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ARBEITSRECHT ERBRECHT 

Durchschnittlich 17,3 Wochen Kurzerkrankungen pro Jahr rei-

chen aus. Der unkündbare Arbeitnehmer – ist einer Arbeitnehmer 
immer wieder für einige Tage oder Wochen im Jahr arbeitsunfähig 
erkrankt, so muss der Arbeitgeber immer wieder aufs neue Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall leisten. Das Bundesarbeitsgericht 
befasse sich mit seiner Entscheidung BAG 2 AZR 6/18, mit dem 
Fall eines an sich ordentlich nicht mehr kündbaren Arbeitnehmer 
und stellte erneut fest, dass bei bestimmten Konstellationen ein 
ordentlich unkündbarer Arbeitnehmer mit einer außerordentli-
chen fristgerechten Kündigung zu rechnen habe. 

Will der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer wegen des Verdachts 
einer Straftat zu seinen Lasten die verhaltensbedingte Kündigung 
aussprechen, so kann eine Frist von zwei Tagen zur schriftlichen 
Anhörung zu kurz bemessen sein. Zwar ergibt sich aus der Rege-
lubg des § 626 Abs. 2 BGB die Obliegenheit, kurzfristig einen Ent-
schluss darüber zu fassen, ob eine fristlose Kündigung ausgespro-
chen werden soll. Allerdings läuft diese 2-Wochen-Frist grundsätz-
lich erst nach Abschluss der zügig durchzuführenden Ermittlungen 
(LAG Schleswig-Holstein 3 Sa 398/17). 

Auch ein von einem Rechtshänder auf Grund von Krankheit mit der 
linken Hand geschriebenes Testament kann wirksam sein. Der Erb-
lasser muss das eigenhändige Testament selbst errichten und un-
terzeichnen, damit der Inhalt als sein Wille gelten kann. Muss 
dann, wie in dem von dem Oberlandesgericht Köln zu entscheiden-
den Sachverhalt (OLG Köln, 03.08.2017, I-2 Wx 149/17) der Rechts-
händer das Testament krankheitsbedingt mit links schreiben, so ist 
dies möglich.  

Außenstehende Personen werden nicht begünstigt, auch wenn sie 
den Erblasser aufopferungsvoll gepflegt haben. Um dies zu hono-
rieren gibt es das sog. Pflegevergütungsvermächtnis. Mit diesem 
Instrument kann der Erblasser dem konkret oder abstrakt Begüns-
tigten eine Vergütung zukommen lassen. Steht der Pflegende noch 
nicht fest, kann ein Testamentsvollstrecker bestimmt werden, der 
sowohl den Begünstigten ermittelt als auch die Höhe der Vergü-
tung bestimmt. Die Regelungen, welche im Vermächtnis zu treffen 
sind, sollten allerdings in jeder Richtung hinreichend bestimmt 
sein. Im Zweifel sollte der Anordnende rechtlichen Rat einholen, 
damit das Vermächtnis auch Bestand hat und die Rechtsfolge her-
beiführt, welche er sich vorstellt. 

MIETRECHT 

Der Vermieter muss auf Verlangen dem Mieter Einsicht in die 
Belege zur Betriebskostenabrechnung gewähren. Insbesondere 
trifft den Vermieter nach Ansicht des Bundesgerichtshofs auch 
die volle Darlegungs- und Beweislast, dass die abgerechneten 
Beträge inhaltlich richtig sind. Beanstandet der Mieter den abge-
rechneten Verbrauch, muss ihm demnach die Gelegenheit gege-
ben werden, anhand aller Belege die Schlüssigkeit der Forderung 
des Vermieters überprüfen zu können. Verweigert der Vermieter 
die Einsicht, steht dem Mieter ein Recht auf Zurückbehaltung zu 
(BGH 07.02.2018, VIII ZR 189/17 ). 

ALLGEMEINES 

Zur Grenzen der Aufsichtspflicht. In einer geschlossenen Wohnung 
muss ein Dreijähriger nicht unter ständiger Beobachtung stehen. 
Ausreichend sei es, wenn sich der Aufsichtspflichtige in Hörweite 
aufhalte. Auch der – gegebenenfalls nächtliche – Gang zur Toilette 
müsse nicht unmittelbar beaufsichtigt werden. Absolute Sicherheit 
sei nicht gefordert. Eine lückenlose Überwachung sei insbesondere 
dann nicht erforderlich, wenn eine vernünftige Entwicklung des 
Kindes, insbesondere der Lernprozess im Umgang mit Gefahren 
gehemmt werden würde. Das Oberlandesgericht Düsseldorf wies 
mit dieser Begründung eine Schadensersatzklage einer Haftpflicht-
versicherung gegen die Eltern eines Dreijährigen ab  (OLG Düssel-
dorf I-4 U 15/18). So hatte der Bundesgerichtshof zu einem ver-
gleichbaren Fall bereits in einem Urteil vom 24. März 2009 (VI ZR 
199/08) entschieden.  

Schadensersatz vom Staat. Der Mitarbeiter eines Landkreises als 
Sozialträger müssen den Rechtssuchenden zumindest auf die Mög-
lichkeit des Antrags einer Erwerbsminderungsrente hinweisen. Es 
bestehe insoweit eine Beratungsobliegenheit, Rechtssuchende 
auch auf mögliche Leistungen anderer Träger hinzuweisen. Unter-
bleibt ein solch naheliegender Hinweis, kann unter bestimmten 
Voraussetzungen der Sozialträger wegen der eingetretenen Schä-
den, soweit der Geschädigte gar keinen oder nur einen verspäteten 
Antrag auf Leistung stellt, haften (BGH III ZR 466/16).  

Herausgeber: Schupp & Partner Rechtsanwälte, Markt 16, 52349 Düren, Tel. 0 24 21-3 08 3-0, redaktion@schupp-und-partner.de 

Verantwortlich: Rechtsanwalt & Fachanwalt für Arbeitsrecht Björn-M. Folgmann  

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&nr=20737
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Justiz/LAG/Presse/PI/prm218.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/koeln/j2017/2_Wx_149_17_2_Wx_169_17_Beschluss_20170803.html
http://www.olg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/Presse_aktuell/20180724_PM_Kleinkind-ueberschwemmt-Badezimmer/index.php
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=47879&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=47879&pos=0&anz=1

