Steuer & Recht
Datenschutz im Job

Kündigung
wegen Lärms
Mieter müssen Lärm in ihrer Wohnung nicht hinnehmen. Im Zweifel
droht dem Störenfried sogar die
Kündigung. Allerdings muss der
Vermieter dem betreffenden Mieter klar nachweisen können, dass
er für die Ruhestörung verantwortlich ist. Das entschied das Amtsgericht Brandenburg an der Havel
(Aktenzeichen: 31 C 125/16), wie
die Zeitschrift „Das Grundeigentum“ (Ausgabe 12/2017) des Eigentümerverbandes Haus & Grund
Berlin berichtet. In dem verhandelten Fall war der Mieter einer
Wohnung wegen ruhestörenden
Lärms wiederholt abgemahnt worden. Es lagen verschiedene Lärmprotokolle der Nachbarn vor, die
sich mehrfach bei der Vermieterin
beschwert hatten. Sie kündigte daraufhin fristlos, hilfsweise fristgerecht. Im folgenden Räumungsprozess vernahm das Gericht acht
Nachbarn als Zeugen. Das Urteil:
Die Räumungsklage wurde abgewiesen. Nach der Beweisaufnahme
stand für das Gericht nicht zweifelsfrei fest, dass der betreffende
Mieter der alleinige Urheber des
Lärms gewesen ist. Denn auch andere Nachbarn gaben an, zwischenzeitlich laut Musik gehört zu
haben. Außerdem konnte nicht
eindeutig geklärt werden, dass sich
die Lärmprotokolle auf Störungen
aus der Wohnung des Mieters bezogen.

Begrenzte Anfahrtskosten
des Schlüsseldienstes
Wer einen Handwerker unter der
eigenen Ortsvorwahl anruft, muss
auch nur die Kosten für An- und
Abfahrt innerhalb der Ortsgrenzen
zahlen. Darauf weisen die Verbraucherzentralen hin. Sie raten darüber hinaus, bereits beim Anruf eines Schlüsseldienstes oder sonstigen Notdienstes nach dem genauen
Preis zu fragen. Am besten wird
ein Komplettpreis vereinbart, im
Beisein von Zeugen. Vor Ort sollten dann in einem vorgefertigten
Auftragsformular jene Passagen
mit Dienstleistungen, die nicht vereinbart oder gewünscht sind, gestrichen werden.

Freibetrag bei
Erbschaftssteuer
Pflegen Kinder ihre Eltern, können sie im Erbfall den Pflegefreibetrag bei der Erbschaftssteuer in
Anspruch nehmen. Die allgemeine
Unterhaltspflicht steht dem nicht
entgegen, entschied der Bundesfinanzhof (BFH) (Aktenzeichen:
II R 37/15) entgegen der üblichen
Praxis. Die Höhe des Freibetrags
bestimmt sich dabei nach den Umständen des Einzelfalls. Wichtig:
Bei Erbringung langjähriger, intensiver und umfassender Pflegeleistungen kann der Freibetrag
auch ohne Einzelnachweis gewährt werden.

Was der Chef nicht wissen darf
Von Tobias Hanraths
Wer Datenschutz hört, denkt meist
zuerst an Facebook, Google und
andere neugierige Konzerne. Doch
Datenkraken gibt es nicht nur im
Internet, sondern auch am Arbeitsplatz. Und je digitaler die Arbeitswelt, desto mehr Arbeitnehmer betrifft das Thema Datenschutz im
Job direkt –und desto komplizierter wird es.
Dabei ist die Rechtslage im Grunde
simpel: Was der Chef nicht unbedingt wissen muss, darf er auch
nicht wissen. „Informationelle
Selbstbestimmung ist ein Grundrecht, das man an der Bürotür nicht
abgibt“, sagt Norbert Geyer, Fachanwalt für IT-Recht und Experte
für Datenschutz. „Der Arbeitgeber
darf Daten daher nur erheben,
wenn es für die Arbeit des Mitarbeiters und für die Durchführung
des Arbeitsverhältnisses erforderlich ist.“
Konkret bedeutet das: Manche Informationen muss der Arbeitgeber
einfach haben – Name, Anschrift
und Geburtstag zum Beispiel. Ansonsten kann er keine vernünftige
Gehaltsabrechnung erstellen. Was
darüber hinausgeht, bleibt aber Privatsache. Hier geht das Schutzrecht
sogar so weit, dass Arbeitgeber bestimmte Dinge nicht einmal fragen
dürfen. So ist es zum Beispiel bei
der Frage nach einer Schwangerschaft, wie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) erläutert.
Ein weiteres Beispiel: Bei einem
Lkw-Fahrer darf der Arbeitgeber
per GPS kontrollieren, ob er sich
an die Pausenzeiten hält. Denn die
sind gesetzlich vorgeschrieben. Er
darf dabei aber nicht ohne Weiteres erfassen, wo der Fahrer mit seinem Lastwagen gerade ist, erklärt
Norbert Geyer. Denn das zu wissen, ist für einen Logistiker zwar

Darf der Chef meine E-Mails lesen? Kommt darauf an, denn Datenschutz im Job ist kompliziert.
praktisch, aber nicht unbedingt notwendig.
Natürlich sammeln viele Arbeitgeber solche Daten aber doch. Das ist
auch völlig legitim – solange es passende Betriebsvereinbarungen gibt
oder der Arbeitnehmer zustimmt.
Oft unterschreiben Angestellte deshalb mit dem Arbeitsvertrag entsprechende Einwilligungen. Die
Dokumente müssen aber klar getrennt sein. „Der Mitarbeiter muss
das Gefühl haben, dass er in seiner
Entscheidung zur Einwilligung frei
ist und eine Verweigerung der Einwilligung das Arbeitsverhältnis
nicht gefährdet“, erklärt Geyer.
Manche Daten darf der Arbeitgeber auch sammeln, weil es sich indirekt aus dem Arbeitsvertrag er-

gibt. Verbietet er zum Beispiel privates Surfen am Arbeits-PC, muss
er im Grunde auch kontrollieren,
ob sich die Beschäftigten daran halten: „Ansonsten kann es sein, dass
diese arbeitsvertragliche Regelung
durch betriebliche Übung geändert
wird“, sagt Geyer. Dabei sei aber
nicht jedes Überwachungsmittel
rechtens: Hier müsse immer abgewogen werden zwischen den Rechten des Arbeitgebers und dem
Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Streit um Daten entbrennt im Job meistens, wenn es
um digitale Kommunikation geht.
Mit zunehmender Digitalisierung
steigt auch die Zahl potenzieller
Konfliktherde. „Unser hochflexibles, vernetztes Arbeiten ist einer-
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seits ja sehr praktisch und fortschrittlich“, sagt Peter Wedde, Professor für Arbeitsrecht an der
Frankfurt University of Applied
Sciences. „Andererseits generiere
ich bei jedem Knopfdruck Informationen.“
Direkt lesen darf der Arbeitgeber die
vielleicht nicht, anonym auswerten
aber schon. „Es ist möglich, diese
anonymisierten Daten als allgemeinen Maßstab zu verwenden und dann
zum Beispiel zu analysieren, welche
Teams sehr effizient arbeiten und
wer wie gut vernetzt ist“, sagt Peter
Wedde. Das mag noch harmlos klingen. Aber natürlich wäre so ein System auch in der Lage, zu identifizieren, welche Teams besonders gut
sind – und welche entbehrlich.

Die Systeme für diese Form der Datenauswertung existieren längst,
sagt Wedde, zum Beispiel in Software wie Microsoft Office. „Die
Technik ist schon so weit, die Arbeitgeber wissen aber selbst oft
nicht, was sie da für Daten haben.“
Wedde geht aber davon aus, dass
die Analyse dieser Daten in Zukunft ein gutes neues Geschäftsmodell für Unternehmensberatungen
ist.
Ein Gesetz gegen diese Form der
Datensammelei gibt es nicht, so der
Experte – auch nicht mit der EUDatenschutzverordnung und dem
dazugehörigen neuen Bundesdatenschutzgesetz, das Ende Mai
2018 in Kraft tritt. Zumindest teilweise wird die Position des Arbeitnehmers damit aber gestärkt: So
hat er zum Beispiel mehr Auskunftsrechte und der Arbeitgeber
mehr Informationspflichten, wenn
es um das Sammeln und Verarbeiten von Daten geht.
Viele andere Fragen rund um die
Digitalisierung bleiben auch im
neuen Gesetz aber offen: Darf ein
Arbeitgeber zum Beispiel Bewegungsprofile seiner Angestellten erstellen? Darf er biometrische Daten
wie Fingerabdrücke speichern,
wenn sie zum Beispiel zur Autorisierung genutzt werden? Und was
gehen ihn Inhalte sozialer Netzwerke an?
Zu unkonkret sei das, kritisiert der
DGB. Andere Experten halten dagegen: Die vermeintliche Lücke sei
klug und richtig. „Der Gesetzgeber
behält sich da ausdrücklich die
Möglichkeit vor, später tätig zu
werden“, sagt Manteo Eisenlohr,
Partner der Anwaltskanzlei K&L
Gates. Alles im Detail regeln zu
wollen, sei angesichts der rasanten
technologischen Entwicklung wenig sinnvoll. „Wir haben ja keine
Ahnung, was da noch kommt.“

Kein Spielraum mehr bei Wohnflächenangaben
Unwissenden Privatverkäufern drohen hohe Schadensersatzforderungen
Viele private Verkäufer glauben,
den Immobilienverkauf angesichts
des Zinsniveaus und der hohen
Nachfrage alleine realisieren zu
können. Doch auf professionelle
Hilfe eines Fachmanns zu verzichten, kann den Privatverkäufer
teuer zu stehen kommen.
Im November 2015 entschied der
Bundesgerichtshof, dass bei Mieterhöhungen ab sofort ausschließlich die tatsächliche Wohnfläche
als objektiv nachvollziehbares und
vergleichendes Kriterium rechtsgültig ist (BGH, VIII ZR 266/14).
Damit kippte der BGH die bisherige Regelung, wonach die im
Mietvertrag vereinbarte Wohnfläche bis zu zehn Prozent von der
tatsächlichen Wohnfläche abweichen darf.

Michael Karle

Die korrekte Wohnflächenberechnung als Maß der Dinge
Durch den Wegfall der 10-ProzentRegelung erhält die korrekte
Wohnflächenberechnung eine noch
größere Bedeutung. Zukünftig wird
sie wahrscheinlich nicht nur bei
Mieterhöhungen, sondern sukzessive auch bei der Nebenkostenabrechnung, bei Neuvermietungen
und beim Verkauf zum Tragen
kommen (Kostenschlüssel der Nebenkostenabrechnung, Mieteigentumsanteile bei nach WEG aufgeteilten Wohnobjekten, und so weiter).
„Bereits jetzt ist es so, dass die Verkäufer für die Fläche haften, das
heißt entspricht die Wohnflächenangabe nicht der tatsächlichen
Wohnfläche droht dem Verkäufer

eine Schadenersatzforderung“, berichtet Michael Karle.
Mögliche negative Folgen
Neben einer Minderung des Verkaufspreises kommen auf den Verkäufer im Schadenersatzfall weitere Kosten zu. So muss er die Finanzierungs- und Notarkosten sowie die Steuern, die der Käufer auf
den höheren Kaufpreis gezahlt hat,
ausgleichen.
Grundfläche ist nicht gleich Wohnfläche
Privatverkäufer kommen da schnell
an ihre Grenzen. Für eine fehlerhafte oder unvollständige Angabe
ist der Verkäufer voll und ganz
haftbar. Auch die beim Immobilienverkauf ausgeschlossene Gewährleistung schützt nicht vor Schadenersatzansprüchen, sofern die Fläche

als Vertragsgegenstand angenommen wurde. Am sichersten ist es
für Eigentümer, den Verkauf nicht
in Eigenregie durchzuführen, sondern einen Fachmann zurate zu ziehen. Dieser überprüft die Flächenangaben, bevor das Objekt an den
Markt geht. Ein Sachverständiger
für Immobilienwertermittlung ist
bestens mit den Berechnungen der
Wohnfläche vertraut und wird
diese korrekt ausführen. „Der
Sachverständige für Immobilienwertermittlung schafft Rechtssicherheit, die der Privatverkäufer
allein nicht gewährleisten kann“,
so Michael Karle.
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