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ENDLICH KLARHEIT!
Bis wann ist die Miete recht
zeitig gezahlt? Kommt es auf den
Überweisungszeitpunkt oder den
Eingang des Geldes an? Mit die
ser gerade für vermieterseitige
Kündigungen wegen Zahlungs
verzugs wichtigen Frage hat sich
der BGH (Entscheidung vom
5.10.2016, Az. VIII ZR 222/15)
jüngst beschäftigt. Das oberste
deutsche Gericht entschied, dass
es gem. § 556b Abs. 1 BGB, der
bestimmt, dass die Miete zu

FRISTLOSE KÜNDIGUNG?
Verletzt der Arbeitnehmer trotz
vorangegangener Abmahnung
seine arbeitsvertragliche Pflicht,
dem Arbeitgeber eine ärztliche
Bescheinigung über das Beste
hen der Arbeitsunfähigkeit und
deren voraussichtliche Dauer
vorzulegen, rechtfertigt dieses
nicht automatisch eine fristlose
Kündigung. Angesichts des
geringen Gewichts dieser Pflicht
verletzung bedarf es zur Recht
fertigung einer außerordentli
chen Kündigung des Vorliegens
erschwerender Umstände. Dieses
gilt insbesondere dann, wenn der
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Beginn, spätestens bis zum
dritten Werktag des vereinbarten
Zeitabschnitts zu entrichten ist,
für die Rechtzeitigkeit der Miet
zahlung im Überweisungsverkehr
nicht darauf ankommt, dass die
Miete bis zum dritten Werktag
des vereinbarten Zeitabschnitts
auf dem Konto des Vermieters
eingegangen ist. Es genügt, so
die Richter des BGH, dass der
Mieter – bei ausreichend gedeck
tem Konto – seinem Zahlungs
dienstleister den Zahlungsauftrag
bis zum dritten Werktag des

vereinbarten Zeitabschnitts
erteilt. Bei Wohnraummietver
hältnissen soll dies sogar dann
gelten, wenn formularvertraglich
vereinbart ist, dass es für die
Rechtzeitigkeit der Zahlung nicht
auf die Absendung, sondern auf
den Eingang des Geldes ankom
men soll. Eine solche Klausel ist
für den Mieter unangemessen, da
ihm durch eine solche Klausel
vom Zahlungsdienstleister ver
ursachte Verzögerungen des
Zahlungsvorgangs auferlegt
würden, so der BGH. Damit

schafft das oberste deutsche
Gericht Rechtsklarheit in einer
für Vermieter und Mieter gleich
sam bedeutenden Rechtsfrage.

Arbeitnehmer bereits seine
Erkrankung erstmalig gegenüber
dem Arbeitgeber angezeigt hat
und lediglich gegen seine Ver
pflichtung zur Anzeige der Fort
dauer dieser Erkrankung ver
stößt. Das Versäumnis des
Arbeitnehmers wiegt hier weni
ger schwer, da der Arbeitgeber
mit der Fortdauer der Arbeits
unfähigkeit rechnen muss und
ihn das Fehlen des Arbeitneh
mers nicht unvorhergesehen
trifft. Demgegenüber kann die
hartnäckige, trotz dreimaliger
Abmahnung über längere Zeit
fortgesetzte Verletzung der
Pflicht des Arbeitnehmers, eine

Arbeitsunfähigkeit oder deren
Verlängerung anzuzeigen, geeig
net sein, eine außerordentliche
Kündigung zu rechtfertigen. Die
Ankündigung einer zukünftigen,
im Zeitpunkt der Ankündigung
nicht bestehenden Erkrankung
durch den Arbeitnehmer für den
Fall, dass der Arbeitgeber einem
Verlangen des Arbeitnehmers
(z. B. auf Urlaub) nicht nach
kommen sollte, kann ebenfalls
einen wichtigen Grund zur außer
ordentlichen Kündigung darstel
len. Aus dem Rücksichtnahme
gebot ist es dem Arbeitnehmer
selbst bei tatsächlicher Erkran
kung verwehrt, die Krankheit und

ein daraus folgendes Recht, der
Arbeit fernzubleiben, gegenüber
dem Arbeitgeber als „Druckmit
tel“ einzusetzen, um den Arbeit
geber zu einem vom Arbeitneh
mer gewünschten Verhalten zu
veranlassen.
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