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ARBEITSRECHT ERBRECHT 

Insbesondere ist der vorsätzliche Verstoß eines Arbeitnehmers 
gegen seine Verpflichtung, die abgeleistete, vom Arbeitgeber nur 
schwer zu kontrollierende Arbeitszeit korrekt zu dokumentieren, 
an sich geeignet, einen wichtigen Grund zur außerordentlichen 
Kündigung i. S. v. § 626 Abs. 1 BGB darzustellen. Dies gilt für einen 
vorsätzlichen Missbrauch einer Stempeluhr ebenso wie für das 
wissentliche und vorsätzlich falsche Ausstellen entsprechender 
Formulare. Dabei kommt es nicht entscheidend auf die strafrecht-
liche Würdigung an, sondern auf den mit der Pflichtverletzung 
verbundenen schweren Vertrauensbruch. Der Arbeitgeber muss 
auf eine korrekte Dokumentation der Arbeitszeit der Arbeitneh-
mer vertrauen können, Arbeitsgericht Siegburg 3 Ca 992/19 . 

Corona und Arbeitsrecht; Grundsätzlich müssen Arbeitnehmer, 
welche zur Arbeit verpflichtet sind, also nicht arbeitsunfähig er-
krankt sind, Ihrer Verpflichtung zur Arbeit nachkommen. Anderes 
gilt nur bei Anordnung einer allgemeinen Ausgangssperre. 

Kommen Arbeitnehmer dieser Pflicht nicht nach, so droht ihnen 
nicht nur Lohnverlust, sondern im schlimmsten Fall sogar der Ver-
lust des Arbeitsplatzes infolge anhaltender Arbeitsverweigerung 
und einhergehender verhaltensbedingter Kündigung. 

Eine Witwe beerbte nach dem Tod ihres Ehemanns im Monat Mai 
2013 diesen als Alleinerbin. Sie bewohnte seit diesem Zeitunkt als 
Alleineigentümerin das bis dahin gemeinsam mit Ihrem Ehemann 
bewohnte Eigenheim.  

Sie wurde daraufhin durch das zuständige Finanzamt gemäß § 13 
Abs. 1 Nr. 4 lit. b Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 
(ErbStG) von der Entrichtung der Erbschaftssteuer befreit. Bereits im 
Jahre 2014 schenkte sie ihrer Tochter das Haus und übertrug das 
Eigentum am Grundbesitz auf diese. Im Gegenzug ließ sie sich ein 
lebenslanges Wohnrecht einräumen. 

Das zuständige Finanzamt machte Ende 2014 als Folge dieser Ei-
gentumsübertragung die erteilte Befreiung von der Erbschaftssteu-
er rückgängig. 

Zu Recht, wie nun der Bundesfinanzhof in letzter Instanz feststellte. 
Der Wort des Gesetzes ließe hier keine andere rechtliche Wertung 
zu. Erben ist nicht zuletzt infolge dieser Entscheidung dringend anzu-
raten, die Wortwahl des Gesetzgebers im Erbschafts- und Schen-
kungssteuergesetz ernst zu nehmen. Andernfalls drohen massive 
wirtschaftliche Verluste, weil Steuerfreibeträge oder steuerliche 
Sondertatbestände nachträglich wegfallen können.  

MIETRECHT 

Corona und Mietrecht; der Mieter hat den vereinbarten Mietzins 
nach den gesetzlichen Bestimmungen zu leisten, solange der Ver-
mieter ihm den angemieteten Raum zur freien Nutzung überlässt. 

Bei Wohnraummietverhältnissen dürfte die Leistungspflicht 
durch den Vermieter auch während der derzeitigen Krise ohne 
Weiteres zu erfüllen sein. 

Besonderheit Gewerbe-Immobilien 

Besonderheiten könnten sich bei Gewerbe-Immobilien ergeben. 
Dies sowohl für Mieter, als auch Vermieter. Kann z. B. ein Laden-
lokal infolge behördlicher Anordnung wegen der „Corona-Krise“ 
nicht öffnen, so könnte zeitweise die Geschäftsgrundlage wegge-
fallen sein. Es handelt sich hierbei um Einzelfallentscheidungen. 

FAMILIENRECHT 

Kein Unterhaltsvorschuss bei mangelnder Mitwirkung zur Ermitt-
lung des unbekannten Vaters 

Leistungen der Unterhaltsvorschusskasse werden auf Antrag an 
alleinerziehende Mütter oder Väter gezahlt, die von dem anderen 
Elternteil keinen oder nur anteiligen Kindesunterhalt erhalten. Das 
OVG Rheinland-Pfalz hat mit Urteil vom 24.09.2018, Az 7 
A 10300/18, entschieden, dass Unterhaltsvorschuss nur gewährt 
wird, wenn die Kindesmutter das ihr Mögliche und Zumutbare un-
ternimmt, damit der Kindesvater festgestellt werden kann. 

Im zu entscheidenden Fall hatte die Kindesmutter den Kindesvater 
Karnevalssonntag in einem Brauhaus kennengelernt. Es habe sich 
um einen Südländer gehandelt, dessen Namen sie nicht kenne. Es 
sei unter Alkoholeinfluss zu einem One-Night-Stand gekommen. 
Danach habe sie den Mann nicht wiedergetroffen. Die Frau unter-
nahm nichts, um den Vater zu finden. 

Was möglich und zumutbar ist, bestimmt sich nach den Umständen 
des Einzelfalls (vgl. BVerwG, Urteil vom 16. Mai 2013 – 5 C 28/12 –, 
juris, Rn. 11). Grundsätzlich ist der Kindesmutter alles in ihrer 
Macht und in ihrer Kenntnis Stehende abzuverlangen (vgl. Grube, 
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