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ARBEITSRECHT ERBRECHT 

Soziale Netzwerke sind kein rechtsfreier Raum. Nicht jede Art der 
Schmähkritik ist ohne Weiteres als künstlerische Freiheit zu wer-
ten. Auch Satire und Meinungsfreiheit sind gewissen Regeln un-
terworfen. Allerdings offenkundig nicht bei einem Angestellten 
der stadteigenen Tochter der Zwickauer Straßenbahngesellschaft. 
Der 50-jährige veröffentliche ein Bild mit einer meckernden Ziege 
mit einer Sprechblase „Achmed, ich bin schwanger.“ Zuvor war er 
bereits mit einem Kommentar auf einer rechtsradikalen Seite auf-
gefallen. Die Arbeitgeberin war über diese Vorgänge „not 
amused“ und kündigte das Arbeitsverhältnis des Mitarbeiters au-
ßerordentlich fristlos. Er unterlag in beiden Instanzen (ArbG 
Zwickau 4 Ca 18/17 und LAG Sachsen 1 Sa 515/17). 

Bei einer vom Arbeitgeber vorformulierten Kündigungsfrist, die 
die Grenzen des § 622 Abs. 6 BGB und des § 15 Abs. 4 TzBfG ein-
hält, aber wesentlich länger ist als die gesetzliche Regelfrist des 
§ 622 Abs. 1 BGB, ist nach Abwägung aller Umstände des Einzel-
falls unter Beachtung von Art. 12 Abs. 1 GG zu prüfen, ob die ver-
längerte Frist eine unangemessene Beschränkung der beruflichen 
Bewegungsfreiheit darstellt.  

Hierauf sollten Arbeitgeber und Arbeitnehmer achten. 

Die in einem handschriftlichen Testament vorgenommene Strei-
chung der Passage betreffend die Erbeinsetzung ist nicht dazu ge-
eignet, einen Aufhebungswillen des Erblassers zu belegen, solange 
nicht gesichert ist, dass der Erblasser selbst die Streichung vor-
nahm; auch die Vermutung eines Aufhebungswillens ist nicht indi-
ziert. Unterstellt, der Erblasser hätte die Streichung vorgenommen, 
kann die Vermutung eines Aufhebungswillens des Erblasser wider-
legt werden, wenn sich aus weiteren Umständen ergibt, dass die 
Streichung im Testament ausschließlich eine abweichende letztwil-
lige Verfügung vorbereiten sollte und die ursprüngliche Verfügung 
zunächst gültig bleiben sollte. 

Im Rahmen einer Erbauseinandersetzung unter Miterben kommt 
es häufig zum Streit, weil keine Einigkeit dahingehend erzielt wer-
den kann, wer welche Nachlassgegenstände erhält. Es ist in solchen 
Fällen möglich, die Gegenstände per Pfandverkauf zu veräußern 
und den Veräußerungserlös aufzuteilen. Zudem ist auch die Einlei-
tung eines Vermittlungsverfahrens nach § 363 ff. FamFG unter Be-
teiligung des Nachlassgerichts bzw. den Notars möglich. Der Erb-
lasser hingegen kann bereits in seiner letztwilligen Verfügung An-
ordnungen für die Auseinandersetzung treffen. 

MIETRECHT 

Mieterhöhungen auf die ortsübliche Vergleichsmiete werden nur 
nach erfolgter Zustimmung des Mieters wirksam. Stimmt dieser 
nicht zu, muss der Vermieter innerhalb von drei Monaten nach 
Ablauf der Überlegungsfrist des Mieters Klage vor dem zuständi-
gen Amtsgericht auf Zustimmung erheben, um die durch ihn an-
gestrengte Mieterhöhung durchzusetzen. 

Eine solche Zustimmung des Mieters muss allerdings nicht schrift-
lich oder textlich erfolgen. Bereits die mehrmalige vorbehaltlose 
Zahlung der höheren Miete reicht aus, damit von einer konklu-
denten Zustimmung des Mieters zur Mieterhöhung durch schlüs-
siges Verhalten auszugehen ist. 

ALLGEMEINES 

Alleine das Abbrechen der Ausbildung durch ein Kind lässt noch 
nicht den Anspruch auf Kindergeld gegen die Familienkasse entfal-
len. 

Im Streitfall hatte eine kindergeldberechtigte Tochter die Ausbil-
dung infolge einer schweren nachgewiesenen Erkrankung abgebro-
chen. Die Familienkasse stellte daraufhin die Zahlung des Kinder-
geldes ein. Zu Unrecht, wie das Finanzgericht Rheinland-Pfalz  2 K 
2487/16 feststellte. 

Das Finanzgericht betonte, dass es bei nachgewiesener längerfristi-
ger Erkrankung, welche eine Fortsetzung der Ausbildung unmöglich 
mache, auf die Ausbildungswilligkeit ankomme. Läge diese Willig-
keit vor und treten die übrigen Voraussetzungen hinzu, bestünde 
auch ein Anspruch auf Zahlung von Kindergeld gegen die Familien-
kasse. 

Schul-Essen der schulpflichtigen Kinder stellt keine steuerlich ab-
setzbare Dienstleistung i. S. d. § 35 Abs. 2 Satz 1 EStG dar. 

Der Kläger, ein alleinerziehender Vater zweier Kinder führte die 
sonst fehlende Möglichkeit der Verpflegung der Kinder sowie den 
funktionalen Nähebegriff des Bundesfinanzhofs als Argument des 
Vorliegens einer haushaltsnahen Dienstleistung an. 
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