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Termine Februar 2001
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden:

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung1 Scheck/bar

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag2

12.2.2001 19.2.2001 19.2.20013

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

12.2.2001 19.2.2001 keine Schonfrist

Umsatzsteuer4 12.2.2001 19.2.2001 19.2.20013

Umsatzsteuer-
Sondervorauszahlung5

12.2.2001 19.2.2001 19.2.20013

Gewerbesteuer 15.2.2001 20.2.2001 keine Schonfrist

Grundsteuer 15.2.2001 20.2.2001 keine Schonfrist

1 Um die Frist zu wahren, sollte die Überweisung einige Tage vorher in die Wege geleitet werden.
2 Für den abgelaufenen Monat.
3 Wenn gleichzeitig mit der Abgabe der Anmeldung gezahlt wird.
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr.
5 Vgl. ggf. Information „Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer-Vorauszahlungen“.

Termine März 2001
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden:

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung1 Scheck/bar

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag2

12.3.2001 19.3.2001 19.3.20013

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag2

12.3.2001 19.3.2001 keine Schonfrist

Einkommensteuer,
Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

12.3.2001 19.3.2001 keine Schonfrist

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

12.3.2001 19.3.2001 keine Schonfrist

Umsatzsteuer4 12.3.2001 19.3.2001 19.3.20013

1 Um die Frist zu wahren, sollte die Überweisung einige Tage vorher in die Wege geleitet werden.
2 Für den abgelaufenen Monat.
3 Wenn gleichzeitig mit der Abgabe der Anmeldung gezahlt wird.
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

Kapitalertragsteuer kann regelmäßig nicht gestundet werden
Bei einer Gewinnausschüttung hat die ausschüttende Gesellschaft für den Empfänger der Ausschüttung
Kapitalertragsteuer einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen. In vielen Fällen kommt es durch die



Gewinnausschüttung bei der GmbH zu Körperschaftsteuer-Guthaben, so dass es sich anbietet, beim
Finanzamt eine Verrechnungsstundung zu beantragen.

Diesen Antrag hatte auch eine GmbH gestellt und damit Erfolg beim Finanzgericht erzielt. In letzter Instanz
entschied jetzt der Bundesfinanzhof und bestätigte seine bisherige Rechtsprechung: Voraussetzung für
eine Stundung ist, dass die Einziehung für den Schuldner eine erhebliche Härte bedeuten muss. In Fällen
der Abführung von Kapitalertragsteuer handelt es sich um die Zahlung fremden Geldes. Dies schließt die
Annahme einer erheblichen Härte aus.

Anträge auf Verrechnungsstundung dürften damit zukünftig selbst dann keinen Erfolg haben, wenn das
Finanzamt die Körperschaftsteuerveranlagung und damit die Auszahlung selbst hoher Guthaben
verzögert.

Änderungen bei Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub
Der Bundestag hat Verbesserungen beim Erziehungsgeld und beim Erziehungsurlaub beschlossen:

• Beim Erziehungsgeld wurden die Einkommensgrenzen angehoben, und zwar von 29.400 DM auf
32.200 DM bei Eltern mit einem Kind und von 23.700 DM auf 26.400 DM bei Alleinstehenden mit
einem Kind.

• Der Kinderzuschlag für jedes weitere Kind wird für das Jahr 2001 von 4.200 DM auf 4.800 DM
angehoben. Für Geburten im Jahr 2002 beträgt er 5.470 DM, für solche ab dem Jahr 2003 beläuft er
sich auf 6.140 DM.

• Der Regelbetrag des monatlichen Erziehungsgeldes beträgt bei zweijähriger Bezugsdauer 600 DM.
Stattdessen kann für ein Jahr ein monatlicher Betrag von 900 DM gewährt werden (Budget).

• Erziehungsurlaub kann zukünftig auch von beiden Elternteilen gemeinsam genommen werden; es
verbleibt aber bei einer Gesamtdauer von bis zu drei Jahren für jedes Kind.

• Die zulässige wöchentliche Arbeitszeit während des Erziehungsurlaubs wird für beide Elternteile von
19 auf 30 Stunden erhöht.

Ausgleich für negatives Arbeitszeitkonto
Arbeitnehmer, denen es auf Grund einer einzelvertraglichen Abrede gestattet ist, weniger als die
vereinbarte Arbeitszeit tätig zu sein und die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so dass ein
negatives Arbeitszeitkonto entsteht, müssen bei Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses damit rechnen,
dass vom Arbeitgeber ein dem negativen Stundenkonto entsprechender Vergütungsanteil einbehalten
wird.

Dies ist auch dann zulässig, wenn in einem Manteltarifvertrag nur von möglichen Zeitguthaben die Rede
ist. So hat jüngst das Bundesarbeitsgericht entschieden. Der negative Kontostand stelle sich als ein
Vergütungsvorschuss des Arbeitgebers dar.

Rückforderung von Ausbildungsvergütungen
Ein Arbeitnehmer, der auf Kosten des Arbeitgebers ausgebildet worden ist und dann kündigt, hat die
Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu vertreten mit der Folge, dass er die Ausbildungskosten
möglicherweise zurückzuzahlen hat.

Dies entschied das Bundesarbeitsgericht im Falle einer Lehrerin, die von der Bundesanstalt für Arbeit als
Berufsberaterin ausgebildet worden war, dann aber in den Schuldienst übernommen wurde und deshalb
bei der Bundesanstalt ausschied. Angesichts der mit dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung
verbundenen Befähigung sei eine vorgesehene Bindungsdauer von drei Jahren mit gestaffelter anteiliger
Rückzahlungsverpflichtung allein der Ausbildungsvergütung keine unzulässige Einschränkung der
Berufsfreiheit der Arbeitnehmerin.

Agio für Erwerb einer stillen Beteiligung keine Werbungskosten
Das bei dem Erwerb einer typischen stillen Beteiligung gezahlte Agio gehört zu den Anschaffungskosten.
Es ist nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs nicht bei den Einkünften aus Kapitalvermögen als
Werbungskosten abzugsfähig.

Das Agio ist der Vermögenssphäre des stillen Gesellschafters zuzurechnen. Es handelt sich um eine
zusätzliche Bareinlage. Dementsprechend ist der außerhalb der Spekulationsfrist erzielte Überschuss aus
der Veräußerung einer im Privatvermögen gehaltenen stillen Beteiligung nicht steuerbar. Er stammt aus



einer Verwertung und nicht aus der Nutzungsüberlassung der Kapitalanlage. Nur die zufließenden
Beteiligungserträge sind steuerbar.

Aufgabegewinn bei Veräußerung eines im Aufbau befindlichen
Gewerbebetriebs
Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehören auch Gewinne, die bei der Veräußerung des ganzen
Gewerbebetriebs oder eines Teilbetriebs erzielt werden.

Eine Veräußerung des ganzen Gewerbebetriebs liegt nur vor, wenn der Betrieb mit seinen wesentlichen
Grundlagen gegen Entgelt in der Weise auf einen Erwerber übertragen wird, dass der Betrieb als
geschäftlicher Organismus fortgeführt werden kann.

Ein Veräußerungsgewinn wird begünstigt besteuert. Bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen wird ein
Freibetrag gewährt. Bei Veräußerungen nach dem 31.12.2000 beträgt der Freibetrag 100.000 DM (bisher
60.000 DM). Außerdem wird eine tarifbegünstigte Besteuerung vorgenommen. Bei Veräußerungen bis
zum 31.12.1998 wurde der Veräußerungsgewinn mit dem halben durchschnittlichen Steuersatz besteuert.
In den Jahren 1999 und 2000 galt die so genannte Fünftelregelung. Bei Veräußerungen nach dem
31.12.2000 kann der Veräußerer wählen, ob er die Fünftelregelung oder den halben durchschnittlichen
Steuersatz in Anspruch nimmt.

In einem Verfahren vor dem Finanzgericht Düsseldorf war streitig, ob bei einem im Aufbau befindlichen
Gewerbebetrieb die zuvor beschriebenen Vergünstigungen zu gewähren sind. Das Finanzgericht
entschied, dass die Vergünstigungen auch auf einen im Entstehen befindlichen Gewerbebetrieb
anwendbar sind, der noch nicht alle wesentlichen Betriebsgrundlagen besitzt. Voraussetzung ist jedoch,
dass die bereits vorhandenen Betriebsgrundlagen im Ganzen (vollständig) an einen Erwerber veräußert
werden, der dann in der Lage ist, den Gewerbebetrieb zu einem lebensfähigen Betrieb zu
vervollständigen.

Behandlung von Ausgleichszahlungen eines Gesellschafters für
veruntreute Betriebseinnahmen
Die von dem Gesellschafter einer Personengesellschaft geleisteten Ausgleichszahlungen an
Mitgesellschafter für von ihm veruntreute Gelder können nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs
betrieblich oder außerbetrieblich veranlasst sein.

Von der Beantwortung dieser Frage hängt die Behandlung der Ausgleichszahlung und der Schuldzinsen
ab, die durch die Aufnahme eines Kredits zur Finanzierung der Ausgleichszahlung entstanden sind.

• Wurden die veruntreuten Einnahmen zunächst als Sonderbetriebseinnahmen des Schädigers erfasst,
stellen die Ausgleichszahlungen an die anderen Gesellschafter ebenso wie die Kosten zur
Finanzierung des aufgenommenen Kredits Sonderbetriebsausgaben dar.

• Sind die Betriebseinnahmen zunächst auf einem Bankkonto der Gesellschaft eingegangen und allen
Gesellschaftern entsprechend ihrer Beteiligung zugerechnet worden, ist die anschließende
Unterschlagung zunächst als Gewinn mindernder Aufwand zu berücksichtigen. Durch die Anerkennung
der Schadensersatzpflicht entsteht ein gewinnerhöhender Anspruch der Gesellschaft. Die
Schadensersatzverpflichtung des Schädigers ist nicht durch den Betrieb veranlasst. Die anfallenden
Finanzierungskosten sind ebenfalls dem privaten Bereich zuzuordnen.

• Für den Fall, dass die betrieblichen Einnahmen zunächst auf einem privaten Bankkonto des
Unterschlagenden eingegangen sind, haben die Mitgesellschafter Ausgleichsansprüche gegen den
Schädiger aus dem Gesellschaftsverhältnis. Die Finanzierung ist dann der mitunternehmerischen
Betätigung des Schädigers zuzurechnen.

Behinderte: Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
Behinderte, die durch amtliche Unterlagen nachweisen (z. B. Schwerbehindertenausweis),

• dass der Grad ihrer Behinderung mindestens 70 v. H. beträgt bzw.

• der Grad ihrer Behinderung weniger als 70 v. H., aber mindestens 50 v. H. beträgt und die in ihrer
Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt sind (Merkmal „G“),

können anstelle der ab 1.1.2001 geltenden Entfernungspauschale die tatsächlichen Aufwendungen
geltend machen.

Soweit Kosten für die Benutzung eines Kfz angesetzt werden, müssen dazu folgende Angaben und
Unterlagen vorliegen:



• Km-Stand am Anfang und am Ende des Kalenderjahres (dazu sollten z. B. Inspektionsrechnungen als
Nachweis dienen)

• Zusammenstellung der Kfz-Kosten (Benzin, Reparaturen, Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung usw. mit
entsprechenden Belegen)

• Aufzeichnungen über die Anzahl der Arbeitstage/Tage, an denen das Kfz zu Fahrten zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte oder für Familienheimfahrten genutzt worden ist.

Aus den Gesamtkosten und den insgesamt im Jahr gefahrenen Kilometern können dann die tatsächlichen
Kfz-Kosten pro km errechnet und zu Grunde gelegt werden.

Einkünfteerzielungsabsicht der Gesellschafter eines geschlossenen
Immobilienfonds
Bei Mietverhältnissen, die auf Dauer angelegt sind, wird grundsätzlich von der Einkünfteerzielungsabsicht
der Vermieter ausgegangen. Beteiligt sich ein Gesellschafter an einem geschlossenen Immobilienfonds,
meistens in der Rechtsform der GmbH & Co KG als Publikumsgesellschaft, dann werden eingetretene
Verluste bei der Vermietung steuerlich nur anerkannt, wenn sowohl die Gesellschaft als auch der
Gesellschafter auf Dauer vermieten und Überschüsse erzielen wollen.

Ist davon auszugehen, dass entweder die Gesellschaft oder aber der Gesellschafter in der Absicht
handelt, nicht auf Dauer zu vermieten, wird das Fehlen einer Einkünfteerzielungsabsicht unterstellt.
Eingetretene Verluste aus der Vermietung können nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs dann
steuerlich nicht berücksichtigt werden.

In dem entschiedenen Fall konnten die Gesellschafter eines geschlossenen Immobilienfonds in einem
Zeitraum von zehn Jahren, der einen Totalüberschuss aus der Vermietung nicht erwarten ließ, ihre Anteile
an der Gesellschaft an die Gründungsgesellschafter übertragen. Der Veräußerungspreis in einem solchen
Fall war vertragsgemäß auf 50 v. H. der eingezahlten Nennwerte der Anteile festgelegt. Die Gesamtschau
der abgeschlossenen Verträge gab Anlass zu der Erwartung, dass der Gesellschafter von diesem
Wahlrecht Gebrauch machen würde.

Entfernungspauschale bei Unternehmern
Auf Grund der Einführung der Entfernungspauschale zum 1.1.2001 haben sich auch die Regelungen für
den Abzug von Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte von Unternehmern
geändert.

• Für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte können für jeden vollen km der Entfernung
0,70 DM (0,36 Euro) für die ersten 10 km und 0,80 DM (0,40 Euro) für jeden weiteren km pro
Arbeitstag angesetzt werden. Dabei ist der abzugsfähige Betrag auf 10.000 DM (5.112 Euro) p. a.
begrenzt. Die Regelung gilt für alle Arten der Beförderung, nicht aber für eine Flugstrecke.

• Für Familienheimfahrten auf Grund doppelter Haushaltsführung beträgt die Entfernungspauschale
0,80 DM (0,40 Euro). Es kann nur eine Familienheimfahrt pro Woche angesetzt werden.

• Bei Benutzung eines Kraftfahrzeugs sind die Aufwendungen, die die Entfernungspauschale
überschreiten, nicht als Betriebsausgaben abzugsfähig.

Bei einem Listenpreis des Kfz von 50.000 DM und einer Entfernung von 10 km bei 20 Arbeitstagen
betragen die nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben (50.000 DM x 0,03 v. H. x 10 km) -
(20 Tage x 10 km x 0,70 DM) = 150 DM - 140 DM = 10 DM im Monat.

Bei einer Entfernung von 20 km und darüber ergeben sich im obigen Beispiel keine Minderungsbeträge.

Entfernungspauschale für Arbeitnehmer beschlossen
Der Bundesrat hat am 21.12.2000 dem Gesetz zur Einführung einer Entfernungspauschale zugestimmt.

Danach gelten ab dem 1.1.2001 folgende Regelungen:

• Für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte können für jeden vollen km der Entfernung 0,70 DM
(0,36 Euro) für die ersten 10 km und 0,80 DM (0,40 Euro) für jeden weiteren km pro Arbeitstag
angesetzt werden. Dabei ist der abzugsfähige Betrag auf 10.000 DM (5.112 Euro) p. a. begrenzt. Die
Regelung gilt für alle Arten der Beförderung, nicht aber für eine Flugstrecke.

• Will der Arbeitnehmer allerdings einen höheren Betrag als den von 10.000 DM (5.112 Euro) geltend
machen, so müssen Nachweise erbracht werden.



• Für die Bestimmung der Entfernung ist die kürzeste Straßenverbindung zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte maßgebend.

• Steuerfreie Zuschüsse und Sachbezüge mindern den abzugsfähigen Betrag wie bisher.

• Für Familienheimfahrten auf Grund doppelter Haushaltsführung beträgt die Entfernungspauschale
0,80 DM (0,40 Euro). Es kann nur eine Familienheimfahrt pro Woche angesetzt werden, wobei Fahrten
mit überlassenen Kraftfahrzeugen nicht berücksichtigt werden.

• Durch die Entfernungspauschale sind sämtliche Aufwendungen abgegolten. Dadurch entfällt z. B. die
Möglichkeit, auf dem Wege von oder zur Arbeitsstätte entstandene Unfallschäden als Werbungskosten
geltend zu machen.

Große Witwenrente als abgekürzte Leibrente mit niedrigem Ertragsanteil
Die so genannte Große Witwenrente wird grundsätzlich mit dem normalen Ertragsanteil besteuert, der sich
nach dem Eintrittsalter des Rentners oder der Rentnerin bestimmt. In Ausnahmefällen, so die
Entscheidung des Bundesfinanzhofs, kann eine Besteuerung wie eine abgekürzte Leibrente mit einem
niedrigen Ertragsanteil in Frage kommen.

Folgendes Beispiel verdeutlicht die Entscheidung:

Eine Lehrerin mit eigenem hohen Einkommen wird in dem entschiedenen Fall auf Grund
sozialversicherungsrechtlicher Anrechnungsvorschriften die Große Witwenrente voraussichtlich nicht
lebenslänglich, sondern nur über einen Zeitraum von sechs Jahren erhalten. Deshalb soll die Besteuerung
wie bei einer abgekürzten Leibrente mit einem niedrigen Ertragsanteil erfolgen.

Wird die Lehrerin zukünftig keine eigenen hohen Einkünfte erhalten, kann es nicht zu einer vollständigen
Anrechnung kommen. Der Lehrerin muss dann die Große Witwenrente mindestens anteilig ausgezahlt
werden. Diese Rentenzahlung stellt steuerlich eine neue Rente dar und wird mit dem normalen
Ertragsanteil berücksichtigt.

Kosten für Aufwendungen bei Legasthenie eines Kindes
Entstehen Eltern zusätzliche Aufwendungen z. B. durch einen Internatsbesuch ihres lernbehinderten
Kindes, so muss die medizinische Notwendigkeit vor Beginn der Maßnahme durch ein amtsärztliches
Attest nachgewiesen werden. Der Bundesfinanzhof bestätigt damit seine bisherige Rechtsprechung.

Das amtsärztliche Attest ist danach weder durch eine Bescheinigung eines Schulaufsichtsamts noch durch
die eines einschlägig tätigen Universitätsprofessors zu ersetzen. Die Fachkompetenz dieser Einrichtungen
wird vom Gericht zwar nicht in Zweifel gezogen, aber es können keine Ausnahmen gemacht werden.

Mindestbesteuerung verfassungswidrig?
Durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 wurde der Verlustausgleich, d. h. die Regelung zum
Ausgleich von Verlusten aus unterschiedlichen Einkunftsarten innerhalb des gleichen
Veranlagungszeitraums erheblich eingeschränkt.

Die ab 1.1.1999 anzuwendende Neuregelung sieht so aus, dass Verluste innerhalb einer Einkunftsart
unbegrenzt ausgeglichen werden können. Ein Ausgleich mit Verlusten einer anderen Einkunftsart ist nur
bis zur Höhe von 100.000 DM (bei Zusammenveranlagung 200.000 DM) unbegrenzt möglich, darüber
hinaus begrenzt auf die Hälfte der 100.000 DM bzw. 200.000 DM übersteigenden Summe der positiven
Einkünfte.

Die Einschränkung der Möglichkeit der Verlustverrechnung zwischen den sieben Einkunftsarten führt zu
einer Mindestbesteuerung, weil entstandene Verluste nicht uneingeschränkt mit Gewinnen aus einer
anderen Einkunftsart ausgeglichen werden dürfen.

Das Finanzgericht Münster hat in einem Aussetzungsbeschluss ernsthafte Zweifel an der
Verfassungsmäßigkeit der Mindestbesteuerung geäußert. Das Gericht sieht einen Verstoß gegen den
Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz.

Gegen den Beschluss ist Beschwerde eingelegt. Der Bundesfinanzhof oder sogar das
Bundesverfassungsgericht werden die endgültige Entscheidung treffen.

Praxistipp: Bei entsprechenden Fällen empfiehlt es sich, die Veranlagung anzufechten.

Notarkosten für die Errichtung eines Testaments sind keine
Betriebsausgaben
Betriebsausgaben sind nur Aufwendungen, die durch den Betrieb veranlasst sind. Die betriebliche
Veranlassung wird durch die Beziehung zum Betrieb begründet.



Abzugrenzen sind die Betriebsausgaben insbesondere von den Kosten der privaten Lebensführung, die
den Gewinn nicht mindern dürfen. Im Zweifelsfalle ist die Zuordnung einer Aufwendung zum betrieblichen
oder privaten Bereich nach den erkennbaren objektiven Umständen des Einzelfalls zu entscheiden und
nicht nach der subjektiven Auffassung des Steuerpflichtigen.

Ein Erbfall ist nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs stets dem privaten Bereich zuzuordnen.
Daraus folgt, dass die Kosten für die Errichtung eines Testaments nicht dem betrieblichen Bereich
zugeordnet werden können, die Kosten sind nicht als Betriebsausgaben abzugsfähig.

Nach Ansicht des Niedersächsischen Finanzgerichts gilt dies auch dann, wenn der Nachlass im
Wesentlichen aus einem Gewerbebetrieb, einem Gesellschaftsanteil oder einem Mietobjekt besteht.

Rückzahlung einer offenen Gewinnausschüttung eines
GmbH-Gesellschafters
Zahlt ein GmbH-Gesellschafter eine offene Gewinnausschüttung an die GmbH zurück, weil die
Ausschüttung das Stammkapital angegriffen hat, stellt die Rückzahlung keine negative Einnahme des
Gesellschafters dar.

Diese Rückzahlung wird auf Grund einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs als eine Einlage des
Gesellschafters behandelt. Begründet wird dies damit, dass die Rückzahlung durch das Gesellschaftsrecht
veranlasst ist. Die Besteuerung der offenen Ausschüttung wird somit aufrecht erhalten, obwohl dem
Gesellschafter keine Zahlungsmittel verbleiben.

Mit dieser Entscheidung wird nun die Rückgewähr von Gewinnausschüttungen auf der Ebene der
Gesellschaft und auf der Ebene des Gesellschafters gleichbehandelt. Ob die Rückzahlung tatsächlich den
Wert der Beteiligung erhöht, ist dabei unbeachtlich.

Schuldzinsen für eigene Darlehen beim Ehepartner abzugsfähig?
Ist ein Ehegatte alleiniger Eigentümer einer vermieteten Immobilie und ist der andere Ehegatte alleine
Darlehensnehmer der für die Finanzierung der Immobilie aufgenommenen Darlehen, sind die von ihm
gezahlten Zinsen nur unter bestimmten Voraussetzungen abzugsfähig.

Nach dieser Entscheidung des Bundesfinanzhofs sind Zinsen, die ein Ehegatte für ein von ihm allein
aufgenommenes Darlehen zahlt, auch dann keine Werbungskosten des anderen Ehegatten, wenn das
Darlehen zur Finanzierung einer vermieteten Immobilie des anderen Ehegatten aufgenommen und
verwendet wird. Die Zinsen sind nur dann beim Eigentümer-Ehegatten abzugsfähig, wenn dieser seine
Mieteinnahmen dem Nichteigentümer-Ehegatten zur Verfügung stellt und dieser daraus die von ihm
geschuldeten Schuldzinsen entrichtet.

Anders wäre der Fall zu beurteilen, wenn die Eheleute die Darlehen gemeinsam aufgenommen hätten.
Diese Zinsaufwendungen sind in vollem Umfang abzugsfähig, gleichgültig aus wessen Mitteln die Zahlung
im Einzelfall stammt.

Veräußerung eines Mitunternehmeranteils nur bei Mitveräußerung eines
Anteils am Sonder-Betriebsvermögen begünstigt
In einer weiteren Entscheidung hat der Bundesfinanzhof seine bisherige Rechtsprechung bestätigt, nach
der eine steuerbegünstigte Teilanteilsveräußerung nur dann vorliegt, wenn auch das
Sonderbetriebsvermögen anteilig mit übertragen wird.

In dem aktuellen Fall ging es um die Veräußerung eines Praxisanteils eines Zahnarztes. Dieser war
gleichzeitig alleiniger Eigentümer eines von der Praxisgemeinschaft genutzten Grundstücks. Der Zahnarzt
hatte einen Teil seiner Anteile an der GbR an einen fremden Dritten übertragen, ohne das in seinem
Alleineigentum stehende und zum Sonderbetriebsvermögen gehörende Grundstück anteilig
mitzuveräußern. Der Veräußerungsgewinn wurde deshalb voll besteuert.

Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften
Veräußert ein Unternehmen Aktien oder andere Anteile an Kapitalgesellschaften, die zu seinem
Betriebsvermögen gehören, sollte das so genannte Halbeinkünfteverfahren nur gelten, wenn die Anteile
mindestens ein Jahr zum Betriebsvermögen gehörten. Diese einjährige Behaltefrist ist nunmehr gestrichen
worden. Dementsprechend findet das Halbeinkünfteverfahren nunmehr auch bei der Veräußerung von
unterjährig gehaltenen Beteiligungen Anwendung.



Vertraglich vereinbarter Zinsaufwand als Betriebsausgabe
Steuerpflichtige, die nicht verpflichtet sind, Bücher zu führen und regelmäßig Abschlüsse zu machen, und
dies auch nicht freiwillig tun, können als Gewinn den Überschuss der Betriebseinnahmen über die
Betriebsausgaben ansetzen (Überschussrechnung).

Die Überschussrechnung ist grundsätzlich eine reine Geldrechnung, die durch das Zu- und Abflussprinzip
beherrscht wird. Anzusetzen sind nur die vereinnahmten Betriebseinnahmen und verausgabten
Betriebsausgaben.

Einnahmen sind zugeflossen, sobald man über sie wirtschaftlich verfügen kann oder verfügt hat.
Ausgaben sind geleistet, sobald man die wirtschaftliche Verfügungsmacht über den Gegenstand der
Leistung verloren hat.

Das Thüringer Finanzgericht stellt zu einem Ratenkreditvertrag klar: Wird für ein Darlehen ein insgesamt
zu zahlender Zinsbetrag vereinbart, der Zinsbetrag der ausgezahlten Darlehenssumme hinzugerechnet
und der Gesamtkreditbetrag (ausgezahltes Darlehen plus Zinsen) in monatlich gleich bleibenden Raten
getilgt, so ist im Jahr der Darlehensgewährung nicht der gesamte Zinsbetrag als Betriebsausgabe
abziehbar, sondern nur der in den monatlichen Raten enthaltene Zinsanteil.

Warenzeichen als wirtschaftlich abnutzbare Wirtschaftsgüter
Warenzeichen sind nach einer rechtskräftigen Entscheidung des Finanzgerichts Düsseldorf abnutzbare
Wirtschaftsgüter. Sie unterliegen keiner technischen, wohl aber einer wirtschaftlichen Abnutzung. Diese
Tatsache berechtigt zu einer Abschreibung der Anschaffungskosten des Warenzeichens.

Im entschiedenen Fall übernahm das Gericht die vom Unternehmer geschätzte wirtschaftliche
Abnutzbarkeit von fünf Jahren. Die notwendigen werterhaltenden Maßnahmen für das Warenzeichen
können eine Versagung von Abschreibungen nicht begründen.

Zu beachten ist, dass diese Entscheidung von der höchstrichterlichen steuerlichen Rechtsprechung
abweicht und andere Finanzgerichte diese Beurteilung nicht übernehmen müssen.

Herstellung der Ausschüttungsbelastung nach vorangegangener
Anteilsrotation
Unabhängig davon, ob eine so genannte Anteilsrotation als missbräuchlich anzusehen ist, muss bei einer
offenen Gewinnausschüttung der übertragenen Gesellschaft die Ausschüttungsbelastung hergestellt
werden.

Der Bundesfinanzhof begründet seine Entscheidung damit, dass der Erwerb von Anteilen an einer GmbH
und die danach folgende ausschüttungsbedingte Teilwertabschreibung bei der aufnehmenden
Gesellschaft zwar einen Gestaltungsmissbrauch darstellen kann, dass dies jedoch nicht die Besteuerung
der veräußerten Kapitalgesellschaft berührt.

Körperschaftsteuerbelastung von über 50 v. H. verfassungsgemäß
Es ist nicht verfassungswidrig, wenn eine Körperschaft auf nicht ausgeschüttete Gewinne mehr als
50 v. H. Steuern bezahlen muss. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die Körperschaftsteuer im Fall der
Gewinnausschüttung beim Anteilseigner auf dessen Steuerschuld anrechenbar ist. Der Bundesfinanzhof
hält mit den vorstehenden Grundsätzen an seiner bisherigen Rechtsprechung fest.

Im bisherigen System der Besteuerung von Körperschaften und deren Anteilseigner ist die
Anrechenbarkeit im Regelfall gegeben. Nach dem Systemwechsel in den Jahren 2001 bzw. 2002 wird sich
die Frage voraussichtlich nicht mehr stellen, da die Spitzensteuerbelastung der Körperschaften unter
40 v. H. liegen wird.

Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2001
Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuer ist

• das Kalendervierteljahr,

• der Kalendermonat, wenn die Steuer (Summe der Vorauszahlungen) des Jahres 2000 mehr als
12.000 DM betragen hat.

Hat die Steuer im Jahr weniger als 1.000 DM betragen, kann das Finanzamt den Unternehmer von der
Abgabe von Voranmeldungen und von der Entrichtung von Vorauszahlungen befreien.

Wenn sich im Jahr 2000 ein Vorsteuer-Überschuss von mehr als 12.000 DM ergeben hat, kann durch
Abgabe der Voranmeldung Januar 2001 oder eines Antrags auf Dauerfristverlängerung für 2001 bis zum
12.2.2001 der monatliche Voranmeldungszeitraum beibehalten werden.



Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich abgeben, können Fristverlängerung für
2001 in Anspruch nehmen, wenn sie bis zum 12.2.2001 einen Antrag beim Finanzamt stellen.
Voranmeldungen und Vorauszahlungen sind dann jeweils einen Monat später fällig.

Die Fristverlängerung ist davon abhängig, dass eine Sondervorauszahlung in Höhe eines Elftels der
Summe der Vorauszahlungen für 2000 angemeldet und bis zum 12.2.2001 geleistet wird. Diese
Sondervorauszahlung wird auf die am 11.2.2002 fällige Vorauszahlung für Dezember 2001 angerechnet.

Vierteljahreszahler müssen keine Sondervorauszahlung entrichten. Für sie gilt die für ein Kalenderjahr
genehmigte Fristverlängerung auch für die folgenden Kalenderjahre weiter, wenn sich die Verhältnisse
nicht geändert haben. Ein erstmaliger Antrag ist in diesen Fällen bis zum 10.4.2001 zu stellen.

Die gewährte Dauerfristverlängerung gilt auch für die vierteljährlich abzugebenden Zusammenfassenden
Meldungen.

Ermittlung des Eigenverbrauchs bei Unfallschaden
Wird ein teilweise sowohl betrieblich als auch privat genutzter, zum Betriebsvermögen gehörender Pkw auf
einer Privatfahrt beschädigt, ergeben sich einkommen- und umsatzsteuerlich unterschiedliche
Folgerungen.

Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Hamburg sind die Unfallkosten nicht als Betriebsausgaben
zu berücksichtigen. Bei der Umsatzsteuer wird der Fall anders beurteilt. Nach Verwaltungsmeinung sind
Unfallkosten anlässlich einer Privatfahrt in vollem Umfang Bemessungsgrundlage für den Eigenverbrauch.
Das Finanzgericht vertritt dagegen die Auffassung, dass die Unfallkosten den Gesamtkosten des
Kraftfahrzeugs zuzurechnen sind und sich nur in Höhe des prozentualen privaten Anteils auf die Höhe des
Eigenverbrauchs auswirken.

Die umsatzsteuerlichen Folgen können sich allerdings nur bei vor dem 1.4.1999 angeschafften
Fahrzeugen ergeben.

Kein Vorsteuerabzug aus Rechnungen ohne Angabe des Nettoentgelts
Will ein Unternehmer von anderen Unternehmern in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer
abziehen, benötigt er hierzu u. a. eine ordnungsgemäße Rechnung. Dies setzt nach Auffassung des
Bundesfinanzhofs voraus, dass in der Rechnung auch das Nettoentgelt ausgewiesen ist. Eine Rechnung,
in der zwar der Bruttopreis, der Steuersatz und der Umsatzsteuerbetrag ausgewiesen sind, nicht aber das
Nettoentgelt, berechtigt deshalb grundsätzlich nicht zum Vorsteuerabzug.

Vorsteuer aus Übernachtungskosten des Personals doch abziehbar
Die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs aus dienstlich oder beruflich veranlassten Übernachtungskosten ist
mit Wirkung vom 1.4.1999 durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 ausgeschlossen worden.

Das Finanzgericht Hamburg hatte in dieser Gesetzesänderung einen Verstoß gegen die Vorschriften des
europäischen Gemeinschaftsrechts gesehen und die Ansicht vertreten, dass der volle Vorsteuerabzug zu
gewähren sei.

Auch der Bundesfinanzhof hat sich jetzt dieser Ansicht angeschlossen und die vom Gesetzgeber
beschlossene Änderung für unanwendbar bezeichnet. Folglich können rückwirkend seit dem 1.4.1999
sämtliche Vorsteuern aus diesem Bereich geltend gemacht werden.

Voraussetzung für den Vorsteuerabzug ist allerdings, dass die Übernachtungskosten-Rechnungen auf den
Namen des Arbeitgebers ausgestellt sind. Ist in der Rechnung nur der Name des Arbeitnehmers
ausgewiesen, entfällt der Vorsteuerabzug auf jeden Fall, weil der Leistungsempfänger (Arbeitgeber) nicht
richtig bezeichnet ist. Daneben müssen die Rechnungen immer das Nettoentgelt, die Umsatzsteuer und
die Bruttovergütung ausweisen.

Da die Umsatzsteuer-Veranlagung des Jahres 1999 unter dem Vorbehalt der Nachprüfung steht, können
die Vorsteuerbeträge in diesen Fällen nachträglich geltend gemacht werden. Dies gilt natürlich auch für
das Jahr 2000.

Löschung eines im Grundbuch eingetragenen Sondernutzungsrechts
Für die Löschung eines im Grundbuch eingetragenen Sondernutzungsrechts ist nur die Bewilligung des
betroffenen Eigentümers und nicht die Zustimmung aller Wohnungseigentümer erforderlich.

Diese Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist bedeutsam, da die Rechtsprechung bisher
unterschiedliche Auffassungen zu dieser Frage vertreten hat. Das Gericht begründet seine Entscheidung
damit, dass die Aufhebung eines Sondernutzungsrechts die übrigen Miteigentümer in ihren
Eigentumspositionen nicht nachhaltig beeinflusst.



GmbH: Sacheinlage bei Kapitalerhöhung
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall sollten Gegenstände und Sachwerte, deren Besitz
einer GmbH bereits vor dem Kapitalerhöhungsbeschluss überlassen worden sind, als Sacheinlage
eingebracht werden.

Nach Auffassung des Gerichts ist dies nur möglich, wenn diese Sachwerte zumindest im Zeitpunkt des
Kapitalerhöhungsbeschlusses noch gegenständlich im Gesellschaftsvermögen vorhanden sind. Ist das
nicht der Fall, kommt als Sacheinlage lediglich eine dem Gesellschafter zustehende Erstattungs- oder
Ersatzforderung in Betracht.

Internetrecht: Unaufgeforderte E-Mail-Werbung
In der Rechtsprechung ist umstritten, ob die unaufgeforderte Versendung von E-Mail-Werbung rechtlich
zulässig ist oder dem Empfänger gegen den Absender ein Unterlassungsanspruch zusteht.

Während das Landgericht Berlin diese Versendung z. B. auch dann als unzulässig ansieht, wenn sich der
Empfänger oder Dritte unter der E-Mail-Adresse des Empfängers in eine Mailingliste eingetragen haben,
stellt nach Auffassung des Landgerichts Kiel die unaufgeforderte E-Mail-Werbung grundsätzlich keinen
Eingriff in geschützte Rechtsgüter dar.

Weitergehende Klarheit wird wohl erst von einem letztinstanzlichen Richterspruch zu erwarten sein.



+++Anlage Lohnbüro+++

Lkw-Überlassung und Arbeitslohn
Die Gestellung betrieblicher Kraftfahrzeuge an Arbeitnehmer für Privatfahrten, Fahrten zwischen Wohnung
und Arbeitsstätte, sowie Familienheimfahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung stellen
Arbeitslohn in Form von Sachbezügen dar1. Nach einer Verfügung der OFD Berlin2 ist jedoch in der
Überlassung kraftfahrzeugsteuerrechtlicher Zugmaschinen oder Lastkraftwagen für Fahrten zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte keine geldwerte Vorteilsüberlassung zu sehen. Damit werden die Grundsätze
eines BMF-Schreibens3 zur Kraftfahrzeugnutzung durch den Unternehmer selbst sinngemäß angewendet.

1 § 8 Abs. 2 S. 2 EStG.
2 OFD Berlin, Verf. v. 11.2.1999, St 422 – S 2334 – 7/98, FR 2000, S. 952.
3 BMF-Schreiben v. 12.5.1997, IV B2 – S 2177 – 29/97, BStBl. 1997 I, S. 562.

Berufliche Veranlassung von Umzugskosten
Umzugkosten können nur steuerfrei erstattet werden, wenn der Umzug beruflich veranlasst ist1. Ein
Wohnungswechsel ist u.a. beruflich veranlasst, wenn er aus Anlass der erstmaligen Aufnahme einer
beruflichen Tätigkeit durchgeführt wird2. Nach einem Urteil3 des Finanzgerichts Düsseldorf rechtfertigt
jedoch allein die Tatsache, dass nach der Berufsausbildung erstmalig ein festes Arbeitsverhältnis
begründet wird, die Annahme einer beruflichen Veranlassung nicht. Im entschiedenen Fall ist der
Arbeitnehmer nach Beendigung der Berufsausbildung aus der elterlichen Wohnung ausgezogen und hat
erstmalig eine eigene Wohnung in der gleichen Gemeinde bezogen.

1 § 3 Nr. 16 EStG, R 41 LStR.
2 H 41 Nr.3 EStH „Berufliche Veranlassung“.
3 FG Düsseldorf, Urt. v. 21.1.2000, 7-K-3191/98, (rkr), EFG 2000, S. 485.

Wirksamkeit der Befristung eines Arbeitsvertrags bei vorbehaltlosem
Abschluss eines Folgevertrags
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts1 stellen die Arbeitsvertragsparteien durch den
vorbehaltlosen Abschluss eines Folgevertrags ihre Vertragsbeziehungen regelmäßig auf eine neue
Rechtsgrundlage und heben z.B. ein unbefristetes früheres Arbeitsverhältnis auf.

Allein dadurch verzichtet der Arbeitnehmer jedoch nicht darauf, sich auf die Unwirksamkeit der Befristung
des vorangegangenen Vertrags zu berufen. Er kann insbesondere geltend machen, dass der nach § 1
BeschFG geschlossene Folgevertrag gegen das Anschlussverbot2 verstößt, wenn die Befristung des
vorgehenden Vertrags unwirksam war3. Zur Prüfung des Anschlussverbots bei einem
Verlängerungsvertrag ist der Vertrag maßgebend, der dem erstmals nach dem BeschFG begründeten und
höchstens dreimal verlängerten Vertrag vorausgeht4.

1 Seit BAG, Urt. v. 8.5.1985 , 7 AZR 191/84.
2 § 1 Abs. 3 S. 1 1. Alt. BeschFG.
3 BAG, Urt. v. 26.7.2000, 7 AZR 43/99.
4 BAG, Urt. v. 26.7.2000, 7 AZR 546/99.

Vertraglich gewährte Sozialleistungen und ablösende
Betriebsvereinbarung
In einem vom Bundesarbeitsgericht1 entschiedenen Fall waren die bisher auf arbeitsvertraglicher
Einheitsregelung (durch betriebliche Übung) beruhenden wesentlichen Arbeitsbedingungen in einer
Betriebsvereinbarung insgesamt neu geregelt worden.

Nach Auffassung des Gerichts kommt einer solchen Betriebsvereinbarung auch hinsichtlich vertraglich
gewährter Sozialleistungen keine ablösende Wirkung dergestalt zu, dass ihre Normen an die Stelle der
vertraglichen Vereinbarung treten würden. Allenfalls können diejenigen Normen der Betriebsvereinbarung,



die gegenüber der arbeitsvertraglichen Regelung nicht ungünstiger sind, für die Dauer ihres Bestandes die
individualrechtlichen Vereinbarungen verdrängen.

1 BAG, Urt. v. 28.3.2000, 1 AZR 366/99, NWB Fach 1, S. 371.

Steuerbefreiung für private Telefon- bzw. PC-Nutzung
Vorteile, die dem Arbeitnehmer durch die private Nutzung von betrieblichen Personalcomputern und
Telekommunikationsgeräten entstehen, sind rückwirkend ab dem Jahr 2000 steuerfrei1. Somit wird
insbesondere die private Nutzung des Internets mit Hilfe von PC und Telekommunikationsgeräten des
Arbeitgebers steuerfrei gestellt. In die Steuerbefreiung eingeschlossen sind auch die Verbindungsentgelte.
Die Steuerfreiheit soll nicht auf die private Nutzung des Gerätes im Betrieb beschränkt sein, sondern auch
für die private Nutzung eines Gerätes gelten, das sich im Besitz des Arbeitnehmers befindet, wie z.B. beim
Telearbeitsplatz, beim Mobiltelefon des Außendienstmitarbeiters oder beim Personalcomputer, der dem
Arbeitnehmer leihweise überlassen wird. Für die Steuerfreiheit ist es unerheblich, in welchem Verhältnis
die berufliche Nutzung zur privaten Nutzung steht. Jedoch müssen die Geräte zum Betrieb des
Arbeitgebers gehören2.

1 Gesetz zur Änderung des Investitionszulagengesetzes § 3 Nr. 45 i.V.m. § 52 Abs. 5 EStG.
2 Gesetzesbegründung, BT-Drucksache 14/4626.

Erwerbsminderungsrenten: Hinzuverdienstgrenzen bei Altfällen
Im Zuge der Rentenreform ist bereits mit Wirkung vom 1. Januar 2001 an die Neuordnung der Renten
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit in Kraft getreten. Nicht von der Reform erfasst sind Altfälle, das heißt
die Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, auf die bereits am 31. Dezember 2000 ein Anspruch
bestand.

Rente wegen Erwerbsunfähigkeit
Haben Erwerbsunfähigkeitsrentner ein Nebeneinkommen, so gilt weiterhin nach den alten Regelungen die
Hinzuverdienstgrenze von 630 DM. Übersteigt das Nebeneinkommen 630 DM oder üben diese Rentner
eine selbständige Tätigkeit aus, so wird die Rente nur noch in Höhe einer Rente wegen Berufsunfähigkeit
(= 2/3) gezahlt.

Rente wegen Berufsunfähigkeit
Wird weiterhin eine Rente wegen Berufsunfähigkeit bezogen bzw. eine Erwerbsunfähigkeitsrente nur in
dieser Höhe gewährt, so gilt eine individuelle Hinzuverdienstgrenze, die sich aus dem aktuellen
Rentenwert und den Entgeltpunkten im letzten Jahr vor Rentenbeginn ergibt. Je nachdem, wie viel
hinzuverdient wird, kann danach die Rente noch in voller, 2/3 oder 1/3 Höhe gewährt werden. Mindestens
gelten folgende Hinzuverdienstgrenzen:

• Für eine Rente in Höhe von 1/3

• West: 2.125,38 DM (1.086,69 EUR)

• Ost: 1.848,88 DM (945,32 EUR)

• Für eine Rente in Höhe von 2/3

• West: 1.700,30 DM (869,35 EUR)

• Ost: 1.479,10 DM (756,25 EUR)

• Für eine Rente in voller Höhe

• West: 1.275,23 DM (625,01 EUR)

• Ost: 1.109,33 DM (567,19 EUR)

Anrechnung jetzt auch bei Rentenbeginn vor 1996
Von der Einführung der Hinzuverdienstgrenzen bei Renten wegen Erwerbsminderung zum 1. Januar 1996
wurden zunächst die Bestandsrenten (Rentenbeginn vor diesem Datum) ausgenommen. Seinerzeit wurde



auch eine Übergangsregelung eingeführt, nach der diese Freistellung von den Hinzuverdienstgrenzen nur
bis 31. Dezember 2000 gelten sollte. Diese Regelung ist zwischenzeitlich ausgelaufen. Somit gelten
nunmehr auch erstmalig für diejenigen EU-/BU-Rentner die Hinzuverdienstgrenzen, die bislang davon
freigestellt waren. Arbeiten diese Rentner weiterhin im bisherigen Umfang, so kann es damit in Einzelfällen
zu erheblichen Einbußen bei der Rentenhöhe kommen.

Seit 1. Januar 1999 werden bestimmte Sozialleistungen (z. B. Verletztengeld) dem Arbeitsentgelt
gleichgestellt (und damit zum Hinzuverdienst gerechnet). Dies gilt seit dem 1. Januar 2001 auch für die
bislang davon ausgenommenen Rentenzugänge vor dem 1. Januar 1999.

Rentenversicherungsträger helfen
Bei Fragen rund um das Thema Erwerbsminderungsrente und Hinzuverdienst sollten Sie sich in jedem
Fall an Ihren RV-Träger wenden (z. B. Auskunfts- und Beratungsstelle in der Region). Er kann Ihnen
genau ausrechnen, inwieweit sich ein Hinzuverdienst auswirkt.

Teilzeitarbeit: Neues Gesetz seit 1. Januar 2001 in Kraft
Zum 1. Januar 2001 wird das alte Beschäftigungsförderungsgesetz durch das neue Gesetz über
Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge abgelöst. Gleichzeitig tritt die Neuregelung des
Bundeserziehungsgeldgesetzes in Kraft, die neue Formen der Teilzeitarbeit vorsieht.

Schutz vor Diskriminierung
Gesetzlich verankert wurde ein stärkerer Schutz vor Diskriminierung: Befristet und in Teilzeit Beschäftigte
dürfen nicht ungerechtfertigt gegenüber unbefristet bzw. in Vollzeit Beschäftigten schlechter gestellt
werden. Außerdem sind Arbeitsentgelt und andere geldwerte Leistungen wenigstens anteilig zu gewähren.
Neu ist auch, dass befristet und in Teilzeit Beschäftigte einen Anspruch auf Teilnahme an Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen haben.

Ausschreibung freier Stellen
Um die Teilzeitbeschäftigung zu forcieren, müssen seit 1. Januar 2001 freie Arbeitsplätze im Betrieb auch
als Teilzeitarbeitsplätze ausgeschrieben werden - es sei denn, dringende betriebliche Gründe sprechen
dagegen. Auch sind Arbeitnehmer, Betriebs- oder Personalräte über freie Teil- oder Vollzeitarbeitsplätze
und über die Anzahl befristet beschäftigter Arbeitnehmer und ihren Anteil an der Gesamtbelegschaft des
Betriebes und des Unternehmens zu informieren.

Befristungen
Wie bisher ist die Befristung eines Arbeitsvertrages zulässig, wenn dafür ein sachlich gerechtfertigter
Grund vorliegt. Allerdings sind befristete Arbeitsverträge schriftlich abzuschließen, ansonsten gelten sie als
unbefristet. Die Befristung eines Arbeitsvertrages bzw. seine dreimalige Verlängerung bis zu einer
Gesamtdauer von 24 Monaten ist nur noch bei einer Neueinstellung zulässig (nicht mehr, wenn mit
demselben Arbeitgeber schon ein befristeter oder unbefristeter Arbeitsvertrag bestanden hat). Dies gilt
allerdings nur für Verträge mit Arbeitnehmern, die das 58. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
Tarifvertragliche Abweichungen von der Höchstdauer für befristete Arbeitsverträge ohne sachlichen Grund
sind möglich.

Veränderungen der Arbeitszeit
Arbeitnehmer in Betrieben mit mehr als 15 Mitarbeitern, deren Arbeitsverhältnis seit mindestens
6 Monaten besteht, können ihre Arbeitszeit verringern, wenn sie dies ihrem Arbeitgeber innerhalb von
3 Monaten anzeigen und betriebliche Gründe nicht entgegenstehen. Umgekehrt haben sie bei der
Besetzung freier Vollzeitarbeitsplätze Vorrang. Arbeitnehmer dürfen es ablehnen, von einem Vollzeit- in
ein Teilzeitarbeitsverhältnis oder umgekehrt zu wechseln; sie genießen insoweit Kündigungsschutz.

Teilzeitarbeit während der Elternzeit
Eltern in der Elternzeit dürfen statt bisher 19 jetzt 30 Wochenstunden arbeiten. Sind beide Eltern zugleich
in der Elternzeit, verdoppelt sich diese Arbeitszeit, so dass zusammen 60 Stunden möglich sind, wobei je
Elternteil 30 Stunden nicht überschritten werden dürfen.

Möchten Eltern während der Elternzeit weiterarbeiten, und können sie sich mit ihrem Arbeitgeber nicht auf
eine reduzierte Arbeitszeit einigen, haben sie zweimal Anspruch auf Reduzierung der Wochenarbeitszeit
auf 15 bis 30 Wochenstunden für mindestens 3 Monate.



Der Anspruch gilt

• in allen Betrieben mit mehr als 15 Beschäftigten

• wenn das Arbeitsverhältnis länger als 6 Monate besteht,

• keine dringenden Gründe entgegen stehen.

Geringfügig Beschäftigte und Rahmenarbeitsverträge
Geringfügige Beschäftigungen können sowohl

• auf Grund der geringen Wochenarbeitszeit (regelmäßig weniger als 15 Stunden) und des geringen
regelmäßigen monatlichen Arbeitsentgelts (nicht mehr als 630 DM) als auch

• auf Grund ihrer geringen Dauer (innerhalb eines Jahres seit ihrem Beginn auf längstens 2 Monate oder
50 Arbeitstage befristet)

in der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung versicherungsfrei sein. Wichtiger
Unterschied: Bei versicherungsfreien, kurzfristig Beschäftigten fallen keine Pauschalbeiträge an.

Regelmäßigkeit der Beschäftigung
Wird eine Beschäftigung regelmäßig ausgeübt, ist Versicherungsfreiheit auf Grund geringer
Beschäftigungsdauer (kurzfristige Beschäftigung) ausgeschlossen. Regelmäßig ist eine Beschäftigung,
wenn sie auf ständige Wiederholung gerichtet ist und über einen längeren Zeitraum ausgeübt werden soll.

Dies ist immer dann der Fall, wenn ein über ein Jahr hinausgehender Rahmenarbeitsvertrag geschlossen
wird, und zwar auch dann, wenn dieser Vertrag maximal nur Arbeitseinsätze von 50 Arbeitstagen
innerhalb eines Jahres vorsieht. Nur bei einem auf ein Jahr (oder weniger) begrenzten
Rahmenarbeitsvertrag mit Arbeitseinsätzen von maximal 50 Arbeitstagen bleibt der Arbeitnehmer
grundsätzlich als kurzfristig Beschäftigter in allen Versicherungszweigen versicherungsfrei.

Beispiel:

• Rahmenarbeitsvertrag vom 1.3.2001 bis 28.2.2002 (50 Arbeitstage).

Der Rahmenarbeitsvertrag geht nicht über ein Jahr hinaus. Ferner wird die Beschäftigung an nicht mehr
als 50 Arbeitstagen ausgeübt, so dass grundsätzlich eine kurzfristige und somit versicherungsfreie
Nebenbeschäftigung vorliegt, für die Pauschalbeiträge nicht zu entrichten sind.

Verlängerung eines Rahmenarbeitsvertrages
Wird ein zunächst auf ein Jahr (oder weniger) befristeter Rahmenarbeitsvertrag mit Arbeitseinsätzen bis
höchstens 50 Arbeitstagen auf die Dauer von über einem Jahr verlängert, liegt vom Zeitpunkt der
Vereinbarung der Verlängerung an eine regelmäßige Beschäftigung vor.

Beispiel:

• Rahmenarbeitsvertrag mit einer 59-jährigen Hausfrau vom 1.1.2001 bis 31.10.2001 (40 Arbeitstage).

• Verlängerung des Rahmenarbeitsvertrages am 23.4.2001 bis zum 31.3.2002.

Zunächst liegt keine Regelmäßigkeit vor. Ab dem Zeitpunkt der Verlängerungsvereinbarung (23.4.2001) ist
eine kurzfristige Beschäftigung jedoch nicht mehr gegeben, weil die Gesamtdauer (1.1.2001 bis
31.3.2002) über ein Jahr beträgt. Versicherungsfreiheit kann ab 23.4.2001 ggf. nur dann vorliegen, wenn
die Beschäftigung geringfügig entlohnt wird. In diesem Fall sind ab 23.4.2001 ggf. Pauschalbeiträge zur
Kranken- und Rentenversicherung zu entrichten.

Kettenarbeitsverträge
Sofern ein Rahmenarbeitsvertrag mit einer maximalen Arbeitsleistung von 50 Arbeitstagen zunächst auf
ein Jahr begrenzt und im unmittelbaren Anschluss daran ein neuer Rahmenarbeitsvertrag abgeschlossen
wird, ist vom Beginn des neuen Rahmenarbeitsvertrages an von einer regelmäßigen Beschäftigung
auszugehen. Dies gilt allerdings dann nicht, wenn zwischen den beiden Beschäftigungen ein Zeitraum von
mindestens 2 Monaten liegt. Wichtig: Seit 1. Januar muss in solchen Fällen genau geprüft werden, ob die
Befristung nach dem neuen Gesetz über Teilzeitarbeit und befristetet Arbeitsverträge überhaupt zulässig
ist.

Beispiel:



• Rahmenarbeitsvertrag mit einer 59-jährigen Hausfrau vom 1.1.2001 bis 31.10.2001 (40 Arbeitstage).

• Neuer Rahmenarbeitsvertrag

• vom 1.12.2001 bis zum 30.11.2002 (50 Arbeitstage) bzw.

• vom 15.1.2002 bis zum 14.1.2003 (50 Arbeitstage).

In der 1. Variante ist vom Beginn des neuen Rahmenarbeitsvertrages an von einer regelmäßigen
Beschäftigung auszugehen, in der 2. Variante nicht. Grund: Bei der 2. Variante liegt zwischen den beiden
Beschäftigungen ein Zeitraum von mindestens 2 Monaten.

Versicherungspflicht wegen JAE-Unterschreitung
Seit dem 1.1.2001 gelten in Ost und West einheitliche Grenzwerte im Bereich der gesetzlichen Kranken-
und Pflegeversicherung. In Zahlen bedeutet dies, dass die Grenze für die Versicherungspflicht
(JAE-Grenze) nunmehr bundesweit bei 78.300 DM pro Jahr liegt.

Unterschreitung der JAE-Grenze
In Folge der überproportionalen Anhebung der JAE-Grenze in den neuen Bundesländern (plus 22,54 %)
wird es mit Beginn dieses Jahres häufiger den Fall geben, dass Arbeitnehmer, die im Jahr 2000 mit Ihrem
Einkommen über der JAE-Grenze (seinerzeit 63.900 DM) lagen, die angehobene Grenze nun nicht mehr
überschreiten. Für diese Personen ist mit Wirkung vom 1.1.2001 an Versicherungspflicht in der
gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung eingetreten.1

Damit können auch solche Arbeitnehmer, die bereits seit Jahren privat krankenversichert waren und
denen bislang grundsätzlich die Rückkehr in die (freiwillige) gesetzliche Krankenversicherung verwehrt
war, nun ohne weitere Bedingungen in die gesetzliche Krankenversicherung zurückkehren.

Ausnahme von dieser Regel: Die 55-jährigen und älteren JAE-Überschreiter, die in den letzten 5 Jahren
nicht gesetzlich krankenversichert waren (freiwillig oder pflichtig) und in dieser Zeit mindestens 30 Monate
versicherungsfrei (z. B. als JAE-Überschreiter), selbständig oder von der Versicherungspflicht befreit
waren. Sie sind auch bei Unterschreiten der JAE-Grenze weiterhin versicherungsfrei und können nicht in
die „Gesetzliche“ zurück.

Kündigung oder Antrag auf Befreiung
Tritt Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung ein, kann der private
Versicherungsvertrag ohne Einhaltung der sonst üblichen Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Eintritts der
Versicherungspflicht gekündigt werden. Umgekehrt haben diejenigen, die nicht Mitglied der gesetzlichen
Krankenversicherung werden möchten, die Möglichkeit, sich von der eingetretenen Versicherungspflicht
befreien zu lassen. Dazu ist ein Antrag an die Krankenkasse erforderlich, der dort bis zum 2.4.2001
eingegangen sein muss. Wurden noch keine Leistungen beansprucht, wirkt die Befreiung vom 1.1.2001
an, andernfalls ab dem nächsten Monat nach Eingang des Antrags auf Befreiung.

1 Hinweis: In den alten Bundesländern (einschließlich Gesamt-Berlin) wurde die JAE-Grenze nur von
77.400 auf 78.300 DM (plus 1,16 %) angehoben. Dementsprechend werden diese Fälle in diesem Teil
Deutschlands eher selten auftreten.

Lohneinbehalt wegen eines negativen Arbeitszeitkontos
Nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts1 steht die tarifliche Regelung des Arbeitszeitkontos
einer einzelvertraglichen Abrede der Parteien über die Möglichkeit eines negativen Kontostandes nicht
entgegen. Kann allein der Arbeitnehmer darüber bestimmen, ob er weniger als die regelmäßige
wöchentliche Arbeitszeit arbeitet, stellt sich ein negativer Kontostand als ein entsprechender
Vergütungsvorschuss des Arbeitgebers dar. Besteht ein Negativsaldo auch noch bei Ausscheiden aus
dem Arbeitsverhältnis, ist er vom Arbeitnehmer wie ein Vorschuss finanziell auszugleichen. Der
Arbeitgeber darf dann den Vorschuss mit der letzten Lohnforderung des Arbeitnehmers verrechnen.

1 BAG, Urt v. 13.12.2000, 5 AZR 334/99, BAG-Pressemitteilung Nr. 86/00.

Außerordentliche Kündigung bei Verzögerung der Genesung
Wer als Kranker beharrlich seine Genesung verzögert, kann nach einem Urteil des Arbeitsgerichts
Frankfurt1 fristlos gekündigt werden. Die Richter wiesen damit die Klage einer Verkäuferin gegen eine
Bäckerei zurück. Während die Klägerin bei ihrem Arbeitgeber wegen eines gebrochenen Armes



krankgeschrieben war, war sie abends in einer Gaststätte als Serviererin tätig. Sie führte diese Arbeit auch
dann weiter fort, als ihr Vorgesetzter davon erfuhr und sie ermahnte.

Das Gericht wertete dies als beharrliches genesungsverzögerndes Verhalten und sah eine sofortige
Auflösung des Arbeitsverhältnisses als gerechtfertigt an.

1 ArbG Frankfurt/Main, 5 Ca 734/00.

Anspruch auf Bezahlung von Überstunden auch bei Krankheit möglich
Nach einem Urteil des Arbeitsgerichts Frankfurt1 können Arbeitnehmer auch während einer Krankheit
Anspruch auf die Bezahlung von Überstunden haben.

Das Gericht gab damit der Zahlungsklage zweier Arbeitnehmer statt, die in einem Monat jeweils mehrere
Tage krankgeschrieben waren. Der Arbeitgeber zahlte jedoch nur das Gehalt für die reguläre monatliche
Arbeitszeit. Die Arbeitnehmer argumentierten, dass sie im Falle ihrer Gesundheit wesentlich mehr
gearbeitet hätten und belegten dies mit der Zahl der Überstunden in den vorausgegangenen Monaten.
Darüber hinaus hätten auch verschiedene Kollegen in der Vergangenheit bei einer Krankheit die
entgangenen Überstunden bezahlt bekommen. Die Firma berief sich dagegen auf das
Entgeltfortzahlungsgesetz, wonach kranken Arbeitnehmern keine Lohnfortzahlung für Überstunden
zustehe.

Die Richter hoben in ihrer Entscheidung jedoch hervor, dass der Arbeitgeber gegen den
verfassungsrechtlichen Grundsatz der Gleichbehandlung verstoßen habe. Auch wenn es keinen
grundsätzlichen Anspruch auf Zahlung für Überstunden während einer Krankheit geben sollte, müsse ein
Unternehmen zahlen, wenn in der Vergangenheit bereits andere Mitarbeiter Lohnfortzahlung für
Überstunden erhalten hätten.

1 ArbG Frankfurt, 9 Ca 7800/99.

Schichtarbeiter müssen Feiertage bei Urlaub anrechnen lassen
Nach einem Urteil des Arbeitsgerichts Frankfurt1 müssen sich Schichtarbeitnehmer gesetzliche Feiertage
auf ihren Erholungsurlaub anrechnen lassen und haben daher keinen Anspruch auf einen Ausgleich an
anderen Tagen.

In dem entschiedenen Fall hatten sich Arbeitnehmer auf den Gleichbehandlungsgrundsatz berufen.
Während Normalzeit-Beschäftigte an einem gesetzlichen Feiertag ohne Urlaubnahme frei hätten, müssten
sie an diesen Tagen Urlaub nehmen. Das Gericht wies jedoch darauf hin, Schichtarbeitnehmern stünden
als Ausgleich für die besondere Arbeitsbelastung wegen der unregelmäßigen Arbeitszeit drei zusätzliche
Urlaubstage im Jahr zu. Daher könne von einer verfassungswidrigen Ungleichbehandlung nicht
gesprochen werden.

1 ArbG Frankfurt, 7 Ca 594/00, dpa-Pressemitteilung.

Betriebsrat muss auch bei kurzfristiger Einstellung beteiligt werden
Auch bei der Einstellung kurzfristiger Aushilfskräfte muss der Betriebsrat gemäß § 99 Abs. 1 BetrVG
beteiligt werden. Grundsätzlich sind alle Personaleinstellungen mitbestimmungspflichtig.

Nach Ansicht des Arbeitsgerichts Frankfurt1 gilt dies auch in solchen Branchen (wie beispielsweise dem
Frachtgewerbe), in denen das Unternehmen oftmals kurzfristige Personalentscheidungen treffen muss.

In dem entschiedenen Fall hatte ein Unternehmen wegen eines plötzlich eingetroffenen Großauftrags zwei
Arbeiter für nur eine Tagesschicht eingestellt, ohne mit dem Betriebsrat Rücksprache gehalten zu haben,
wogegen dieser mit Erfolg klagte.

1 ArbG Frankfurt, Urt. v. 7.12.2000, 9 BV 350/00, dpa-Pressemitteilung v. 7.12.2000.

Ordentliche Kündigung nach Fehlverhalten
Eine fristgerechte Kündigung wegen eines Fehlverhaltens kann nach einem Urteil des Arbeitsgerichts
Frankfurt1 auch noch mehrere Monate nach Bekanntwerden des Vorfalls zulässig sein.

In dem entschiedenen Fall war einem Arbeitnehmer erst zwei Monate nach Bekanntwerden des Verdachts
der Unterschlagung von Einnahmen fristgerecht gekündigt worden.

Nach Ansicht des Gerichts ist ein längerer Zeitraum zwischen dem Fehlverhalten und dem Ausspruch
einer Kündigung noch kein Hinweis auf ein „Verzeihen“ des Arbeitgebers. Dies gelte besonders dann,



wenn das Arbeitsverhältnis auch nach dem Fehlverhalten durch andere Umstände belastet war. Nur wenn
der Vorgesetzte unzweifelhaft das Fehlverhalten „verziehen“ habe, dürfe er das Fehlverhalten nicht später
zum Gegenstand einer Kündigung machen.

1 Arbeitsgericht Frankfurt, 4 Ca 9707/99, dpa-Pressemitteilung.

Rechtliche Hinweise

Der EGSZ - Newsletter faßt regelmäßig Gesetzesänderungen, Urteile, Ver-
waltungsanweisungen oder sonstige für Sie interessante Informationen zu-
sammen bzw. gibt diese auszugsweise wieder. Der Newsletter erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, vor einer
Anwendung der Inhalte des Newsletters im konkreten Fall mit uns Rück-
sprache zu halten, da wir eine Haftung für die auszugsweise Darstellung
nicht übernehmen können. Für weitergehende Informationen stehen wir
Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.


