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ARBEITSRECHT ERBRECHT 

Schon seit längerem ist bekannt, dass die Bezeichnung eines Ver-
trages als „Praktikumsvertrag“ keinerlei Relevanz im Hinblick auf 
die rechtliche Einordnung der Vertragsbeziehungen hat. Um einen 
„echten (unentgeltlichen) Praktikumsvertrag“ handelt es sich be-
reits aufgrund älterer Rechtsprechung nur dann, wenn die Tätig-
keit des Beschäftigten im Wesentlichen den Gegenstand der Aus-  
und Weiterbildung umfasste. Mit Einführung des Mindestlohnge-
setzes hat der Gesetzgeber diese dezidierte Rechtsprechung der 
Arbeitsgerichtsbarkeit teilweise in der Regelung des § 22                  
MiLoG aufgegriffen. Dieser Rechtsansicht schloss sich auch jüngst 
das Landesarbeitsgericht München mit seiner Entscheidung vom 
13.06.2016, 3 Sa 23/16 ausdrücklich an. Es sprach einer sog. Prak-
tikantin Vergütungsansprüche in Höhe von 50.000,00 € zu.  

Sogenannte „Firmenläufe“, zumeist zu Gunsten eines guten 
Zwecks, werden immer beliebter. Greift allerdings bei einer auf-
grund eines Sturzes eingetretenen Verletzung die gesetzliche Un-
fallversicherung ein? Gemäß Urteil des Sozialgerichts Detmold 
handelt es sich bei einem „Firmenlauf“ um ein versichertes Ereig-
nis. Hierbei käme es insbesondere auch nicht darauf an, dass ein 
wesentlicher Teil der Belegschaft an diesem Lauf teilnehme (Urteil 
des SG Detmold vom 19.03.2016, S 1 U 99/14).  

„Bei der Vorlage eines eigenhändigen Testaments erst zwanzig Jah-
re nach dem Todesfall sind im Erbscheinerteilungsverfahren ohne 
weitergehende konkrete Anhaltspunkte für eine Fälschung in der 
Regel keine Ermittlungen zur Urheberschaft des Erblassers durch 
Einholung des Gutachtens eines Schriftsachverständigen erforder-
lich, wenn die eigenhändige Errichtung der Urkunde durch den Erb-
lasser anderweitig nachvollziehbar belegt ist.“ (OLG Frankfurt, Be-
schluss vom 15.10.2014, 20 W 251/14)  

Mit Urteil vom 15.10.2014, 5 U 19/13 hat das OLG Saarbrücken ent-
schieden: Eine letztwillige Verfügung, die den überlebenden Ehe-
gatten für den Fall der Wiederverheiratung mit einem Vermächtnis 
zu Gunsten der Abkömmlinge des Erstversterbenden in Höhe des 
Wertes des Nachlasses des Erstversterbenden belastet, ist nichtig.  

Die ergänzende Testamentsauslegung kann in einem solchen Fall 
jedoch einen Vermächtnisanspruch in einer Höhe ergeben, der dem 
überlebenden Ehegatten einen Nachlasswert in Höhe des Pflichtteils 
überlässt.  

MIETRECHT 

Der Mieter darf die an ihn vermietete Wohnung nahen Angehöri-
gen zur Nutzung überlassen, solange er selbst die Wohnung nicht 
nur sporadisch nutzt und nicht den schlussendlichen Gewahrsam 
an ihr aufgibt. Das Amtsgericht München hatte sich in seiner Ent-
scheidung 424 C 10003/15 mit dem Fall einer volljährigen Tochter 
des Mieters zu befassen, welcher selbst die angemietete Woh-
nung nur für 3 Monate im Jahr nutzte, sie im Übrigen der Tochter 
zur alleinigen Nutzung überließ. Das Gericht vermochte hierin 
weder eine nur sporadische Nutzung noch eine Aufgabe des Ge-
wahrsams an der Wohnung zu erkennen, zumal der Mieter ohne-
hin dem Grunde nach berechtigt sei, nahen Angehörigen das Nut-
zungsrecht an der Wohnung zu überlassen. 

Ist eine Mietminderung auch dann zulässig, wenn Baulärm vom 
Nachbargrundstück mich maßgeblich stört? Viele Vermieter, aber 
auch Mieter, werden diese Frage mit einem klaren „Nein“ beant-
worten.  

Anders schätzt die Rechtslage allerdings das Landgericht Berlin 
ein. Es gab mit seinem Urteil 67 S 76/16 einem Mieter Recht. Die-
ser hatte wegen anhaltenden Baulärms auf dem Nachbargrund-
stück eine Minderung der Miete vorgenommen, obwohl 
der Vermieter keinen Einfluss auf die Bautätigkeit nehmen konn-
te. 

ALLGEMEINES 

Das Oberlandesgericht Oldenburg sah in seiner Entscheidung 
vom 19.12.2013, 1 U 67/13 Schadensersatzansprüche einer bei 
einem Verkehrsunfall geschädigten Beifahrerin als noch nicht ver-
jährt an, obwohl sich der Unfall bereits im Jahre 1992 ereignete 
und der Versicherer sich aus diesem Grunde auf den Eintritt der 
Verjährung berief. Das OLG Oldenburg begründete dies im Ergebnis 
wie folgt: Da der Versicherer außergerichtlich vier Jahre nach dem 
Unfall die Schadensersatzpflicht dem Grunde nach an-
erkannt habe, sei Verjährung nicht eingetreten. Der Versicherer 
habe mit diesem Anerkenntnis nämlich die Wirkung eines gerichtli-
chen Feststellungsurteils herbeiführen wollen. Da allerdings titu-
lierte Forderungen erst nach dreißig Jahren verjähren, könne sich 
der Versicherer nicht mit Erfolg auf die Verjährung berufen. 

Grundsätzlich sind Kosten der Heimunterbringung nicht als außer-
gewöhnliche Kosten von der Steuer abzugsfähig. Dies begründet 
sich damit, dass diese Kosten Kosten der allgemeinen Lebenshal-
tung darstellen. Was aber nun, wenn nachträglich – nach bereits 
erfolgter Heimunterbringung – grundsätzlich abzugsfähige Pflege-
kosten hinzukommen? Hierzu hat sich nun das Finanzgericht Nie-
dersachsen mit Urteil vom 15.12.2016 geäußert. Es hält die Kosten 
der Heimunterbringung  nur für abzugsfähig, wenn die Kosten 
ausschließlich auf der Erkrankung beruhten. 
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