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Ihr Recht
Rechtsanwälte, Notare und Steuerberater

Beiträge zur Terrorversicherung
als Betriebskosten
Der Bundesinnenminister räumt
nach und nach die Erhöhung der
Gefahr von Terroranschlägen auch
in Deutschland ein. Vermieter ins-
besondere von größeren Ge-
schäftsgebäuden sorgen sich da-
her um den Erhalt ihrer Bausub-
stanz und schließen gegen mögli-
che Terroranschläge Gebäudever-
sicherungen ab. Viele Vermieter
überlegen daher die dadurch ent-
stehenden Versicherungsbeiträge
als Umlage auf den Mieter abzu-
wälzen. Wie bei allen Umlagen be-

darf es dazu einer wirksamen Ver-
einbarung mit dem Mieter, so dass
derartige Versicherungsprämien
als Betriebskosten von dem Mieter
(anteilig) zu bezahlen sind. Ohne
eine solche Vereinbarung hat der
Vermieter keine Möglichkeit, der-
artige Kosten auf den Mieter abzu-
wälzen. Das Gesetz schweigt dazu.
Anfänglich hielten einzelne In-
stanzgerichte eine derartige Ab-
wälzung auf den Mieter für unzu-
lässig, oftmals mit der Begrün-
dung, dass dadurch der Vermieter
gegen das Wirtschaftlichkeitsge-
bot verstoße. Mit zunehmender
Gefahr von Anschlägen mehren
sich aber die Meinungen, dass

eine Terrorversicherung durchaus
wirtschaftlich und angemessen
sei, jedenfalls dann, wenn nach-
weisbar eine sachliche Notwen-
digkeit für deren Abschluss eines
derartigen besteht. Hierzu bedarf
es einer konkreten Gefährdung für
das versicherte Gebäude, die der
Vermieter nachweisen können
muss. Verlangt wird eine gewisse
Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein
Anschlag in dem Gebäude oder
auch nur in der Umgebung des
Gebäudes erfolgen könnte, so

dass dadurch das Gebäude ge-
fährdet ist. Zu denken ist wohl an
Gebäude, in denen staatliche
Macht ausgeübt wird, also z. B. Re-
gierungsgebäude oder Bauwerke
mit Symbolcharakter oder Gewer-
beeinrichtungen, in denen ein ho-
her Besuchsverkehr herrscht. Der
Bundesgerichtshof, das höchste
Zivilgericht, hat aber bisher noch
keine Entscheidung veröffentlicht,
welche Gebäude im Einzelfall ei-
ner solchen Gefährdung zuzuord-
nen sind. Selbst wenn nach diesen
Kriterien im Mietvertrag wirksam
die Übernahme einer derartigen
Versicherungsprämie durch den
Mieter vereinbart worden ist, ver-

langt das Gebot der Wirtschaft-
lichkeit von dem Vermieter die Ein-
holung mehrerer vergleichbarer
Angebote von Versicherern, um
dadurch die günstigste Versiche-
rung auszuwählen. Hat der Ver-
mieter alle diese Kriterien erfüllt,
kann der Mieter sich nur noch
durch den Nachweis entlasten,
dass das Gebäude tatsächlich
nicht gefährdet ist oder dass die
Versicherung nicht die günstigste
gewesen sei. Auch nachträglich
kann der Vermieter mit seinem
Mieter noch die Übernahme der-
artiger Versicherungsprämien ver-
einbaren, insbesondere dann,
wenn bereits in dem zu Grunde
liegenden Mietvertrag ein ent-
sprechender Vorbehalt erklärt
wurde, dass die Einbeziehung
weiterer, erforderlicher Versiche-
rungsprämien den Mieter als Um-
lage werden belasten können.
Wenngleich die Entscheidung des
Bundesgerichtshofes (XII ZR
129/09) noch keine abschließende
Rechtssicherheit geschaffen hat,
wann und in welchem Umfang
eine Prämie für eine Terrorversi-
cherung auf den Mieter abgewälzt
werden kann, zeigt die Entwick-
lung in der Rechtsprechung doch
deutlich, dass sie versucht, auch
mit dem gesellschaftlichen Wan-
del Schritt zu halten. Wer hätte
schon vor 20 Jahren gedacht, dass
es eine Terrorversicherung geben
muss, geschweige denn, dass de-
ren Prämie unter bestimmten Vor-
aussetzungen auf den Mieter um-
gelegt werden kann.

Joachim Tschuck
Fachanwalt für Miet- und
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in Darmstadt III

Das Ende der„Steuerfreiheit“
Das schweizerische Bankgeheim-
nis bot in der Vergangenheit unter
anderem für deutsche Kapitalanle-
ger die Verlockung, dort „steuer-
freie“ Einkünfte zu erzielen. Zwar
waren diese Einkünfte nicht tat-
sächlich steuerfrei, allerdings war
es den schweizerischen Banken
aufgrund der geltenden gesetzli-
chen Regelungen nicht gestattet,
Informationen über den Kontoin-
haber oder das vorhandene Enga-
gement an fremde Personen preis-
zugeben. Daher konnten schwei-
zerische Banken mit dem Geld
deutscher Anleger Zinsen erwirt-
schaften, ohne dass das deutsche
Finanzamt hiervon Kenntnis erlan-
gen konnte.

Diese Zeit der Verschwiegen-
heit wird nun am 1. Januar 2013
enden. Ab diesem Zeitpunkt wird
das Steuerabkommen mit der
Schweiz in Kraft treten. Inhalt die-
ses Abkommens ist die Sicherstel-
lung der Versteuerung des Vermö-
gens, das Bundesbürger in der
Schweiz angelegt haben. Hierzu
wurde für die laufende Versteue-
rung das in Deutschland bereits
eingeführte System der Abgel-
tungssteuer verwendet. Dies be-
deutet, dass die Schweizer Banken
zukünftig 25 % der erwirtschafte-
ten Zinsen als Einkommensteuer
sowie weitere 5,5% für den Solida-
ritätszuschlag einbehalten werden.
Auch müssen sich die schweizeri-
schen Banken um die Verpflich-
tung ihres Kunden zur Leistung ei-
ner Kirchensteuer kümmern. Sollte
der Kunde einer steuerberechtig-
ten Konfession angehören, ist auch
die Kirchensteuer einzubehalten.
Diese Beträge werden dann von
den Banken zunächst an die eidge-
nössische Finanzverwaltung abge-
führt und von dort weitergeleitet.

Weiterhin beinhaltet dieses
Steuerabkommen aber auch eine

Regelung zur Nachversteuerung
von Einkünften für die Vergangen-
heit. Hierzu wurde ein variabler
Steuersatz vereinbart, der zwi-
schen 21% und 41% liegt. Zu ermit-
teln ist der jeweils anzuwendende
Steuersatz anhand der Höhe der
Erträge und der Haltedauer der An-
lagen. Diese Versteuerung ist von
den Banken für alle Kapitalanlagen
vorzunehmen. Den Anlegern ver-
bleibt nur die Möglichkeit, durch
einen Nachweis der ordnungsge-
mäßen Versteuerung diesen er-
neuten Steuerabzug zu verhin-
dern.

Schließlich wurde auch verein-
bart, dass ab dem 1. Januar 2013
eine Transferierung der bestehen-
den Einlagen eine Meldeverpflich-
tung der schweizerischen Banken
auslöst. Daher wird das deutsche
Finanzamt nunmehr informiert,
wenn bestehende Anlagen zur
Meidung der Steuerlast in andere
Drittstaaten übertragen werden.
Um Transaktionen vor dem 1. Janu-
ar 2013 zu verhindern, wurden die
Banken zudem gebeten, ab sofort
keine Transaktionen mehr vorzu-

nehmen. Für den Anleger in
Deutschland bedeutet dies, dass
ein Verschweigen von Zinseinkünf-
ten in der Schweiz ab dem 1. Janu-
ar 2013 nicht mehr möglich ist. Der
Steuerabzug wird unmittelbar von
der kontoführenden Bank durch-
geführt. Da hiermit das Besteue-
rungsverfahren bereits beendet ist,
ist die Erklärung dieser Einkünfte
gegenüber dem Finanzamt nur
noch dann erforderlich, wenn der
persönliche Steuersatz unter 25%
liegt. Dies führt zu einer Gleichbe-
handlung der Kapitalerträge in
Deutschland und in der Schweiz.

Mit weiteren Konsequenzen
aus dem Einbehalt der Einkom-
mensteuer auch für die Vergan-
genheit muss ein Anleger jedoch
nicht rechnen. Die Abführung der
einbehaltenen Beträge durch die
schweizerischen Banken wird wei-
terhin anonym erfolgen, so dass
sich für das deutsche Finanzamt
kein Anhalt zur Einleitung von
Strafermittlungsverfahren ergeben
wird.
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Das für Kündigungen geltende Schriftformerfordernis führt immer wieder zu Rechtsunsicherheit und Streit

Vorgeschriebene Schriftform bei Kündigung eines Arbeitsverhältnisses

Nach der zunächst recht eindeuti-
gen gesetzlichen Regelung bedarf
die Beendigung von Arbeitsver-
hältnissen durch Kündigung oder
Auflösungsvertrag zu ihrer Wirk-
samkeit der Schriftform. Nur eine
schriftliche Kündigung ist nach
dem Gesetz also wirksam.

Das gesetzgeberische Ziel die-
ses sogenannten Schriftformerfor-
dernisses ist es erklärtermaßen, im
Streitfall den Beweis darüber zu
erleichtern, ob tatsächlich eine
Kündigung ausgesprochen wur-
de, und die Parteien vor einer
übereilten Entscheidung zu schüt-
zen. Eine mündliche Kündigung
ist daher normalerweise ebenso
unwirksam wie eine durch Telefax,
Telegramm, E-Mail oder SMS aus-
gesprochene Kündigung. Das Ar-
beitsverhältnis besteht ungeach-
tet einer solchen Kündigung fort.
Wird eine Kündigung durch den
Arbeitgeber nicht schriftlich er-
klärt, so muss der Arbeitnehmer,
anders als sonst, nicht einmal in-
nerhalb von drei Wochen Kündi-
gungsschutzklage einreichen, um
seine Rechte zu wahren, weil die
Kündigung wegen des Formman-
gels von vorneherein nichtig ist

und keinerlei Rechtswirkungen er-
zeugt. Die Nichtigkeit einer sol-
chen Kündigungserklärung kann
im Zweifel also noch zu einem viel
späteren Zeitpunkt geltend ge-

macht werden. Das Schriftformer-
fordernis beschäftigt trotz dieser
klaren Vorgaben immer wieder die
deutschen Arbeitsgerichte. Ob-
wohl die gesetzliche Regelung im

Grunde eindeutig ist, sollten Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer wei-
tere wichtige Grundregeln ken-
nen und befolgen, um Streitigkei-
ten zu vermeiden oder zumindest
erfolgreich zu gestalten. Dies zei-
gen beispielhaft die zwei nachfol-
gend geschilderten Fälle.

Das Landesarbeitsgericht Rhein-
land-Pfalz hat Anfang des Jahres un-
ter dem Aktenzeichen 8 Sa 318/11
entschieden, dass ein Arbeitneh-
mer, der eine fristlose Kündigung
mehrmals ernsthaft und nicht nur
einmalig spontan mündlich aus-
spricht, sich nicht auf die Unwirk-
samkeit der eigenen Erklärung be-
rufen kann, da er sich ansonsten
treuwidrig verhält. In dem vom Lan-
desarbeitsgericht zu beurteilenden
Fall hatte die Arbeitnehmerin im
Gespräch mit dem Arbeitgeber
mündlich geäußert, dass sie fristlos
kündige.

Auf den Einwand des Arbeitge-
bers, dass doch jetzt erst einmal die
Osterfeiertage bevorstünden, hatte
Sie mit der Bemerkung„das ist egal“
geantwortet. Die Aufforderung des
Arbeitgebers, dann wenigstens die
Kündigungsfrist einzuhalten, beant-
wortete die Arbeitnehmerin mit
den Worten „das ist mir scheißegal“.
Das Gericht sah die Kündigungser-
klärung der Arbeitnehmerin, ob-
wohl sie nur mündlich abgegeben
wurde, hier als wirksam an. Dem
Arbeitnehmer sei es, so das Urteil,
nach Treu und Glauben verwehrt,
sich zu seinem Vorteil auf Rechts-
vorschriften zu berufen (hier: Nicht-
einhaltung der Schriftform), die er
selbst missachtet hat. Vorsicht also:
Derjenige, der eine mündliche Kün-
digung erklärt, muss sich unter Um-
ständen später an seiner Erklärung
festhalten lassen.

Ein weiterer Fall: Das Landesar-
beitsgericht Berlin-Brandenburg
hatte sich unter dem Aktenzei-
chen 12 Ta 363/10 mit der Frage

zu befassen, ob eine vom Arbeit-
geber schriftlich erklärte Kündi-
gung den gesetzlichen Anforde-
rungen genügt. Tatsächlich stellte
das Gericht zu Lasten des Arbeit-
gebers fest, dass der Schriftzug
des Geschäftsführers, der die Kün-
digung unstreitig unterzeichnet
hatte, lediglich aus „zwei durch ei-
nen Punkt getrennten, mehr oder
minder offenen Haken“ bestand,
welche „wie Initialen“ aussahen.
Namenskürzel oder Paraphen sei-

en jedoch gerade keine Unter-
schrift im Sinne des Gesetzes.
Kündigungserklärungen müssten,
um der vorgeschriebenen Schrift-
form zu genügen, so unterschrie-
ben werden, dass bereits alleine
anhand der Unterschrift erkenn-
bar sei, wer die Erklärung abgege-
ben hat. Für die Praxis bedeutet
dies, dass Kündigungserklärungen
am besten in Schönschrift unter-
zeichnet werden sollten, um Streit
zu vermeiden.

Es zeigt sich also, dass sich die
Beratung durch einen im Arbeits-
recht erfahrenen Rechtsanwalt im
Zusammenhang mit der Beendi-
gung von Arbeitsverhältnissen
stets lohnen kann, um unangeneh-
me Überraschungen zu vermei-
den.

Rechtsanwalt
Christian P. Kuhn
Wellmann & Kollegen
Rechtsanwälte, Darmstadt III

Authentifizierte Übermittlungspflicht
von Steueranmeldungen ab 1. 1. 2013
Mit Schreiben vom 27. September
2013 macht die Oberfinanzdirek-
tion Frankfurt am Main darauf auf-
merksam, dass ab dem 1. 1. 2013
die Übermittlung von Umsatz-
steuer-Voranmeldungen, Lohn-
steuer-Anmeldungen, Anträgen

auf Dauerfristverlängerung und
die Anmeldungen auf Sondervo-
rauszahlungen nur noch authen-
tifiziert, d. h. mit elektronischem
Zertifikat erfolgen kann. Dies er-
hält man durch eine Registrierung
im ElsterOnline-Portal unter

www.elsteronline.de/eportal. Die
Registrierung kann bis zu zwei
Wochen in Anspruch nehmen.
Um zeitlichen Engpässen gegen
Ende des Jahres vorzubeugen,
wird Unternehmen eine rechtzei-
tige Anmeldung empfohlen. III
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