RAK…
Mitarbeiterkündigung nach Videoanalyse rechtmäßig
Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung einer Mitarbeiterin wegen Diebstahls am Arbeitsplatz für zulässig gehalten, obwohl der Arbeitgeber den Beweis nur mittels einer über ein halbes Jahr zurückliegenden Videoaufzeichnung erbringen konnte. Begründung: Die Speicherung von Bildsequenzen aus einer rechtmäßigen offenen Videoüberwachung werde nicht durch bloßen Zeitablauf unverhältnismäßig, solange die Ahndung der Pflichtverletzung durch den Arbeitgeber arbeitsrechtlich möglich ist. 
Die Mitarbeiterin war in einem Tabak- und Zeitschriftenhandel mit angeschlossener Lottoannahmestelle tätig. Dort hatte der Arbeitgeber eine offene Videoüberwachung installiert. Mit den Aufzeichnungen wollte er sein Eigentum vor Straftaten sowohl von Kunden als auch von eigenen Arbeitnehmern schützen. Nach seiner Sachverhaltsdarstellung habe sich bei einer im August 2016 vorgenommenen Auswertung der Videoaufzeichnungen gezeigt, dass die Mitarbeiterin an zwei Tagen im Februar 2016 vereinnahmte Gelder nicht in die Registrierkasse gelegt habe. Der Arbeitgeber kündigte daraufhin das Arbeitsverhältnis der Parteien außerordentlich fristlos. 
Die Vorinstanzen haben der dagegen gerichteten Kündigungsschutzklage stattgegeben. Das Landesarbeitsgericht Hamm nahm dabei an, dass die Erkenntnisse aus den Videoaufzeichnungen einem Verwertungsverbot unterlägen. Der Arbeitgeber hätte die Bildsequenzen unverzüglich, jedenfalls deutlich vor dem 1. August 2016 löschen müssen. 
Das sahen die Erfurter Bundesarbeitsrichter anders. Sie hoben das Urteil hinsichtlich des Kündigungsschutzantrags auf und verwiesen die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Landesarbeitsgericht Hamm zurück. Sollte es sich um eine rechtmäßige offene Videoüberwachung gehandelt haben, wäre die Verarbeitung und Nutzung der einschlägigen Bildsequenzen nach dem damals geltenden § 32 Abs. 1 Satz 1 Bundesdatenschutzgesetz zulässig gewesen und hätte dementsprechend nicht das durch das Grundgesetz geschützte allgemeine Persönlichkeitsrecht der Mitarbeiterin verletzt. Der Arbeitgeber musste das Bildmaterial nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts nicht sofort auswerten. Er habe hiermit solange warten dürfen, bis er dafür einen berechtigten Anlass sah. 
„Ob die Videoüberwachung offen erfolgte, muss jetzt das Landesarbeitsgericht Hamm näher prüfen. Hier geht es darum, ob jedermann durch Beschilderung aufgeklärt und erkennen konnte, dass er in dem Kiosk gefilmt wurde“, erläutert Rechtsanwalt … von der RAK … Ist das der Fall, darf gefilmt und gespeichert werden. „Das Bundesarbeitsgericht hält das sogar auch nach der neuen Datenschutz-Grundverordnung für zulässig. Allerdings muss man immer den jeweiligen Einzelfall betrachten“, rät Rechtsanwalt … zur Vorsicht. 
Arbeitgeber, die ihre Betriebsstätte per Video überwachen, sollten die Rechtmäßigkeit von einem Fachanwalt für Arbeitsrecht überprüfen lassen. Wegen der komplizierten Gesamtabwägung besteht ansonsten die Gefahr, dass die Videoüberwachung später nicht verwertet werden darf. Entsprechende Fachanwälte benennt die RAK … gern auf Anfrage.

Kurzfassung:
RAK…
Diebstahl auf Video aufgezeichnet: Mitarbeiter gefeuert 
Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hat grundsätzlich keine Bedenken dagegen, dass ein Kioskbesitzer seinen Laden per Video überwacht und die Daten so lange abspeichert, bis diese zum Beispiel im Rahmen eines Kündigungsschutzprozesses benötigt werden. Ein Kioskbesitzer konnte  eine Mitarbeiterin per Video des Diebstahls überführen und kündigen. Es muss sich dabei aber laut Bundesarbeitsgericht um eine offene Videoüberwachung handeln.
Quelle: Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 23.08.2018, Az.: 2 AZR 133/18 
RAK…
Schönheitsreparaturklausel auch bei Renovierungsvereinbarung zwischen Mieter und Vormieter unwirksam
In vielen Mietverträgen werden Mieter dazu verpflichtet, Schönheitsreparaturen wie das Tapezieren der Wände oder das Streichen der Türen, Fenster, Fußböden und Heizkörpern vorzunehmen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs benachteiligt die formularvertragliche Überwälzung dieser eigentlich den Vermieter treffenden Verpflichtung zur Vornahme laufender Schönheitsreparaturen im Falle einer dem Mieter unrenoviert oder renovierungsbedürftig überlassenen Wohnung den Mieter unangemessen. Denn eine solche Vornahmeklausel verpflichtet den Mieter zur Beseitigung sämtlicher Gebrauchsspuren des Vormieters und führt dazu, dass der Mieter die Wohnung vorzeitig renovieren oder gegebenenfalls in einem besseren Zustand zurückgeben müsste, als er sie selbst vom Vermieter erhalten hat.
In dem jüngst vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hatte sich der Mieter dagegen in einer schriftlichen Vereinbarung mit dem Vormieter zur Übernahme sämtlicher Schönheitsreparaturen verpflichtet. „Darauf bezog sich beim Auszug der Vermieter und stellte dem Mieter wegen mangelhaft ausgeführter Schönheitsreparaturen rund 800 Euro für Nacharbeiten eines Handwerksbetriebes in Rechnung. Doch auf diesen Kosten bleibt der Vermieter sitzen“, erklärt Rechtsanwalt … von der RAK …
Denn laut Bundesgerichtshof kann der Vermieter aus einer Vereinbarung zwischen Mieter und Vormieter keinen Honig für sich saugen. Eine derartige Vereinbarung sei nämlich in ihren Wirkungen von vornherein auf die sie treffenden Parteien, also den Mieter und den Vormieter, beschränkt. Sie vermag deshalb keinen Einfluss auf die Wirksamkeit der im Mietvertrag zwischen Vermieter und neuem Mieter enthaltenen Verpflichtungen zu nehmen. Die Vereinbarung führe auch nicht dazu, dass der Vermieter so gestellt werden müsse, als hätte er dem neuen Mieter eine renovierte Wohnung übergeben.
Mieter und Vermieter, die Ärger im Zusammenhang mit der Renovierung einer Wohnung haben, sollten zeitnah einen Fachanwalt für Wohnungseigentums- und Mietrecht konsultieren, den die RAK auf Anfrage gern benennt.

Kurzfassung:
RAK…
Renovierungsvereinbarung zwischen Mieter und Vormieter geht Vermieter nichts an
Aus einer Renovierungsvereinbarung zwischen Mieter und Vormieter kann der Vermieter keinen Honig saugen. Vielmehr bleibt er nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs auf den Schönheitsreparaturen sitzen, weil er eine rechtswidrige und den Mieter unangemessen benachteiligende Vertragsklausel verwendet hatte.
Quelle: Bundesgerichtshof, Urteil vom 22.08.2018, Az.: VIII ZR 277/16

