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ARBEITSRECHT ERBRECHT 

Weist ein Arbeitnehmer aufgrund seiner Alkoholerkrankung 

(Alkoholsucht) erhebliche Fehlzeiten auf, so kann dieser Umstand einen 

Grund zur personenbedingten Kündigung darstellen. Dies sogar dann, 

wenn das Arbeitsverhältnis grundsätzlich ordentlich unkündbar ist. Der 

Arbeitnehmer bietet nämlich zumindest dann nicht die Gewähr für die 

ordnungsgemäße Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten, wenn er es 

vehement verweigert, an einer Therapie (Entziehungskur) teilzunehmen. 

Hierdurch manifestiere sich eine negative Gesundheitsprognose, welche 

letztendlich zur Kündigung berechtige (BAG 20. März 2014 – 2 AZR 

565/12). 

Der Zeugenbeweis durch heimliches Mithören von Telefonaten ist unzu-

lässig. Bereits mit seiner Entscheidung VIII ZR 70/07 nahm der Bundesge-

richtshof für den Zeugenbeweis aufgrund heimlich mitgehörten Telefo-

nats ein umfassendes Beweisverwertungsverbot an. Als Begründung führt 

der Bundesgerichtshof an, dass das heimliche Mithören gegen das allge-

meine Persönlichkeitsrecht des „Belauschten“ verstoße. Zuletzt erlangte 

diese Grundlagenrechtsprechung z. B. auch ganz aktuell im Verfahren AG 

München 222 C 1187/14 Relevanz. 

In unserer heutigen Gesellschaft ist sie keine Ausnahme mehr: “Die 

Patchwork-Familie”. Sie liegt dann vor, wenn der oder die Partner ein 

oder auch mehrere Kinder mit in die neue Beziehung bringen. Dabei ist es 

möglich, dass nur ein Partner, ein oder mehrere Kinder mit einbringt 

(einfache Patchwork-Familie), beide Partner ein oder mehrere Kinder mit 

einbringen (doppelte Patchwork-Familie) oder sogar eine doppelte Patch-

work-Familie zusätzlich auch gemeinsame Kinder hat (doppelte Patch-

work-Familie mit auch gemeinsamen Kindern). Da Stiefkinder weder erb- 

noch pflichtteilsberechtigt sind, sind hier erbrechtliche Gestaltungen er-

forderlich, soweit auch die Stiefkinder Berücksichtigung finden sollen. 

Die Testierenden einer Patchwork-Familie sollten der Klarheit wegen 

stets Ersatzerben für den/die eingesetzten Erben benennen, um Ausle-

gungsprobleme zu vermeiden. Der Grund hierfür ist, dass die Stiefkinder 

keine gesetzlichen Erben sind und bei ihrem Wegfall die gesetzlichen 

Auslegungsregeln möglicherweise nicht anwendbar sind oder zumindest 

streitig sein können. Je nach Konstellation der Patchwork-Familie sind 

entsprechende Regelungen zu treffen.  

Um „Gerechtigkeit“ zu schaffen, sind daher entsprechende letztwillige 

Verfügungen, je nach Familiensituation, zu treffen. 

MIETRECHT 

Der Bundesgerichtshof VIII ZR 246/11 stellte klar, dass der Vermieter nur 

dann in zulässiger Weise berechtigt ist, die Nebenkosten einer Mietwoh-

nung zu erhöhen, wenn diese Mieterhöhung auf einer ordnungsgemäßen 

Abrechnung beruht. Die Anpassung von Vorauszahlungen setzt eine for-

mell und inhaltlich korrekte Abrechnung voraus (Änderung der bisherigen 

Senatsrechtsprechung, zuletzt Senatsurteil vom 16. Juni 2010 – VIII ZR 

258/09, NZM 2010, 736 Rn. 26).  

Eine mietvertragliche Klausel,  nach welcher ausnahmslos die Haltung von 

Katzen und Hunden in einer Mietwohnung verboten ist, ist in Anbetracht 

der willkürlichen Einschränkung der Rechte des Mieters aufgrund unange-

messener Benachteiligung dieses unwirksam (§ 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB). Der 

Bundesgerichtshof stellte mit seiner Entscheidung VIII ZR 168/12 klar, 

dass vielmehr im Einzelfall die Interessen des Mieters, des Vermieters 

und der Nachbarn in Einklang gebracht werden müssten. Deshalb dürfe 

der Vermieter auch die Hunde- und Katzenhaltung nicht aus sachfremden 

Gründen willkürlich verweigern. 

BAURECHT / IMMOBILIENRECHT 

Ist die Beseitigung eines Baumangels in ei-

ner Wohnungseigentümergemeinschaft dringend erforderlich, so ist die 

Beteiligung aller Miteigentümer auch gegen deren Willen ausnahmsweise 

möglich, selbst dann, wenn sie für sich genommen gewichtige Argumente 

gegen die Durchführung der Maßnahme vorbringen können. Im konkreten 

Fall hatte Bundesgerichtshof BGH V ZR 9/14 den Fall einer Wohnungsei-

gentümergemeinschaft zu entscheiden, bei welchem die Klägerin im Jahre 

2002 eine Kellerwohnung gekauft hatte. Durch einen Umbau des Voreigen-

tümers war die Wohnung aufgrund Wasserschäden dauer-

haft unbewohnbar geworden, wobei im Wesentlichen das Gemeineigen-

tum ursächlich betroffen war (Außenwände). Die übrigen Miteigentümer 

verweigerten die Zustimmung zur dringend notwendigen Sanierung zum 

Preis von 54.400,00 €. Die Miteigentümer machten vor allen Dingen 

auch fehlende Leistungsfähigkeit geltend. Diese Argumente ließ der Bun-

desgerichtshof nicht gelten. Er sah eine Verpflichtung zur Zustimmung der 

Sanierung durch die übrigen Miteigentümer. Dies gelte zumindest dann, 

wenn die Sanierung aus dringend Gründen erforderlich sei. 
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