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ARBEITSRECHT ERBRECHT 

Kündigt der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer, weil er durch den 
Betriebsrat unter gerichtlicher Anordnung dazu gezwungen wur-
de, so stellt der gerichtliche Beschluss, welcher den Arbeitgeber 
zum Ausspruch der Kündigung zur Vermeidung sonst drohender 
Zwangsgelder verpflichtet, den notwendigen individuell-
arbeitsrechtlichen Grund i. S. d. § 1 Satz 2 Kündigungsschutzgeset-
zes (KSchG) dar. In der Person des Arbeitnehmers liegt mit diesem 
„Beschäftigungsverbot“ nämlich ein dringender Grund i. S. d. Kün-
digungsschutzgesetzes. Hierdurch ergibt sich die soziale Rechtfer-
tigung der Kündigung, wie nun das Bundesarbeitsgericht BAG 2 
AZR 551/16 mit Entscheidung vom 28.03.2017 bestätigte. 

Vorsicht bei der Wiedergabe von Kündigungsfristen. So stellte 
erst kürzlich das Bundesarbeitsgericht in seiner Entscheidung vom 
23.05.2017 6 AZR 705/15 fest, dass die widersprüchliche Angabe 
von Kündigungsfristen in einem Formulararbeitsvertrag, welcher 
eine Probezeitregelung beinhaltet, zu deutlich längeren Kündi-
gungsfristen führen kann, als durch den Arbeitgeber ursprünglich 
beabsichtigt. Zwar bleibt die Möglichkeit zum Ausspruch einer 
Kündigung während der Probezeit unverändert erhalten, jedoch 
kann sich die Kündigungsfrist auf die gesetzliche Regelfrist belau-
fen. 

Für die Wirksamkeit eines Ehegattentestaments ist es ausreichend, 
dass der eine Ehegatte dieses eigenhändig geschrieben und unter-
schrieben und der andere Ehegatte dieses lediglich unterschrieben 
hat. Das Testament wird nicht dadurch unwirksam, dass von dem 
Unterzeichnenden keine Angaben dazu gemacht wurden, wann und 
wo er unterschrieben hat. Die Unterschriften können auch zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten geleistet werden. Maßgeblich ist, dass es 
sich um eine gemeinschaftliche Erklärung der Eheleute handelt, 
was dann der Fall ist, wenn beide Ehepartner im Zeitpunkt der Er-
richtung wissen, dass sie mit dem Anderen letztwillig verfügen und 
dies auch wollen (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 3.1.2017, I-3 Wx 
55/16). 

Der Pflichtteilsberechtigte hat gemäß § 13 I FamFG ein Recht auf 
Akteneinsicht in die gesamte Akte des Testamentseröffnungsver-
fahrens. Er hat einen Anspruch auf Übersendung einer Abschrift auf 
seine Kosten. Zu dieser Akte gehört auch der Wertfragebogen, den 
der Erbe zwecks Ermittlung des Geschäftswerts ausfüllen muss (OLG 
Hamm vom 26.08.2016, I-15 W 73/16).  

MIETRECHT 

Der Kläger, ehemaliger Mieter des Beklagten, wurde von diesem 
per SMS beleidigt. Hierunter befanden sich Beleidigungen wie „ 
Lusche allerersten Grades“, „arrogante rotzige große asoziale 
Fresse“, „Schweinebacke“, „feiges Schwein“, „feige Sau“, „feiger 
Pisser“, „asozialer Abschaum“ und „kleiner Bastard“ (BGH, Urteil 
vom 24. 5. 2016 – VI ZR 496/15). Ein Schmerzensgeld wegen Per-
sönlichkeitsverletzung lehnten alle Instanzen ab. Wer in seiner 
menschlichen Würde und Ehre verletzt wird, dem kann zwar ein 
Schmerzensgeldanspruch zustehen, allerdings setzt dies voraus, 
dass es sich um einen schwerwiegenden Eingriff handelt und die 
Beeinträchtigung nicht in anderer Weise befriedigend ausgegli-
chen werden kann, wie beispielsweise im vorliegenden Fall durch 
einen Unterlassungstitel. 

Vorliegend war fraglich, ob der Mieter die Miete mindern konnte, 
weil die Räumlichkeiten nicht eröffnet waren. Mietvertraglich war 
geregelt, dass der Mieter sein Geschäft spätestens einen Monat 
nach Übergabe eröffnen könne und sodann die volle Miete be-
zahlen müsse. Nach Ablauf des Monats war das Geschäftszentrum 
nicht eröffnet und auch der Mieter konnte sein Geschäft nicht 
öffnen. Da das Mietobjekt nach Ablauf des Monats nicht für den 
Kunden zugänglich war und damit für den Mieter nicht nutzbar, 
war der Mieter zur Mietminderung berechtigt (KG vom 
21.11.2016, 8 U 121/15). 

ALLGEMEINES 

Ab dem 01.07.2017 gelten bei der Zwangsvollstreckung neue Pfän-
dungsfreigrenzen. Dies gilt sowohl für die klassische Lohn- und Ge-
haltspfändung, als auch für den Freibetrag, welcher auf den sog. 
Pfändungsschutzkonten („P-Konto“) gem. der Regelung des § 850 k 
ZPO vor dem Zugriff der Gläubiger geschützt ist. Der neue Freibe-
trag lautet für nicht unterhaltspflichtige Schuldner auf 1.139,99 € 
netto monatlich aus Lohn- und Gehaltszahlungen gemäß der Rege-
lung des § 850 c (hier: Anlage 2). Als Freibetrag für den nicht unter-
haltspflichtigen Schuldner gilt auf seinem sog. „P-Konto“ künftig ein 
Betrag in Höhe von 1.133,80 € monatlich. Banken haben ebenso 
wie andere Drittschuldner (z. B. Arbeitgeber) diesen erhöhten Frei-
betrag künftig ohne weiteres zu beachten. Die Vorlage einer neuen 
„P-Konten-Bescheinigung“ bedarf es dem Grunde nach nicht. 

Im Rahmen der Unterhaltspflicht wird eine Berufsausbil-
dung geschuldet, die der Begabung und den Fähigkeiten des Kindes 
am besten entspricht. Die Kosten einer weiteren Ausbildung sind 
grundsätzlich  nicht mehr zu tragen. Stellen sich einzelne Ausbil-
dungsabschnitte (Abitur/Lehre/Studium) als einheitliche Berufs-
ausbildung dar, dann sind diese Kosten zu tragen. Zur Begründung 
einer Unterhaltspflicht der Eltern müssen die einzelnen Ausbil-
dungsabschnitte in einem engen zeitlichen und sachlichen Zusam-
menhang stehen. 
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