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ARBEITSRECHT ERBRECHT 

Der Arbeitgeber verfügt über ein aktives Fragerecht zu einer 
möglichen Vorbeschäftigung in seinem Haus, um eine unwirksa-
me sachgrundlose Befristung ausschließen zu können. Das Bun-
desarbeitsgericht stellte nämlich mit seiner Rechtsprechungsän-
derung mit Urteil vom 06.04.2011, 7 AZR 716/09 fest, dass die 
zuvor vorgenommene zeitliche Beschränkung auf drei Jahre zwi-
schen Beendigung des zuvor bestehenden Arbeitsverhältnisses 
und Begründung des befristeten Arbeitsverhältnisses unwirksam 
ist. Dies hatte zuletzt das Bundesarbeitsgericht BAG 7 AZR 733/16, 
verkündet am 23.01.2019 infolge der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts 1 BvL 7/14 betont. Beantwortet der Arbeit-
nehmer die Frage unrichtig, kann der Arbeitsvertrag in der Folge 
vom Arbeitgeber wegen arglistiger Täuschung angefochten wer-
den. 

Eine durch Auflösungsurteil zuerkannte Abfindung ist immer 
dann eine Masseverbindlichkeit iSd. § 55 Abs. 1 Satz 1 InsO, wenn 
der Insolvenz- verwalter das durch § 9 Abs. 1 KSchG eingeräumte 
Gestaltungsrecht selbst ausübt, indem er erstmals den Auflö-
sungsantrag stellt oder diesen erstmals prozessual wirksam in den 
Prozess einführt (BAG 6 AZR 4/18). 

Digitaler Nachlass und das Zugangsrecht zum Account—Die Kläge-
rin ist berechtigt, von der Beklagten (Facebook) zu verlangen, der 
Erbengemeinschaft Zugang zum Benutzerkonto der Erblasserin 
sowie den darin enthaltenen Inhalten zu gewähren. Ein solcher 
Anspruch ist vererblich, und es stehen ihm weder das postmortale 
Persönlichkeitsrecht noch das Fernmeldegeheimnis, datenschutz-
rechtliche Regelungen oder das allgemeine Persönlichkeitsrecht 
der Kommunikationspartner der Erblasserin entgegen (BGH, Urt. v. 
12.07., Az. III ZR 183/17). Dieser Pflicht kommt das soziale Netz-
werk auch nicht durch bloße Aushändigung einer pdf-
Dokumentation des Inhalts des Accounts nach. 

Aufschiebende Bedingungen bei testamentarischen Verfügungen, 
die an ein Verhalten des Erben anknüpfen sind grundsätzlich zu-
lässig. Allerdings nur in Grenzen. Verstößt der Erbe gegen eine un-
wirksame Auflage, wird er dennoch Erbe, folgerichtig ist nämlich 
nicht die ganze Erbeinsetzung nichtig, sondern nur der Teil der An-
ordnung, welcher mit der Rechtsordnung nicht in Einklang steht. 
Der Erbe soll schließlich für rechtswidrige Auflagen seines vom Erb-
lassers abverlangten Verhaltens nicht auch noch abgestraft werden 
(OLG Frankfurt 20 W 98/18). 

MIETRECHT 

Ein Vermieter, der von der Kündigungsmöglichkeit des § 543 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BGB Gebrauch macht und diese mit einer 
hilfsweise ausgesprochenen ordentlichen Kündigung nach § 573 
Abs. 1, 2 Nr. 1 BGB verbindet, macht damit nicht nur deutlich, 
dass die fristlose Kündigung Vorrang haben soll (so aber das 
Berufungsgericht), sondern erklärt zugleich, dass die ordentliche 
Kündigung in allen Fällen Wirkung entfalten soll, in denen die 
zunächst ange- strebte sofortige Beendigung des Mietverhältnis-
ses aufgrund anderweitiger gesetzlicher Gründe (vollständige 
Zahlung der Rückstände, Schonfristregelung) nicht eintritt. Hie-
rauf wies Bundesgerichtshof VIII ZR 231/17 erst kürzlich hin. 

ALLGEMEINES 

Zum Monatswechsel Juni 2019 auf Juli 2019 ergeben sich eine Viel-

zahl von beachtenswerten Änderungen für die Bevölkerung. Von 

Verdienstgrenzen im „Midi-Job“ über Rentenerhöhung, Erhöhung 

des Kindergeldes und Anpassung der Pfändungsfreigrenzen erge-

ben sich viele positive Anpassungen für die Mehrheit der Bevölke-

rung.  

Für sog. Midi-Jobber galt bislang die Verdienstgrenze in Höhe von 

850,00 €/brutto monatlich. Der Gesetzgeber hat diese Verdienst-

grenze zum 01.07.2019 auf 1.300,00 €/brutto monatlich angeho-

ben. Neu ist auch, dass Midi-Jobber ab dem 01.07.2019 keine zu-

sätzliche Beiträge mehr zahlen müssen, um die volle Rentenan-

wartschaft zu erhalten. Hierbei handelt es sich sowohl für Arbeit-

nehmer, als auch Arbeitgeber in der sog. „Gleitzone“ um echte 

Entlastungen.  

Ab dem 1. Juli legen die Rentenbezüge in Westdeutschland um 

3,18 Prozent zu. Im Osten Deutschlands steigen die Renten im 

Durchschnitt sogar um 3,91 Prozent. Hierdurch werden allerdings 

viele Rentner auch einkommenssteuerpflichtig. 
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