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ARBEITSRECHT ERBRECHT 

War bislang im Rahmen des sog. einheitlichen Versicherungsfalls 
unbestritten anerkannt, dass Arbeitgeber auch bei verschiedenen 
Erkrankungen des Arbeitnehmers, welche aufeinander folgten, 
nur dann erneut über den 6-Wochen-Zeitraum hinaus Entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfall leisten mussten, falls der betroffene Ar-
beitnehmer zwischenzeitlich wieder Arbeitsfähigkeit erlangt 
hatte, so durchbrach das Bundesarbeitsgericht mit seiner Entschei-
dung BAG 10 AZR 652/12 diesen ehemaligen Grundsatz für die 
Ausnahme-Konstellation „Krankheit und anschließende Reha-
Maßnahme“. Es begründete seine Entscheidung im Wesentlichen 
mit der unterschiedlichen Zielsetzung der beiden Entgeltfortzah-
lungsgründe. Ein einheitlicher Versicherungsfall liege in dieser 
Konstellation nur noch vor, wenn Erkrankung und Reha-
Maßnahme sich auf derselben Grunderkrankung begründeten. 

Betriebsräte haben einen Anspruch auf Telefon- und Internetzu-
gang. Dieser Anspruch ergibt sich aus § 40 Abs. 2 BetrVG. Der 
Arbeitgeber hat dem Betriebsrat die für seine Tätigkeit erforderli-
chen Mittel zur Verfügung zu stellen. Allerdings muss der Arbeitge-
ber hierzu keinen gesonderten Telefonanschluss einrichten (BAG 
7 ABR 50/14). 

Überlässt ein Erblasser über einen erheblichen Zeitraum Wohn- 
oder Gewerberäume an einen späteren Miterben, so ist dieser den 
übrigen Miterben nicht zum Ausgleich dieses Vorteils verpflich-
tet, wie der Bundesgerichtshof mit seiner Entscheidung BGH Urteil 
vom 27.01.2016 XII ZR 33/15 klarstellte.  

Kann eine letztwillige Verfügung in Form eines Testaments auch in 
einem Notizbuch getroffen werden? Auf den Testierwillen kommt 
es an! So entschied erst kürzlich das Oberlandesgericht Köln 2 WX 
12/16. Im dortigen Fall hatte der Erblasser in seinem Notizbuch, in 
welchem er üblicherweise nur Notizen und Telefonnummern auf-
zeichnete, handschriftlich Anordnungen von Todes wegen ge-
troffen, diese mit „Mein letzter Wille“ überschrieben und die Auf-
zeichnungen handschriftlich und eigenhändig unterschrieben. Da-
mit war die notwendige Form gewahrt. Das Oberlandesgericht sah 
aus dem Umstand der Unterschrift auch hinreichend 
den Testierwillen gewahrt. Schließlich sei es unüblich, dass nicht 
ernst gemeinte Eintragungen in einem Notizbuch unterschrieben 
werden. 

MIETRECHT 

Die Beleidigung des Vermieters durch den Mieter kann zur Kündi-
gung des Mietverhältnisses führen (AG München, Urteil vom 
28.11.2014 – 474 C 18543/14). Im Rahmen einer verbalen Ausei-
nandersetzung bezeichnete die Mietpartei den Vermieter als 
„promovierter Arsch“. Der Vermieter kündigte das Mietverhältnis 
fristlos. Zu Recht, wie nun das Amtsgericht München befand. Es 
sah das Vertrauensverhältnis infolge der Beleidigung als derart 
gestört an, dass dem Vermieter das Festhalten am Mietverhältnis 
nicht zumutbar sei. Mit dieser Entscheidung zeigt sich wieder ein-
mal, dass die Beleidigung einer Mietpartei durch die andere alles 
andere als eine gute Idee ist. 

Viele Hausordnungen sehen das Verschließen der Haustür zu be-
stimmen Nachtzeiten vor. Sind solche Regelungen zulässig? Zu-
letzt urteilte das Landgericht Frankfurt hierzu mit seiner Entschei-
dung vom 12.05.2016 2-13 S 127/12, dass eine Regelung, welche 
ein Verschließen der Hauseingangstür im Zeitraum von 20:00 Uhr 
bis zu 06:00 Uhr vorsieht, unzulässig sei. Das Landgericht Frankfurt 
begründete seine Entscheidung insbesondere 
mit Sicherheitsgründen. Es müssten nämlich im Brandfall die be-
troffenen Bewohner einen Haustürschlüssel mit sich führen, um 
das Haus bei einer Flucht verlassen zu können.  

ALLGEMEINES 

Der spätere Kläger befuhr mit seinem Kraftfahrzeug die Zufahrt zu 
einer Waschstraße. In diesem Bereich befand sich eine eingerichte-
te Baustelle. Außerhalb der eigentlichen Baustellen-
absperrung stand eine Palette mit einigen Restbeständen von Pflas-
tersteinen. Diese Palette übersah der Kläger und beschädigte hier-
durch sein Fahrzeug. Er verlangte vom Baustellenbetrei-
ber Schadensersatz wegen der an seinem Fahrzeug entstandenen 
Schäden. Er vertrat hierbei die Ansicht, es sei gegen Verkehrssiche-
rungspflichten verstoßen worden. Das zuständige Amtsgericht 
Lichtenfels 1 C 16/15 wies die Klage des Autofahrers ab. Das Land-
gericht Coburg bestätigte dieses Urteil. 

Versicherer können verpflichtet sein, einem in der Gesundheit 
Geschädigten Schmerzensgeld, welches über das eigentliche 
Schadenereignis hinausgeht, zu zahlen, wenn sie 
durch sachlich nicht gerechtfertigtes Verhalten bei der Regu-
lierung die Genesung des Geschädigten verzögert haben 
(OLG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 10.07.2014, 2 U 101/13). 

Der Vermieter überschreitet seine Rechte, wenn durch seine 
Selbsthilfe nur die Verbringung unpfändbarer Sa-
chen verhindert wird (KG Berlin 8 U 15/15).  
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