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Kündigung: Ohne „Schriftli-
ches“ geht gar nichts  
SMS oder E-Mails lassen die Arbeitsrich-
ter kalt 
 
 
Seit fast zwei Jahrzehnten Gesetz – aber 
offenbar noch nicht bis in alle Personal-
abteilungen oder bis zu allen Arbeitneh-
mern vorgedrungen: Ein Arbeitsvertrag 
kann nur schriftlich gekündigt werden. 
 
 „Spontankündigungen“ werden dadurch 
eingeschränkt, Nachweisprobleme auf 
ein Minimum reduziert. 
 
Vorher war es so, dass eine mündliche 
Kündigung wirksam war – wenn Arbeit-
nehmer oder Arbeitgeber dies nachweisen 

konnten. Es liegt auf der Hand, dass das 
oftmals nicht gelang, etwa weil keine 
Zeugen zugegen waren oder solche, die 
sich nicht „erinnern“ konnten.  
 
„Ich habe keine Lust mehr“ - Arbeits-
richter hatten dann herauszufinden, ob 
zum Beispiel die forsche Bemerkung 
Richtung Chef „Ich habe keine Lust 
mehr“ eine fristlose Kündigung war. 
 
Oder ob das wortlose Verlassen des Büros 
mit „demonstrativem“ Wurf der Firmen-
schlüssel auf den Schreibtisch das Ende 
des Arbeitsverhältnisses bedeutete. 
 
Mit solchen Untersuchungen ist längst 
Schluss. Das „Arbeitsgerichtsbeschleuni-
gungsgesetz“ sorgte dafür: „Die Beendi-
gung von Arbeitsverhältnissen durch 
Kündigung ... bedarf zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform“, heißt es dort.  
 
• Dies gilt nicht nur für „Beendi-

gungs“-, sondern auch für „Ände-
rungs“-Kündigungen, ferner für 

• Aufhebungsverträge und sogar auch 
für 

• befristete Arbeitsverhältnisse – un-
abhängig davon, ob es sich um 
„sachlich begründete“ oder um 
„grundlose“ Befristungen handelt.  

 
Unterschrift zwingend notwendig - 
Wird die Formvorschrift nicht eingehal-
ten, so sind Kündigung, Aufhebungsver-
trag oder Befristung unwirksam, ohne 
dass zum Beispiel der Betriebsrat Ein-
spruch einlegen müsste. 
Ebenso zwingend ist, dass das Papier „ei-
genhändig unterschrieben“ wurde. 
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Schmeißt also zum Beispiel ein Arbeitneh-
mer auf der Baustelle im Ärger über seinen 
Vorgesetzten – wenn auch unter zahlrei-
chen Zeugen – „die Brocken hin“, so bleibt 
das Arbeitsverhältnis bestehen, bis er (viel-
leicht auch sein Arbeitgeber) sich dazu ent-
schließt, den Worten die schriftliche „Tat“ 
folgen zu lassen.  
 
 

Kündigt ein Arbeitgeber mündlich, so gilt 
dasselbe – allerdings beim mündlichen 
Rauswurf mit der zusätzlichen Folge, dass 
der Mitarbeiter im Grunde nicht zu arbeiten 
braucht, seinen Lohnanspruch aber nicht 
verliert (er muss dem Chef zwar seine Ar-
beitskraft anbieten, jedoch nicht „aufzwin-
gen“).  
 
Das ändert sich erst wieder, wenn der Ar-
beitgeber zur (Weiter-)Arbeit auffordert. 
Die dreiwöchige Frist für die Kündigungs-
schutzklage des Arbeitnehmers jedenfalls 
beginnt erst mit dem Zugang der schriftli-
chen Kündigung.  
 
Allein die Unterschrift eines Vorgesetz-
ten rechtfertigt noch keine Entlassung - 
Erhält ein Arbeitnehmer die Kündigung 
seines Arbeitsverhältnisses, die von einer 
"nicht bevollmächtigten Person" des Unter-
nehmens unterschrieben wurde, so ist dieses 
Papier so lange wirkungslos, wie der Ar-
beitgeber ihm nicht nachträglich seine Zu-
stimmung erteilt hat.  
 
Das heißt erstens: Die Kündigung gilt nicht 
rückwirkend zum Zeitpunkt des Eingangs 
des betreffenden Schreibens, sondern erst 
von der Zustimmung des Arbeitgebers als 
ausgesprochen.  
Und das bedeutet zweitens: Die dreiwöchi-
ge Frist für die Kündigungsschutzklage be-

ginnt ebenfalls erst zu diesem Termin. 
(BAG, 2 AZR 858/11) 
 
Auch eine "halbe" Unterschrift kann 
ausreichen - Die Kündigung eines Ar-
beitnehmers kann auch dann wirksam 
sein, wenn sie nur mit einem Vornamen 
(auf jeden Fall eigenhändig) unterschrie-
ben wurde.  
 
Dies dann, wenn sich Arbeitgeber und 
Mitarbeiter so gut kannten, dass sie sich 
duzten. Entscheidend sei, dass die Person 
des Ausstellers der Kündigung "erkenn-
bar" sei.  
 
Das sei hier zweifelsfrei der Fall gewesen, 
weil es in dem Betrieb keinen anderen 
Chef beziehungsweise Mitarbeiter mit 
dem (hier relevanten) Namen "Nicolas" 
gegeben habe. (ArG Gießen, 2 Ca 347/14) 
 
Weitere Urteile zum Thema: 
 

Erst "nicht annehmen", dann zuschi-
cken lassen und schließlich bestreiten 
geht nicht –  
 
Wird einem Arbeitnehmer in einem Ge-
spräch mit der Geschäftsführung seines 
Arbeitgebers ein vorbereitetes Kündi-
gungsschreiben vorgelegt, das er jedoch 
nicht annimmt und dann den Raum mit 
der Bemerkung verlässt, man solle ihm 
das Schreiben mit allen Anlagen zusen-
den, der kann nicht behaupten, die Kündi-
gung sei nicht vorschriftsmäßig ausge-
sprochen worden - zum Beispiel deshalb 
nicht, weil das Schreiben nicht ordnungs-
gemäß unterschrieben gewesen sei.  
 
Dem Arbeitnehmer habe es natürlich frei-
gestanden, irgendwelche rechtserhebli-
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chen Schriftstücke sich möglichst „vom 
Leibe“ zu halten.  
 
Nur könne er dann nicht zugleich "den Fol-
gen derartig ausbedungener Verschonung 
entgehen".  
 
Er muss sich so behandeln lassen, als sei 
ihm das Kündigungsschreiben während der 
Unterredung "zugegangen". (ArG Berlin, 
28 Ca 10591/15) 
 

Soll nach der Elternzeit "aufgehört" 
werden, so ist das im Zweifel nicht 
rechtswirksam - Die Äußerung einer Ar-
beitnehmerin vor ihrer Elternzeit, nach den 
drei Jahren Auszeit ihren Beruf "an den 
Nagel hängen" zu wollen, darf der Arbeit-
geber nicht als bare Münze nehmen.  
 
Besinnt sich seine Mitarbeiterin nämlich 
während der Elternzeit, doch weiter arbei-
ten zu wollen, so muss der Chef dies akzep-
tieren, da Kündigungen (einvernehmliche 
Abweichungen unberücksichtigt gelassen) 
nur schriftlich wirksam sind.  
 
(Hier kündigte der Arbeitgeber das Arbeits-
verhältnis seiner (Ex-)Mitarbeiterin nach 
ihrer "Rückkehr" zwar umgehend.  
 
Er musste jedoch den Verdienst für die 
Dauer der Kündigungsfrist bezahlen.) 
(LAG Köln, 11 Sa 345/13) 
 
 

Neue Arbeitsstelle – neues 
Glück? 
 
Die Probezeit schützt beiderseits vor 
Überraschungen 
 
 
Einem neuen Arbeitsverhältnis geht re-
gelmäßig eine Probezeit voraus, die beide 
Seiten vor späteren Überraschungen 
schützt.  
 
In dieser Zeit haben Arbeitgeber wie Ar-
beitnehmer Gelegenheit herauszufinden, 
ob die „Chemie“ zwischen ihnen stimmt 
und ob eine dauerhafte Zusammenarbeit 
möglich ist.  
 
Grundsätzlich gilt gleiches Recht wie bei 
Dauerarbeitsverhältnissen. Das gilt aller-
dings nur eingeschränkt für die Entgelt-
fortzahlung bei Krankheit, weil hier in den 
ersten vier Wochen des Arbeitsverhältnis-
ses die Krankenkasse mit der Zahlung von 
Krankengeld am Zuge ist.  
 
Es gibt allerdings mehrere Sonderregelun-
gen, die im Arbeits- oder Tarifvertrag ge-
regelt sind. 
 
* Art der Probezeit – Eine Probezeit 
kann dem eigentlichen Arbeitsverhältnis 
vorangehen („endbefristet“ sein); sie en-
det, ohne dass das Arbeitsverhältnis ge-
kündigt werden müsste. Oder: Das von 
vornherein nicht befristete Arbeitsverhält-
nis bleibt nahtlos bestehen, wenn während 
der Probezeit keine Kündigung ausge-
sprochen wird. 
 
* Dauer der Probezeit – Im Normalfall 
wird eine Probezeit von drei bis sechs 
Monaten vereinbart (je nach den Ansprü-
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chen des neuen Arbeitsplatzes); das ist 
meistens im Tarifvertrag geregelt oder indi-
viduell vereinbart.  
 
Bei Auszubildenden ist eine Probezeit von 
mindestens einem und maximal vier Mona-
ten Pflicht; „vier Monate“ sind die Regel. 
 
* Krankheit – Fällt der Arbeitnehmer in 
der Probezeit für längere Zeit wegen 
Krankheit aus, so kann der Arbeitgeber ver-
langen, dass die Testphase entsprechend 
verlängert wird.  
 
Weitet sich dadurch die Probezeit auf über 
sechs Monate aus, so gilt automatisch der 
gesetzliche Kündigungsschutz, der eine 
Entlassung durch den Arbeitgeber erschwe-
ren würde. 
 
* Kündigungsfristen – Während der Pro-
bezeit können sowohl Arbeitgeber als auch 
Arbeitnehmer mit einer Frist von zwei Wo-
chen ohne Angabe von Gründen kündigen. 
Es sei denn, im Tarifvertrag wurden andere 
Fristen genannt.  
 
* Urlaub – Auch in den Probemonaten 
wird schon Urlaub angesammelt (pro Mo-
nat 1/12 des Jahresurlaubs). Freinehmen 
darf man bei einem neuen Arbeitgeber aber 
theoretisch auch schon innerhalb dieser 
Eingewöhnungszeit, wobei der Kulanz des 
Chefs keine Grenzen gesetzt sind.  
 
Wird das Arbeitsverhältnis nach der Probe-
zeit nicht fortgesetzt, so wird der angesparte 
Urlaub ausgezahlt. 
 
* Verdienst – Ist das Gehalt tarifgebunden, 
so darf in der Probezeit nicht weniger ge-
zahlt werden. Zahlt der Arbeitgeber überta-
riflich, so kann vorgesehen sein, dass das 

Gehalt erst nach der Probezeit aufgestockt 
wird. 
 
Aktuelle Urteile zum Thema Probezeit 
 
 

Wenn der Arbeitgeber im Probear-
beitsvertrag "unklar" formuliert, ver-
liert er –  
 
Sieht ein Arbeitsvertrag eine Probezeit 
von längstens sechs Monaten vor, so kann 
das Arbeitsverhältnis von beiden Seiten 
mit einer Frist von zwei Wochen gekün-
digt werden.  
 
Ist jedoch in einem vom Arbeitgeber vor-
formulierten Vertrag in einer weiteren 
Klausel eine längere Kündigungsfrist fest-
gelegt, "ohne unmissverständlich deutlich 
zu machen, dass diese längere Frist erst 
nach dem Ende der Probezeit gelten soll", 
so ist dies vom Arbeitnehmer regelmäßig 
dahin zu verstehen, dass der Arbeitgeber 
auch schon während der Probezeit nur mit 
der verlängerten Frist kündigen kann. 
(BAG, 6 AZR 705/15) 
 

Auch Schwerbehinderte müssen eine 
Probezeit erst bestehen... –  
 
Auch Schwerbehinderten, die nach An-
sicht ihres Arbeitgebers nicht die Anfor-
derungen an den von ihnen besetzten Ar-
beitsplatz erfüllt haben, können innerhalb 
der Probezeit wieder entlassen werden. 
 
Hier geschehen zum Nachteil einer 
schwerbehinderten Frau, die als Leitende 
Angestellte eingestellt worden war.  
 
Gegen ihre Kündigung wehrte sie sich 
nicht. Sie verlangte aber eine Entschädi-
gung, weil bei ihr kein "Präventionsver-
fahren" durchgeführt worden sei. 
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(Dabei handelt es sich um eine "besondere 
Schutzmaßnahme zur Vermeidung von 
Nachteilen für Schwerbehinderte").  
 
Die Arbeitnehmerin fühlte sich dadurch 
diskriminiert.  
 
Das Bundesarbeitsgericht wies ihre Klage 
ab: Der Arbeitgeber sei nicht verpflichtet 
gewesen, der Frau das Präventionsverfahren 
anzubieten. (BAG, 8 AZR 402/14) 
 

Eine Probezeit ist mehr als ein "Einfüh-
lungsverhältnis" – 
 
Beschäftigt ein Arbeitgeber eine neue Kraft 
gerade mal zwei Tage, um ihr dann zu be-
deuten, "nicht mehr wiederkommen" zu 
müssen, so hat er ihr den vereinbarten Lohn 
(hier: 8,50 € pro Stunde) nicht nur für die 
beiden Tage, sondern auch darüber hinaus 
zu zahlen, wenn er seinem mündlichen 
Rauswurf nicht sofort die schriftliche Kün-
digung folgenlässt.  
 
Er kann die Verweigerung der Lohnzahlung 
nicht mit der Begründung rechtfertigen, es 
habe sich hier um ein "Einfühlungsverhält-
nis", nicht um ein Probearbeitsverhältnis 
gehandelt.  
 
Denn die Frau ist an den beiden Tagen ihrer 
Anwesenheit in den Arbeitsplan einbezogen 
gewesen - war also nicht nur zum "Kennen-
lernen" dort. (LAG Rheinland-Pfalz, 7 Sa 
170/15) 
 

Eine Probezeit darf (meistens) sechs Mo-
nate nicht überschreiten –  
 
Arbeitgeber dürfen mit ihren Beschäftigten 
normalerweise eine Probezeit von maximal 
sechs Monaten vereinbaren.  
 

In Tarifverträgen können auch längere 
Begrenzungen vorgesehen sein.  
 
Dies zum Beispiel dann, wenn das "zur 
Erprobung aufgrund besonderer Einzel-
fallumstände" erforderlich erscheint.  
 
Ausnahme 1:  
An einem sachlichen Grund der Erpro-
bung "fehlt es hingegen, wenn der Mitar-
beiter bereits ausreichende Zeit bei dem 
Arbeitgeber mit dem von ihm zu erfüllen-
den Aufgaben beschäftigt war und der Ar-
beitgeber seine Fähigkeiten hinreichend 
beurteilen kann". 
 
Ausnahme 2:  
Eine weitere sechsmonatige Erprobung 
kann sachgerecht sein, wenn sich die ur-
sprüngliche Erprobungszeit "aufgrund be-
sonderer Umstände als nicht ausreichend 
erwiesen hat".  
 
(Hier für einen - den schwer Behinderten 
gleichgestellten - Arbeitnehmer als rech-
tens angesehen, der die neue Probezeit 
"unter Hinzuziehung eines Arbeitsassis-
tenten" absolvieren sollte.) (BAG, 7 AZR 
85/09) 
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Darf die Haustür abge-
schlossen werden? 
Sicherheit gegen Brandschutz – Gericht 
verbietet das Abschließen 
 

von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 

Bewohner von Mehrfamilienhäusern stellen 
sich bisweilen die Frage, ob die Haustür 
nachts abgeschlossen werden darf (oder soll-
te) oder ob sie rund um die Uhr unverschlos-
sen bleiben muss? Dabei fallen oft die Stich-
worte „Brandschutz“ und „Einbruchsge-
fahr“. Zu unterscheiden ist zwischen einem 
Mietshaus und einer Eigentumswohnungsan-
lage – wenn auch nicht im Ergebnis. 
 
In Mehrparteienhäusern gibt es immer Rei-
bungspunkte zwischen den Bewohnern. 
Weil es dennoch friedlich in den Häusern 
zugehen soll („Hausfrieden“), gibt es so-
wohl in Mietshäusern als auch in Woh-
nungseigentumsanlagen Hausordnungen. 
 
Darin ist auch geregelt, ob - und wenn ja, 
wann - die Haustür zu verschließen ist. 
 
Ein Passus in einer solchen Hausordnung ist 
allerdings vom Landgericht Frankfurt am 
Main außer Kraft gesetzt worden. Eine Ei-
gentümer-Versammlung hatte beschlossen, 
dass die Haustür des Gebäudes abends ab-
geriegelt werden müsse.  
 
Ein Eigentümer klagte dagegen, weil „im 
Falle eines Brandes die abgeschlossene Tür 
die Fluchtmöglichkeiten erheblich ein-
schränkte“. Das Gericht sah das auch so. 
Feuer und Rauch könnten zu panikartigen 
Zuständen führen – „vergessene“ Schlüssel 
das Malheur komplettieren, was zu einer 
tödlichen Gefahr werden könne: Der Be-
schluss entspräche nicht mehr einer ord-

nungsmäßigen, "dem Interesse der Ge-
samtheit der Wohnungseigentümer ent-
sprechenden Verwaltung". (AZ: 2/13 S 
127/12) 
 
Dabei tritt das Sicherungsinteresse ein 
wenig zurück. Denn die Immobilie soll ja 
auch vor Einbruch und Diebstahl ge-
schützt werden – im Sinne der Bewohner. 
Das gilt insbesondere nachts. Aber gerade 
da, so fürchten viele, komme dem Brand-
schutz zu wenig Bedeutung zu.  
 
Und in der Tat: Bricht ein Feuer nachts 
(anfangs meist unbemerkt) aus und stehen 
nicht alle Fluchtwege zur Verfügung, so 
kann der Hausflur zur Falle werden. Eine 
Lösung können dabei so genannte Panik-
Schlösser sein.  
 
Diese lassen sich von außen und innen 
verriegeln; allerdings auch einfach - und 
das ist das Entscheidende - von innen 
durch Betätigung der Türklinke wieder 
öffnen. 
 
Fakt ist: Es gibt weder im Miet- noch im 
Wohneigentumsrecht eine Vorschrift, die 
es – auch mit Blick auf den Brandschutz - 
regelrecht verbietet, die Haustür nachts zu 
verschließen. Das Urteil des Landgerichts 
Frankfurt am Main zeigt allerdings die 
Tendenz dahingehend, dass nachts die Tür 
nicht verrammelt werden darf. 
  
Dass es nicht sinnvoll ist, eine Haustür 
tagsüber zu versperren, liegt auf der Hand. 
Die Störungen „im Betriebsablauf“ – spe-
ziell in gemischten Komplexen, in denen 
neben Wohnungen auch Praxen oder 
Kanzleien angesiedelt sind – wären un-
zumutbar. Und auch klar ist: Ist niemand 
im Gebäude, so darf verschlossen werden. 
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Urteile auf den Punkt 
gebracht 
 

Häusliches Arbeitszimmer: Auch Selbst-
ständigen steht der Fiskus (manchmal) 
bei 
 

Auch Selbstständige, die außerhalb ihrer 
Wohnung einen Betrieb führen, können - 
im Ausnahmefall - in ihrem Haus ein steu-
erwirksames häusliches Arbeitszimmer gel-
tend machen und den Aufwand dafür bis zu 
1.250 Euro im Jahr vom steuerpflichtigen 
Einkommen absetzen.  
 
Dies dann, wenn sie dem Finanzamt nach-
weisen, dass sie im Betrieb nicht ausrei-
chende Möglichkeiten haben, Büroarbeiten 
ungestört zu erledigen. Hier vom Bundesfi-
nanzhof (BFH) zu Gunsten eines selbst-
ständigen Logopäden mit mehreren Mitar-
beitern entschieden, der zunächst dem Fi-
nanzamt nicht nachweisen konnte, ein sol-
ches Zimmer für seine berufliche Tätigkeit 
zu benötigen.  
 
Der BFH ließ sich überzeugen. Anhalts-
punkte könnten sich sowohl aus der Be-
schaffenheit des Arbeitsplatzes (Größe, La-
ge, Ausstattung) als auch aus den Rahmen-
bedingungen seiner Nutzung (Umfang der 
Nutzungsmöglichkeit, Zugang zum Gebäu-
de, zumutbare Möglichkeit der Einrichtung 
eines außerhäuslichen Arbeitszimmers) er-
geben. Im Streitfall ergab sich aus den tat-
sächlichen Gegebenheiten (Nutzung der 
Räume durch die Angestellten, Tätigkeit 
des Mannes außerhalb der Praxis, die Grö-
ße, die Ausstattung, die konkrete Nutzung 
der Praxisräume durch die vier Angestell-
ten, Vertraulichkeit der für die Bürotätigkeit 
erforderlichen Unterlagen und den Umfang 

der Büro- und Verwaltungstätigkeiten) ei-
ne Unzumutbarkeit der Nutzung der Pra-
xisräume als außerhäusliches Arbeits-
zimmer. Da könne nur ein häusliches Ar-
beitszimmer im steuerrechtlichen Sinne 
helfen. (BFH, III R 9/16) 
 

Mietrecht: Ständig verspätete Zahlun-
gen können die Wohnung kosten 
 

Ein Mietverhältnis kann vom Vermieter 
gekündigt werden, wenn der Mieter wie-
derholt die Miete verspätet zahlt - auch 
wenn es sich jeweils nur um eine paar Ta-
ge handelte. In dem Fall hatte ein Mieter 
einen bereits einmal entstandenen Rück-
stand per Ratenzahlung aufgeholt und sich 
dabei verpflichtet, künftig stets zum 3. 
Werktag des jeweiligen Monats zu bezah-
len. Später kam es fünfmal zu verspäteten 
Mietzahlungen - und zur Kündigung des 
Mietvertrages durch den Vermieter. Er 
durfte diese Vertragsverstöße zum Anlass 
nehmen, wegen dieser „nicht unerhebli-
chen Pflichtverletzung“ zu kündigen. (LG 
Nürnberg-Fürth, 7 S 6617/16) 
 

Hartz IV: Wer Vermögen verschweigt, 
muss auch Krankenversicherungs-
Beiträge erstatten 
 

Verschweigt eine Hartz IV-Empfängerin 
Vermögen im Antrag auf die staatliche 
Leistung, so muss sie die zu Unrecht er-
haltenen Gelder (hier ging es um knapp 
12.000 €) auch dann zurückzahlen, wenn 
sie angibt, dass ihr das Geld (rund 24.000 
€) von ihrem Vater anvertraut worden ist: 
für „schlechte Zeiten“. Hier hatte die Frau 
angegeben, lediglich 1.100 Euro auf dem 
Konto zu haben. Auch die für sie vom 
Jobcenter abgeführten Beiträge zur Kran-
ken- und Pflegeversicherung (hier waren 
das rund 4.500 €) muss sie erstatten. (Seit 
2016 können für solche Vergehen Buß-
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gelder erhoben werden. Der Fall wurde 
durch einen automatisierten Datenabgleich 
vom Bundeszentralamt für Steuern ent-
deckt.) (LSG Baden-Württemberg, L 7 AS 
758/13) 
 

Wettbewerbsrecht: Ein Inkasso-
Unternehmen darf sich nicht "Institut" 
nennen 
 

Unter der Bezeichnung „Institut“ wird im 
Allgemeinen eine wissenschaftliche Ein-
richtung erwartet. Ein Inkassounternehmen 
dürfe sich deshalb nicht so nennen. Das hat 
das Oberlandesgericht Hamm entschieden. 
Eine Handelsgesellschaft, die schwer-
punktmäßig fremde Forderungen einzieht, 
darf sich nicht als „Deutsches Vorsorgein-
stitut“ bezeichnen - jedenfalls nicht ohne 
klarstellenden Zusatz. Unter „Institut“ wird 
eine „öffentliche oder unter öffentlicher 
Aufsicht oder Förderung stehende, der All-
gemeinheit und der Wissenschaft dienende 
Einrichtung mit wissenschaftlichem Perso-
nal“ erwartet. Kein privater Gewerbebe-
trieb, der Inkasso betreibe. (OLG Hamm, 
27 W 179/16) 
 

Kirchensteuer: "Besonderes Kirchgeld" 
bei glaubensverschiedenen Eheleuten ist 
rechtens 
 

Der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte (EGMR) hat entschieden, dass 
das "besondere Kirchgeld", eine spezielle 
Form der Kirchensteuer, in glaubensver-
schiedenen Ehen erhoben werden darf, 
wenn das entsprechende Recht des Bundes-
landes das vorsieht. Gezahlt werden muss 
es dann, wenn nur ein Ehegatte einer "steu-
ererhebenden Kirche" angehört und das 
Kirchenmitglied kein oder nur ein geringes 
Einkommen hat und zusammen mit seinem 
besser verdienenden, konfessionslosen 
Ehepartner zur Einkommensteuer veranlagt 

wird. Der EGMR argumentierte unter an-
derem, dass ja die Möglichkeit bestehe, 
sich gegen eine Zusammenveranlagung 
mit dem Kirchenmitglied zu entscheiden. 
(EGMR, 10138/11 u. a.) 
Urteile auf den Punkt gebracht 

20.04.1910 
 
 

Bundeswehrrecht: Ausbildung auf 
Steuerzahlerkosten ist nicht immer 
"kostenlos" 
 

Soldaten auf Zeit, die auf Kosten des 
Bundes ein Hochschulstudium absolviert 
haben, die Bundeswehr jedoch vor Ablauf 
ihrer Verpflichtungszeit verlassen, sind 
grundsätzlich verpflichtet, dem Staat die 
Ausbildungskosten zu erstatten. Das hat 
das Bundesverwaltungsgericht entschie-
den. Hier ging es darum, dass mehrere 
Bundeswehrsoldaten nach Abschluss ihres 
Hochschulstudiums (Fachbereich Hu-
manmedizin) beim Bund noch rund zehn 
Jahre als Sanitätsoffiziere  Dienste hätten 
leisten müssen. Nach zwei (in anderen 
Fällen: 3) Jahren war aber Schluss mit 
dem Dienst bei Vater Staat. Die daraufhin 
zurückverlangten Ausbildungskosten in 
Höhe von 1.800 Euro monatlich müssen 
die ehemaligen Rekruten erstatten. 
(BVwG, 2 C 16/16 u. a.) 
 

Wohnungskündigung: Ein Verzicht für 
maximal vier Jahre darf auch per 
"AGB" vereinbart werden 
 

Vermieter und Mieter dürfen auch per 
"Allgemeiner Geschäftsbedingung", die 
(mangels weiterer Mieter) aus nur einem 
einzigen Exemplar besteht, vereinbaren, 
dass Mieter wie Vermieter auf die Dauer 
von vier Jahren auf das Recht der orden-
tlichen Kündigung des Mietvertrages ver-
zichten und eine Kündigung erstmals 
"zum Ablauf des Zeitraums" möglich sei. 
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Damit sei sichergestellt, so der Bundesge-
richtshof, dass nach frühestens vier Jahren 
eine Auflösung des Mietverhältnisses mög-
lich sei - und nicht erst nach Ablauf der vier 
Jahre mit der dann möglichen Kündigungs-
frist. (BGH, VIII ZR 23/16) 
 

Krankenversicherung: Mit Solarstrom 
wird auch die Krankenkasse "beheizt"... 
 

Rentner, die als Pflichtversicherte einer ge-
setzlichen Krankenkasse angehören, zahlen 
nicht nur von ihrer Rente ihren Anteil an 
den Beiträgen zur ihren Krankenversiche-
rungsschutz. Haben Sie Einnahmen aus 
"Arbeitseinkommen" (etwa aus einer Tätig-
keit als Selbstständige oder aus der Investi-
tion in eine Photovoltaikanlage, um Solar-
strom zu erzeugen, so sind auch die daraus 
erwirtschafteten Beträge (natürlich abzüg-
lich der erforderlichen Aufwendungen) bei-
tragspflichtige Einnahmen. Da es in diesen 
Fällen - anders als bei den aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung zufließenden mo-
natlichen Renten - keinen Mitfinanzier gibt 
(die Rentenversicherer tragen 7,3 % der 
Rente als ihren Anteil für die Krankenversi-
cherung ihrer Rentner), ist der aus den Ein-
nahmen aus dem Stromverkauf einer 
Photovoltaikanlage zu entrichtende Beitrag 
in Höhe von etwa 15,5 Prozent allein zu 
tragen. Hinzu kommen noch die Beiträge 
zur gesetzlichen Pflegeversicherung.  
(SG Kassel, S 12 KR 189/13) 
 
 

Kündigung: Sensible Daten können den 
Job kosten 
 

Einer Mitarbeiterin eines Bürgeramtes darf 
fristlos gekündigt werden, wenn sie unbe-
fugt personenbezogene Daten abruft. Das 
gelte auch dann, so das Landesarbeitsge-
richt Berlin-Brandenburg, wenn die Infor-
mationen nur wenige Personen aus ihrem 
privaten Umfeld betreffen und das allein 

aus persönlicher Neugierde geschieht. Die 
Frau hatte hunderte Mal Melderegisterda-
tensätze von ihr bekannten Personen abge-
rufen - unter anderem die der Tochter ih-
res Freundes sowie die eines Bekannten 
samt Ex-Frau. Weil die mit Meldedaten 
beschäftigten Arbeitnehmer einem "be-
sonderen Geheimnisschutz verpflichtet" 
sind, ist das Verhalten "so schwerwie-
gend", dass eine fristlose Kündigung ge-
rechtfertigt ist. (LAG Berlin-Brandenburg, 
10 Sa 192/16) 
 
 

Opferentschädigung: Zahlungen aus 
einer privaten Unfallversicherung wer-
den angerechnet 
 

Bezieht eine Frau nach einem nächtlichen 
Überfall und einem Schädel-Hirn-Trauma 
eine Rente nach dem Opferentschädi-
gungsgesetz (hier in Höhe von rund 700 
€), weil sie nach der Attacke nicht mehr in 
ihrem Beruf arbeiten kann, so sind Zah-
lungen, die sie aus einer privaten Unfall-
versicherung erhält (hier fast 1.000 €) auf 
diese Opferrente anzurechnen. Das gelte 
auch dann, so das Sozialgericht Dresden, 
wenn die private Unfallversicherung nicht 
auf ihren Namen lief, sondern ihr Gatte sie 
in seiner Police mitversichert hatte. In 
dem Fall vor dem Sozialgericht Dresden 
wurden knapp 580 Euro abgezogen, so 
dass rund 120 Euro Opferente blieben. Zu 
Recht, wie das Gericht meint. Die Rente 
aus der Opferentschädigung enthält pau-
schal einen "Berufsschadensausgleich" 
und soll den eingetretenen Einkommens-
verlust ausgeglichen. Darauf dürften zahl-
reiche Einkunftsarten angerechnet werden 
- und unter anderem die aus einer privaten 
Unfallversicherung. (SG Dresden, S 39 
VE 25/14) 
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Die interaktive Seite 
Vorsicht! Hier werden Sie nur preiswerte 

Angebote finden und Sie sind nur ein 
paar Mausklicks davon entfernt, eine 

Menge Geld zu sparen. 
Wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie sich 
den Luxus eines oder mehrerer General-
vertreter leisten können und mehr als nö-

tig für Ihre Versicherungen bezahlen 
wollen, kann und will ich Sie natürlich 

nicht davon abhalten. 
Warum sollte ich Sie auch hindern? 

Schließlich ist es doch Ihr meistens sauer 
verdientes Geld, das Sie sich -  in der 

Regel sogar ohne erkennbare Gegenleis-
tung - aus der Tasche ziehen lassen, und 
die Vertreter der teuren Gesellschaften 
mit den großen Namen müssen ja auch 

leben. 
Ausführliche Informationen. 

 
Haftpflichtversicherung 

 
Hausratversicherung 

 
Gebäudeversicherung 

 
können Sie hier aufrufen 
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