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ARBEITSRECHT ERBRECHT 

Die Arbeitgeberin vereinbarte mit dem Arbeitnehmer eine Probe-
zeit von 6 Monaten. In dem formularmäßig vorformulierten Ar-
beitsvertrag wurde eine zweiwöchige Kündigungsfrist vereinbart. 
Gleichzeitig wurde eine längere Kündigungsfrist festgelegt, ohne 
deutlich zu machen, dass diese längere Frist erst mit Ablauf der 
Probezeit gelten solle. Aus Sicht des Bundesarbeitsgerichts lasse 
die Vertragsgestaltung, wie im maßgeblichen Arbeitsvertrag vor-
gesehen, nicht erkennen, dass der Verweis auf die längere Kündi-
gungsfrist erst dann gelten solle, wenn die Probezeit abgelaufen 
war. Demnach war zwar grundsätzlich wirksam eine Probezeit 
vereinbart, jedoch mit der verlängerten Kündigungsfrist. 

 

Grundsätzlich sind Betriebsfeiern, soweit sie bestimmten Voraus-
setzungen genügen, unfallversichert i. S. d. § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB 
VII. 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes reicht 
es für den Versicherungsschutz aus, dass es sich um ei-
ne betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung als Ausprägung der 
Beschäftigtenversicherung handelt. 

Unser Rat: Keine handschriftlichen Streichungen! Testament neu 
fassen! 

Erblasser sollten bei einem geänderten Testierwillen besser gleich 
das ganze Testament handschriftlich neu fassen, als zu versuchen, 
durch Streichungen ihren veränderten Willen zu bekunden. Das 
Oberlandesgericht Düsseldorf hatte sich zuletzt mit „zweideutigen 
Streichungen“ in einem handschriftlich errichteten Testament zu 
befassen und stellte in seinem Leitsatz aus dem Beschluss 
vom 29.09.2017, AZ 3 WX 63/2016 zu Streichungen des Erblassers in 
diesem Testament fest: 

 „Die in einem handschriftlichen Testament vorgenommene Strei-
chung der Passage betreffend die Erbeinsetzung ist nicht dazu geeig-
net, einen Aufhebungswillen des Erblassers zu belegen, solange nicht 
gesichert ist, dass der Erblasser selbst die Streichung vornahm; auch 
die Vermutung eines Aufhebungswillens ist nicht indiziert. Unter-
stellt, der Erblasser hätte die Streichung vorgenommen, kann die 
Vermutung eines Aufhebungswillens des Erblasser widerlegt werden, 
wenn sich aus weiteren Umständen ergibt, dass die Streichung im 
Testament ausschließlich eine abweichende letztwillige Verfügung 
vorbereiten sollte und die ursprüngliche Verfügung zunächst gültig 
bleiben sollte.“ 

MIETRECHT 

Insbesondere in seiner Entscheidung BGH III ZR 167/17 betonte 
der Bundesgerichtshof, dass durch das erkennende Gericht nicht 
einfach der Eigenbedarf unterstellt werden dürfe. 

Im dortigen Fall hatte der Vermieter mit der Begründung gekün-
digt, die Kündigung Erfolge, damit die Ehefrau des Eigentümers 
die Wohnung beziehen könne, um die örtliche Nähe zur eigenen 
Mutter zwecks Pflege herzustellen. Der Mieter bestritt diesen 
Grund und führte Streitigkeiten wegen Mietmängeln als wahren 
Grund der Kündigung an. 

In diesem Fall hielt der Bundesgerichtshof die Anhörung der Ehe-
frau als Zeugin für notwendig. 

FAMILIENRECHT 

In einem  von dem OLG Oldenburg zu entscheidenden Fall bestand 
zwischen den Ehepartnern M und F  ein Altersunterschied von 20 
Jahren. Sie war als Auszubildende in der Praxis des M tätig. Der 
Ehevertrag sah einen Ausschluss des Güterstandes der Zugewinn-
gemeinschaft und des Versorgungsausgleichs vor. Ferner verzichte-
te sie auf Unterhaltsansprüche nach dem 8. Lebensjahr des jüngs-
ten Kindes. Zum Zeitpunkt des Abschlusses des Ehevertrags war die 
Ehefrau hoch schwanger und musste mit einer Absage der Hochzeit 
rechnen, sollte sie den Ehevertrag nicht abschließen. 

Als M verstarb, lehnte das Nachlassgericht die Erteilung eines Erb-
scheins mit einer Quote von ½ für F ab, wogegen sie Beschwerde 
einlegte. 

Das OLG Oldenburg hingegen stellte die Quote von ½ fest und be-
gründete dies mit der Sittenwidrigkeit des Ehevertrages. 

Das Gericht stellte eine verwerfliche Gesinnung des M fest, der die 
ungleichen Verhandlungspositionen einseitig ausgenutzt habe; F 
habe sich in einer Zwangslage befunden, sie sei wirtschaftlich und 
sozial von M abhängig gewesen, sie sei jünger gewesen und habe 
über weniger Lebenserfahrung verfügt. Schließlich sei ihr Mann 
auch ihr Arbeitgeber gewesen. Danach sei der Ehevertrag in der 
Gesamtschau sittenwidrig und nichtig. 
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