruhe hatte sich mit der Beschwerde 
gegen die Festsetzung eines Zwangsgeldes durch das Nachlassge-
richt auseinanderzusetzen. Durch gerichtliche Verfügung wurde der 
Alleinerbe durch das Nachlassgericht gebeten, 
die Anschriften seiner beiden Schwestern mitzuteilen. Dieser Bitte 
kam der Erbe nicht nach. Hieraufhin ordnete das Nachlassgericht 
ein Zwangsgeld an. Zu Unrecht, wie das Oberlandesgericht Karlsru-
he nun feststellte. Voraussetzung sei, dass eine andere Vorschrift 
(des materiellen Rechts oder des Verfahrensrechts) dem Gericht die 
Befugnis zur Auferlegung der jeweiligen Verpflichtung gebe. Befug-
nisse des Gerichts dahingehend, einen Beteiligten zu diesen Anga-
ben zu zwingen, ließen sich insbesondere auch nicht aus §§ 26, 27 
FamFG entnehmen (OLG Karlsruhe 11 W 41/16). 

Eine Alleinerbin war zur Vorlage eines notariellen Nachlassverzeich-
nisses verpflichtet worden. Dieser Verpflichtung kam die Erbin je-
doch nicht nach. Der Pflichtteilsberechtigte beantragte, 
ein Zwangsgeld gegen die Erbin festzusetzen. Die Erbin wies darauf 
hin, dass sie 27 Notare wegen der Erstellung des Nachlassverzeich-
nisses angeschrieben hatte, jedoch nur Absagen erhalten habe. Das 
Oberlandesgericht Düsseldorf hielt die Bemühungen der Erbin für 
nicht ausreichend (Düsseldorf 1-7 W 67/16). 

MIETRECHT 

Trotz mehrfacher Aufforderung durch den Vermieter entfernte die 
Mieterin die von dieser vor ihrem Kellerabteil gelagerten Gegen-
stände nicht bzw. nur teilweise. Die Mieterin hatte zwar begon-
nen, die Gegenstände wegzuräumen, hatte dies binnen der von 
dem Vermieter gesetzten Frist jedoch nicht vollständig geschafft. 
Daraufhin ließ der Vermieter, wie vorher angekündigt, die Gegen-
stände entfernen. Hierauf folgte eine Strafanzeige der Mieterin. 
Die sich daran anschließende fristlose Kündigung des Mietver-
hältnisses war nicht rechtmäßig, so das Amtsgericht München 
mit Urteil vom 24.02.2016, 424 C 21138/15. „Ein Grund zur frist-
losen Kündigung bestehe nicht, wenn ein Anzeigenerstatter wahre 
oder aus seiner Sicht möglicherweise wahre Tatsa-
chen zum Anlass einer Anzeige nehme und hierbei zur Wahrung 
eigener Interessen handele.“ 

Wann der hinnehmbare Lärm durch Musik oder laute Gespräche 
überschritten und ein betroffener Nachbar einen durchsetzba-
ren Unterlassungsanspruch gegen den Nachbarn hat, lässt sich 
nicht allein an der Überschreitung eines Grenzwertes festmachen. 
Vielmehr komme es bei der Gesamtwürdigung auf 
das Durchschnittsempfinden eines verständigen Nachbarn an, so 
betonte das Amtsgericht Dieburg in seiner Entscheidung 20 C 
607/16, verkündet am 14.09.2016. 

ALLGEMEINES 

Das Bundessozialgericht hatte sich in seiner Entscheidung BSG B 4 
AS 4/16 R mit der Fragestellung zu befassen, ob Eigentümer eines 
Hauses sich dieses als einsetzbares Vermögen beim Bezug von 
Sozialleistungen anrechnen lassen müssen, wenn 
das Haus durch nachträgliche Umstände als unangemessen gelten 
muss. Im konkreten Fall war mit dem Auszug erwachsen geworde-
ner Kinder die Wohnfläche des Hauses unangemessen groß gewor-
den. Der zuständige Sozialträger gewährte aufgrund dessen Leis-
tungen nur noch als Darlehen. Die hiergegen gerichtete Klage der 
betroffenen Eheleute blieb auch in letzter Instanz erfolglos. Die 
Hilfsbedürftigen seien zur Verwertung des Hauses verpflichtet. So-
lange die Veräußerung noch nicht abgeschlossen sei, hätten sie 
allerdings einen Anspruch auf Leistungen auf Basis eines Darlehens. 

Der BGH hat mit Urteil vom 22.07.2015, IV ZR 437/14 entschieden, 
dass „die Erklärung des Versicherungsnehmers gegenüber dem 
Versicherer, im Falle seines Todes soll der verwitwete Ehegatte 
Bezugsberechtigter der Versicherungsleistung sein, auch im Falle 
einer späteren Scheidung der Ehe und Wiederheirat des Versiche-
rungsnehmers regelmäßig dahin auszulegen ist, dass der mit dem 
Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Bezugsrechtserklä-
rung verheiratete Ehegatte bezugsberechtigt sein soll.“  
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