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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.

Termine April 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

10.04.2001 17.04.2001 17.04.20013

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag2

10.04.2001 17.04.2001 keine Schonfrist

Umsatzsteuer4 10.04.2001 17.04.2001 17.04.20013

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

Vierteljahreszahlern ohne Fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen
Seit dem 1.5.2000 tritt 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung Verzug und damit
Zinszahlungspflicht ein, ohne dass es dazu einer Mahnung bedarf. Im Streitfall muss allerdings der
Gläubiger den Zugang der Rechnung beweisen.

Während des Verzugs ist eine Geldschuld mit 5 v. H. über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

Der Basiszinssatz knüpft an den so genannten LRG-Satz der Europäischen Zentralbank an und wird,
wenn sich diese Bezugsgröße um mindestens 0,5 Prozentpunkte ändert, jeweils zum 1.1., 1.5. und 1.9.
angepasst.

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze:



Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz

1.5. bis 31.8.2000 3,42 v. H. 8,42 v. H.

1.9. bis 31.12.2000 4,26 v. H. 9,26 v. H.

1.1. bis 30.4.2001 4,26 v. H. 9,26 v. H.

Aufbewahrung von Telecash- und Kreditkartenumsatzunterlagen im
Einzelhandel
Im Einzelhandel werden die Geschäfte zunehmend bargeldlos abgewickelt. Die Oberfinanzdirektion
Düsseldorf legt deshalb in einer Verfügung fest, welche Unterlagen zur Dokumentation der bargeldlosen
Abwicklung aufbewahrt werden müssen. Sie geht dabei von dem Grundsatz aus, dass die Verpflichtung
zur Einzelaufzeichnung nicht mehr zumutbar ist, wenn sie technisch, betriebswirtschaftlich und praktisch
unmöglich ist. Die Regelung zum Verzicht auf die Aufbewahrung von Kassenstreifen bei dem Einsatz
elektronischer Registrierkassen ist auch bei Unterlagen über Telecash- und Kreditkartenumsätze zu
beachten.

Die so genannten Kassenabschlüsse sind immer aufzubewahren. Es muss gewährleistet sein, dass
anhand des Kassenabschlusses ein Abgleich mit den Abrechnungen der Kreditkartenunternehmen und
den Kontoauszügen der Kreditinstitute zur Überprüfung der Vollständigkeit der Betriebseinnahmen
möglich ist.

Zur angemessenen Höhe von Trinkgeldschätzungen
Trinkgelder oder Bedienungszuschläge, auf die der Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch hat, sind
steuerpflichtiger Arbeitslohn. Trinkgelder, die dem Arbeitnehmer von Dritten gezahlt werden, ohne dass ein
Rechtsanspruch darauf besteht, also freiwillige Trinkgelder, sind steuerfrei, soweit sie 200 DM im Monat
bzw. 2.400 DM im Kalenderjahr nicht übersteigen.

Der Arbeitgeber ist grundsätzlich auch bei freiwilligen Trinkgeldzahlungen Dritter zur Einbehaltung und
Abführung der Lohnsteuer verpflichtet. Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs gilt dies jedoch
nur, soweit der Arbeitgeber über die Höhe der Trinkgelder vom Arbeitnehmer in Kenntnis gesetzt wird. Der
Arbeitgeber ist nicht befugt bzw. verpflichtet, zu Lasten seiner Arbeitnehmer deren Trinkgelder zu
schätzen. Die Versteuerung erfolgt dann erst bei der Veranlagung des Arbeitnehmers.

Diese Vorschrift ist problematisch. Es ist nicht sehr realistisch, dass ein Arbeitnehmer Trinkgelder freiwillig
erklärt, die oberhalb des Freibetrags von 2.400 DM liegen. In der Praxis werden die Trinkgelder von der
Finanzverwaltung deshalb häufig geschätzt, weil keine genauen Aufzeichnungen über die Höhe des
Trinkgelds vorhanden sind. Im Gaststättengewerbe werden bei Kellnern die Trinkgelder auf der Grundlage
des Jahres-Kellnerumsatzes mit etwa 1 bis 2,5 v. H. geschätzt.

Eine Schätzung der Trinkgelder in Höhe von 2,5 v. H. bei einer Kellnerin in einem gutbürgerlichen
Speiselokal ist nach Ansicht des Finanzgerichts München eher zu niedrig als zu hoch. Das Finanzgericht
hält 3 v. H. für zulässig und angemessen.

Das Finanzgericht entschied zudem, dass das Finanzamt berechtigt war, bereits bestandskräftige
Steuerbescheide der Kellnerin zu ändern, weil das Finanzamt erst auf Grund einer Prüfung in dem Lokal
die tatsächlichen Umsätze der Kellnerin erfahren hatte.

Das Verfahren ist jetzt beim Bundesfinanzhof anhängig.

Schadensersatz für vorzeitige Beendigung eines
Ausbildungsverhältnisses
Ein Auszubildender, der seine Ausbildung schuldhaft vorzeitig abbricht, kann von dem Ausbildenden
grundsätzlich auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden. So hat das Bundesarbeitsgericht
entschieden. Der Ausbilder muss die Höhe des Schadens aber im Einzelnen nachweisen. Es reicht nicht
aus, etwa die Aufwendungen für eine ausgebildete Ersatzkraft geltend zu machen. Dafür sind die
Unterschiede zwischen den geschuldeten Leistungen eines Auszubildenden und denen einer
ausgebildeten Arbeitskraft zu groß. Ein Auszubildender bedarf einer stärkeren Anleitung und Kontrolle und
kann seine Arbeit regelmäßig nur in einem geringeren Tempo verrichten. Wegen dieser qualitativen und
quantitativen Unterschiede kann die Leistung des Auszubildenden auch nicht mit einem bestimmten
Bruchteil der Leistungen eines ausgebildeten Arbeitnehmers angesetzt werden. Dem Ausbilder bleibt
deshalb nur die Möglichkeit, einen konkret entgangenen Gewinn nachzuweisen oder zu belegen, dass ihm
ohne die Beschäftigung einer Ersatzkraft ein konkreter, anders nicht abzuwendender Schaden drohte.



Schmerzensgeld wegen offensichtlich unbegründeter Kündigung
Wenn ein Arbeitgeber eine Kündigung ausspricht, von der er weiß oder wissen muss, dass sie unwirksam
ist, kann er dem Gekündigten zum Schadensersatz und auch zur Zahlung eines Schmerzensgeldes
verpflichtet sein. Dies hat das Arbeitsgericht Köln im Falle eines schwerbehinderten Postfahrers
entschieden, dessen Kündigung aus verfahrensrechtlichen und materiellen Gründen erkennbar unwirksam
war und der Schadensersatz (Kosten aus der Überziehung seines Bankkontos wegen vorenthaltenen
Lohns) und Schmerzensgeld (wegen Ansehensverlusts in Familie, Freundeskreis und bei Kollegen,
Verlusts seiner Kreditfähigkeit und Entzugs seiner Kreditkarten, Verunsicherung und gesundheitlicher
Störungen) geltend gemacht hatte.

Zwar übe der Kündigende mit der Kündigung ein ihm zustehendes Recht aus. Grundsätzlich könne daher
die Kündigung selbst nicht Anknüpfungspunkt für Schadensersatz- oder Schmerzensgeldansprüche sein.
Wenn aber eine Kündigung ausgesprochen wird, obwohl ihre Unwirksamkeit bekannt ist bzw. erkannt
werden muss, könne eine Haftung auf Schadensersatz eintreten und wegen der Verletzung des
allgemeinen Persönlichkeitsrechts auch ein Schmerzensgeldanspruch entstehen.

Abweichender Beginn der Festsetzungsfrist durch Aufforderung zur
Abgabe der Erbschaftsteuererklärung
Die Aufforderung zur Abgabe einer Erbschaftsteuererklärung führt auch dann zu einem abweichenden
Beginn der Festsetzungsfrist, wenn sie nach Ablauf des dritten Jahres auf das Kalenderjahr der
Steuerentstehung, aber noch innerhalb der vierjährigen Festsetzungsfrist ergeht. Die Anlaufhemmung ist
auch für diesen Fall auf drei Jahre begrenzt.

Diese Entscheidung des Bundesfinanzhofs macht deutlich, dass die auf drei Jahre begrenzte
Anlaufhemmung in jedem Fall maßgeblich ist. Daraus ergibt sich zwingend, dass die Festsetzungsfrist
spätestens sieben Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Steuerschuld entstanden ist, endet.

Änderung des Bundesumzugskostengesetzes
Für Umzüge ab dem 1.1.2001 sind folgende Höchstbeträge bzw. Pauschbeträge geändert worden:

• Der Höchstbetrag für umzugsbedingte Unterrichtskosten für ein Kind beträgt 2.581 DM.

• Der Pauschbetrag für sonstige Umzugsauslagen beträgt für Ledige 1.027 DM, für Verheiratete
2.054 DM und für jede weitere Person mit Ausnahme des Ehegatten 452 DM.

Werden höhere sonstige Umzugsauslagen nachgewiesen, können diese an Stelle des Pauschbetrags
abgezogen werden.

Aufwendungen eines Juristen für den Studiengang zum „Master of Laws”
Steuerrechtlich besteht ein Unterschied zwischen Fortbildungs- und Ausbildungskosten.

Fortbildungskosten sind Aufwendungen zu dem Zweck, in einem bereits ausgeübten Beruf auf dem
Laufenden zu bleiben, also den jeweiligen Anforderungen dieses Berufs gerecht zu werden oder ohne
Berufswechsel besser vorwärts zu kommen. Aufwendungen für die eigene Fortbildung sind
Werbungskosten, wenn ein Zusammenhang zum ausgeübten Beruf besteht. Die tatsächlich entstandenen
Aufwendungen sind ansetzbar.

Ausbildungskosten sind Aufwendungen für eine Berufsausbildung, für den Erwerb von Kenntnissen und
Fertigkeiten, die als Grundlage für die zukünftige Ausübung eines Berufs geeignet sind.
Ausbildungskosten sind nur im Rahmen von Höchstbeträgen als Sonderausgaben abziehbar.

Das Finanzgericht Hamburg entschied, dass Aufwendungen eines Juristen für den Studiengang zum
„Master of Laws” Werbungskosten sind. In der Begründung führt das Finanzgericht aus, dieser
Studiengang vermittele zusätzliche Kenntnisse im internationalen Recht und diene der juristischen
Tätigkeit. Der Lehrgang ermögliche keinen Wechsel in einen anderen Beruf.

Behandlung von anschaffungsnahen Aufwendungen
In der letzten Zeit sind mehrere Urteile der Finanzgerichte und des Bundesfinanzhofs ergangen, die die
von der Verwaltung festgelegte 15 v. H.-Grenze bei anschaffungsnahen Aufwendungen in Frage gestellt
haben.

In einem zu dieser Frage anhängigen Revisionsverfahren hat der Bundesfinanzhof das Bundesministerium
der Finanzen aufgefordert, diesem Verfahren beizutreten. Dies wird insoweit für nötig gehalten, als dass
bei einer anderweitigen Beurteilung das Gericht von einer langjährigen Rechtsprechung und
Verwaltungspraxis abweichen würde.



Es ist damit zu rechnen, dass noch in diesem Jahr eine Entscheidung Klarheit schaffen wird.

Berufliche Veranlassung eines Umzugs endet mit Einzug in erste neue
Wohnung
Die berufliche Veranlassung eines Umzugs endet regelmäßig mit dem Einzug in die erste Wohnung am
neuen Arbeitsort. Dieser Entscheidung des Bundesfinanzhofs lag folgender Sachverhalt zu Grunde:

Ein Arbeitnehmer hatte an seinem neuen Beschäftigungsort eine Wohnung angemietet. Gleichzeitig
erwarb er ein Einfamilienhaus, das über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr renoviert wurde. Für
diese Zeit lagerte er seine Möbel ein und machte die Kosten für diese Einlagerung steuerlich geltend.

Als Begründung für die Nichtberücksichtigung dieser Aufwendungen wies das Gericht darauf hin, dass die
Aufwendungen nach dem Einzug in die erste Wohnung in aller Regel privater Natur seien. Der endgültige
Umzug in das fertig gestellte Haus wurde als nicht mehr allein durch den Wechsel des Arbeitsplatzes
veranlasst angesehen.

Bilanzberichtigung für Zwecke der Gewerbesteuer und Korrekturen der
Einkommensteuer in einem späteren Veranlagungszeitraum
Bilanzen müssen für Zwecke der Veranlagung und der Gewinnfeststellung grundsätzlich im Fehlerjahr und
in den Folgejahren berichtigt werden. Ist eine solche Berichtigung aber nicht mehr möglich, weil
Feststellungs- oder Veranlagungsbescheide bestandskräftig sind und keine Änderungsvorschrift für diese
Bescheide greift, so ist die Korrektur in der Schlussbilanz des ersten Jahres nachzuholen, in dem dies mit
steuerlicher Wirkung möglich ist.

Die Voraussetzungen für eine Bilanzberichtigung sind nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs für
die Einkommensteuer und Gewerbesteuer gesondert zu prüfen. Gewinn und Gewerbeertrag sind
verfahrensrechtlich selbstständig zu ermitteln.

Daraus folgt, dass für die jeweilige Veranlagung die Bilanzansätze als Ausgangswert maßgeblich sind, die
in der Vorjahresbilanz als Abschlusswerte enthalten waren. Eine gewerbesteuerlich mögliche Korrektur
bewirkt keine Änderung des einkommensteuerlichen Endvermögens. Die einkommensteuerliche Korrektur
ist nach den Grundsätzen des Bilanzzusammenhangs gesondert zu prüfen und im ersten offenen
Veranlagungsjahr vorzunehmen.

Degressive Abschreibung bei Wirtschaftsgütern, für die eine
Ansparabschreibung bis zum 31.12.2000 vorgenommen wurde
Die Vorschriften zur Ansparabschreibung sind durch die Gesetzgebung der letzten zwei Jahre mehrfach
geändert worden. Das Bundesministerium der Finanzen sieht sich nun im Hinblick auf unrichtige
Veröffentlichungen im Zusammenhang mit der Ansparabschreibung veranlasst, mit einem Schreiben dazu
Stellung zu nehmen:

Rücklagen auf Grund einer Ansparabschreibung, die bis zum 31.12.2000 in Höhe von 50 v. H. gebildet
wurden, dürfen ab dem 1.1.2001 in voller Höhe und nicht nur zu 40 v. H. aufgelöst werden, sobald auf das
nach dem 31.12.2000 angeschaffte begünstigte Wirtschaftsgut Abschreibungen anfallen. Ansparrücklagen
können ab dem 1.1.2001 nur noch in Höhe von 40 v. H. gebildet werden.

Für die nach dem 31.12.2000 angeschafften Wirtschaftsgüter beträgt die Sonderabschreibung zur
Förderung kleiner und mittlerer Betriebe (bisher 20 v. H.) und die Normalabschreibung (bisher bis zu
30 v. H.) jeweils nur noch 20 v. H. Diese Abschreibungen erreichen daher zusammen nicht den Betrag,
der durch die Auflösung einer Ansparrücklage von 50 v. H. freigesetzt wird.

Die Finanzverwaltung verzichtet darauf, den Differenzbetrag mit einem steuerlichen Zuschlag zu belegen.
Grundsätzlich wäre der steuerliche Gewinnzuschlag vorzunehmen, da die Ansparrücklage auf Grund der
ungünstigen neuen Abschreibungsregeln überhöht ist.

Doppelte Haushaltsführung: Geduldeter Aufenthalt und finanzielle
Beteiligung
Ein eigener Hausstand liegt auch dann vor, wenn ein Lebenspartner eine Wohnung anmietet, sich der
Arbeitnehmer dort dauerhaft aufhält und sich finanziell an der Haushaltsführung beteiligt.

Der Bundesfinanzhof begründet seine Entscheidung damit, dass eine Wohnung dann zum Mittelpunkt des
Lebensinteresses wird, wenn ein Arbeitnehmer sich dort mit Duldung seines Partners dauerhaft aufhält.
Eine finanzielle Beteiligung an der Haushaltsführung lässt den Schluss zu, dass ein gemeinsamer
Hausstand vorliegt.



Freibetrag für Aufgabe eines (landwirtschaftlichen) Betriebs
Wird ein Teilbetrieb unentgeltlich übertragen und anschließend der Restbetrieb aufgegeben, so steht für
den Veräußerungsgewinn der volle Freibetrag zu. In dem zu beurteilenden Fall hatte ein Landwirt seinen
selbst bewirtschafteten forstwirtschaftlichen Betrieb unentgeltlich auf seine Tochter übertragen und
anschließend hinsichtlich seines verpachteten landwirtschaftlichen Betriebs die Betriebsaufgabe erklärt.

Der Bundesfinanzhof sah hier nach Übertragung des forstwirtschaftlichen Teilbetriebs in dem
verbleibenden landwirtschaftlichen Betrieb - wenn auch nur für kurze Zeit - einen Hauptbetrieb, so dass
insoweit von der Aufgabe eines eigenständigen Betriebs ausgegangen wurde.

Das Gericht hielt eine andere Beurteilung nur dann für möglich, wenn aufgrund eines einheitlichen
Entschlusses zum Zwecke der Steuerersparnis Teilbetriebe in einem Zuge übertragen bzw. entnommen
werden. Eine solche unangemessene Gestaltung lag in dem geschilderten Fall jedoch nicht vor.

Kilometerpauschale rückwirkend zum 1.1.2001 erhöht
Das Bundesministerium der Finanzen hat nun auch die pauschalen Kilometersätze bei Benutzung eines
privaten Fahrzeugs zu Dienstreisen angehoben.

Die Pauschalen betragen für Kraftwagen 0,58 DM, für Motorräder und Motorroller 0,25 DM, für Moped und
Mofa 0,15 DM und für Fahrräder 0,07 DM.

Die neuen Pauschalen können auch in folgenden Fällen angesetzt werden bei:

• Einsatzwechseltätigkeit

• Fahrtätigkeit

• Behinderten für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte sowie für Familienheimfahrten im
Rahmen der doppelten Haushaltsführung

• Fahrtkosten anlässlich des Wohnungswechsels zu Beginn und innerhalb der Zweijahresfrist zum Ende
einer doppelten Haushaltsführung

• Fahrten von Vermietern zu einem Mietobjekt

• Fahrten von Beziehern von Kapitaleinkünften z. B. zu Aktionärsversammlungen.

Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern seit dem 1.1.2001 die entsprechenden Kosten mit den erhöhten
Pauschalen erstatten.

Partiarisches Darlehen auch bei umsatzabhängigen Vergütungen
Vergütungen für partiarische Darlehen unterliegen dem Steuerabzug vom Kapitalertrag. Nicht immer ist es
eindeutig, ob nach den getroffenen Vereinbarungen partiarische Darlehen vorliegen.

Der Bundesfinanzhof hat einen Kredit als partiarisches Darlehen beurteilt, bei dem ein Darlehensgeber
neben einer Verzinsung von 6 v. H. zusätzlich eine Vergütung pro Tonne verarbeiteten Materials erhielt.
Das Gericht ist mit der Begründung, dass grundsätzlich alle besonderen Entgelte und Vorteile Einnahmen
aus partiarischen Darlehen sind, zu einem weiten Begriff des partiarischen Darlehens gelangt.
Erfolgsabhängige Vergütungen müssen danach nicht unbedingt ein Gewinnanteil sein.

Tarifbegünstigung bei der Aufnahme eines Sozius in eine Einzelpraxis
Erfolgt anlässlich der Aufnahme eines Sozius in eine Einzelpraxis die Einbringung zu Teilwerten, stehen
dem Einbringenden bestimmte Tarifvergünstigungen nach den Steuergesetzen zu.

Dies gilt nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs auch, wenn von dem Sozius eine Zuzahlung in
das Privatvermögen des Einbringenden erfolgt. Die Vergünstigung ist immer dann zu gewähren, wenn alle
stillen Reserven des eingebrachten Betriebs aufgelöst werden, unabhängig davon, ob und ggf. inwieweit
die Gegenleistung des Erwerbers in das Betriebsvermögen der neu gegründeten Gesellschaft fließt.

Die Tarifvergünstigung ist allerdings nicht auf Gewinne von Wirtschaftsgütern anzuwenden, die
Sonderbetriebsvermögen des Einbringenden werden. In diesem Fall kommt das zusätzlich geschaffene
Abschreibungsvolumen in vollem Umfang dem Einbringenden zugute. Soweit aber der Einbringende selbst
an der Personengesellschaft beteiligt ist, ist der durch die Einbringung entstandene Gewinn als laufender
Gewinn anzusehen.



Teilentgeltliche Darlehensgewährung durch GmbH-Gesellschafter
Bei einer Darlehensgewährung eines Gesellschafters an seine GmbH sind die Refinanzierungszinsen
dieses Darlehens nur teilweise als Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen abzugsfähig,
wenn dieses Darlehen mit einem deutlich unter dem Marktzins liegenden Satz verzinst wird.

Bei einer teilentgeltlichen Darlehensgewährung eines Gesellschafters an seine Familien-GmbH ist nach
einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs der volle Abzug der Refinanzierungszinsen als
Werbungskosten bei seinen Einkünften aus Kapitalvermögen nur dann möglich, wenn das Darlehen einem
Fremdvergleich standhält, also ein fremder Gesellschafter Darlehen zu gleichen Konditionen gewähren
würde.

Wechselkursgewinne aus Floatern führen nicht zu Einkünften aus
Kapitalvermögen
So genannte Floater sind variabel verzinsliche Anleihen. Eine Prognose über die mit Sicherheit erzielbare
Rendite ist objektiv nicht möglich. Die Höhe der Kapitalerträge hängt von der Marktzinsentwicklung und
demzufolge von ungewissen zukünftigen Ereignissen ab.

Unter Berücksichtigung dieser Umstände ist es nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs unzulässig, der
Besteuerung einen fiktiven Zinsertrag zu Grunde zu legen und damit auch Wechselkursgewinne in die
Besteuerung einzubeziehen.

Mit erfreulicher Deutlichkeit hat der Bundesfinanzhof zum Ausdruck gebracht, dass die Versteuerung von
Kursgewinnen einen Systembruch der Besteuerung der Einkünfte aus Kapitalvermögen darstellt. Ein
solcher Systembruch ist verfassungswidrig und auch mit dem Argument des erheblichen
Verwaltungsmehraufwands für eine genaue Berechnung des zu berücksichtigenden Kapitalertrags nicht
zu rechtfertigen.

Umstellung auf Euro: Auswirkungen im Steuerrecht
Am 1.1.2002 findet die automatische rechtliche Vollumstellung von der D-Mark auf den Euro statt. Somit
sind auch die steuerlichen DM-Beträge (Signalbeträge) wie Freibeträge, Pauschbeträge usw. in Euro
auszuweisen. Grundsätzlich erfolgt die Umrechnung nach dem festgelegten Umrechnungskurs
1 Euro = 1,95583 DM.

Da sich durch eine rein mathematische Umrechnung im Regelfall „krumme“ Signalbeträge ergeben
würden, werden die Eurobeträge gesetzlich „geglättet“. Jedoch erfolgt nicht bei allen Signalbeträgen
ausschließlich eine Rundung. So erfolgte in einigen Fällen auch eine vereinfachte Anpassung der
Signalbeträge, z. B. im Verhältnis 1:2.

Umstellung auf Euro: Betriebe
Durch die gesetzliche Anpassung steuerlicher Freibeträge, Pauschbeträge usw. von DM auf Euro zum
1.1.2002 ergeben sich für den betrieblichen Bereich u.a. folgende Beträge:



DM Euro

Umsatzsteuer

Kleinbetragsrechnungen 200 100

Umsatzgrenze bei Besteuerung nach vereinnahmten
Entgelten

250.000 125.000

Umsatzgrenzen bei der Besteuerung als
Kleinunternehmer

32.500

100.000

16.620

50.000

Abgabenordnung

Wertgrenzen zur Buchführungspflicht:  Umsätze / land-
und forstwirtschaftliche Flächen / Gewinn

500.000

40.000

48.000

260.000

20.500

25.000

Gewerbesteuer

Freibetrag Gewerbeertrag 48.000 24.500

Einkommensteuer

Geringwertige Wirtschaftsgüter 800 410

Freigrenze für Sachbezüge 50 50

Erbschaftsteuer

Freibetrag für Betriebsvermögen 500.000 256.000

Umstellung auf Euro: Privatsteuern
Durch die gesetzliche Anpassung steuerlicher Freibeträge, Pauschbeträge usw. von DM auf Euro zum
1.1.2002 ergeben sich für den Privatbereich u.a. folgende Beträge:

DM Euro

Einkommensteuer

Entfernungspauschale, bis 10 km

ab 11 km

0,70

0,80

0,36

0,40

Arbeitnehmer-Pauschbetrag 2.000,00 1.044,00

Werbungskosten-Pauschbetrag bei Einkünften
aus Kapitalvermögen, ledig

verheiratet
100,00

200,00

51,00

102,00

Sparer-Freibetrag, ledig

verheiratet

3.000,00

6.000,00

1.550,00

3.100,00

Erbschaftsteuer

Freibetrag für Ehegatten 600.000,00 307.000,00

Freibetrag für Kinder 400.000,00 205.000,00

Eigenheimzulage

Einkunftsgrenze, ledig

verheiratet

160.000,00

320.000,00

81.807,00

163.614,00

Fördergrundbetrag, Neubau

Altbau

5.000,00

2.500,00

2.556,00

1.278,00

Kinderzulage 1.500,00 767,00

Grunderwerbsteuer bei Verschmelzung von Kapitalgesellschaften
Wird eine Kapitalgesellschaft mit einer anderen Kapitalgesellschaft verschmolzen, unterliegt der Übergang
von Grundstücken, die bisher im Eigentum der untergehenden Kapitalgesellschaft standen, der
Grunderwerbsteuer. Dies gilt nach Auffassung des Finanzgerichts München sogar dann, wenn die
übertragende Kapitalgesellschaft eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der aufnehmenden
Kapitalgesellschaft ist. Eine Steuerbefreiung komme nicht in Betracht. Grundlage für die Bemessung der
Grunderwerbsteuer ist seit dem 1.1.1997 der sog. Bedarfswert.



Überlassung des Mietobjekts bei Doppelvermietung
Entgegen der bisherigen Rechtsprechung kann dem Vermieter im Falle einer Doppelvermietung nicht im
Wege einer einstweiligen Verfügung untersagt werden, das Mietobjekt dem anderen Mieter zu überlassen.

Es steht allein in der Dispositionsfreiheit des Vermieters, an wen er die Mietsache übergibt. Die Priorität
des Mietvertragsabschlusses ist insoweit ohne Bedeutung. Dem leer ausgehenden Mieter steht aber ein
Schadensersatzanspruch gegen den Vermieter zu.

Vorausabtretung von Arbeitseinkommen an den Vermieter
Ein Mietvertrag sah eine Forderungsabtretung des Mieters gegen seinen jeweiligen Arbeitgeber in Höhe
der jeweiligen Mietforderung an den Vermieter vor, also auch der unpfändbaren Beträge.

Das Bundesarbeitsgericht hielt diese Vereinbarung für sittenwidrig und damit nichtig. Eine Forderung
könne nicht abgetreten werden, soweit sie der Pfändung nicht unterworfen sei. Dass der Vermieter dem
Mieter nur unter dieser Bedingung die Wohnung überlassen und dieser die Klausel im Vorfeld akzeptiert
habe, ändere daran nichts.

Freiwillige Beiträge zur Rentenversicherung für 2000 bis zum 31.3.2001
zahlen
Jeder deutsche Bürger kann nach Vollendung des 16. Lebensjahrs freiwillige Beiträge zur
Rentenversicherung zahlen. Für das Jahr 2000 können die Beiträge wirksam noch bis zum 31.3.2001
gezahlt werden, wobei jeder DM-Betrag zwischen dem monatlichen Mindestbeitrag von 121,59 DM und
monatlichen Höchstbeitrag von 1.659,80 DM als freiwilliger Beitrag entrichtet werden kann.

Es ist ratsam, vor der freiwilligen Zahlung Auskunft bei den gesetzlichen Rentenversicherungsträgern
einzuholen, um die Auswirkung der freiwilligen Zahlung auf die spätere Rente feststellen zu lassen.

Jahresmeldung für 2000 ist bis zum 15.4.2001 einzureichen
Arbeitgeber haben der zuständigen Krankenkasse nach Ablauf eines Kalenderjahrs den Zeitraum der
Beschäftigung und die Höhe des beitragspflichtigen Arbeitsentgelts ihrer Arbeitnehmer zu melden.

Die Jahresmeldung 2000 ist für alle Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis über den 31.12.2000
unverändert besteht, bis spätestens 15. April 2001 einzureichen. Dies gilt auch für geringfügig
Beschäftigte, für die Pauschalbeiträge zur Rentenversicherung abgeführt worden sind.

Familienversicherung für Ehegatten und Kinder im Jahr 2001
Im Normalfall können Ehegatten davon ausgehen, dass der Ehegatte und die Kinder ohne eigenes
Einkommen bei der Krankenkasse des versicherungspflichtigen oder freiwillig versicherten anderen
Ehegatten krankenversichert sind. Beziehen der Ehegatte oder die Kinder aber eigenes
Gesamteinkommen, das im Jahr 2001 monatlich 640 DM oder jährlich 7.680 DM (Bezugsgrößen)
überschreitet, so müssen sich der Ehegatte oder die Kinder selbst krankenversichern.

Das Gesamteinkommen umfasst neben monatlichem Arbeitsentgelt auch Zins- und Kapitalerträge sowie
Mieterträge. Die Grenze der Bezugsgrößen sollte insbesondere dann geprüft werden, wenn der Ehegatte
oder die Kinder einer geringfügigen Beschäftigung (maximal 630 DM Arbeitsentgelt pro Monat) nachgehen
und darüber hinaus noch jährliche Zinseinkünfte beziehen, da auch das Arbeitsentgelt aus einer
geringfügig entlohnten Beschäftigung zum Gesamteinkommen zählt.

Kippt die Beschränkung des Vorsteuerabzugs für Fahrzeuge?
Der Gesetzgeber lässt bekanntlich nur noch 50 v. H. des Vorsteuerabzugs für Fahrzeuge zu, die nach
dem 31.3.1999 angeschafft worden sind bzw. werden. Die Abzugsbeschränkung bezieht sich nicht nur auf
die Vorsteuer aus Anschaffungen, sondern auf sämtliche Kosten, die durch die Fahrzeuge entstehen, z. B.
Benzin, Reparaturen und Leasinggebühren. Der Rat der Europäischen Union hatte die Bundesrepublik
Deutschland ermächtigt, den Vorsteuerabzug auf 50 v. H. zu beschränken.

Der Bundesfinanzhof erhebt an dieser Entscheidung Zweifel und hat deshalb die Sache dem
Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorgelegt. Neben dem formellen Zweifel, ob die mit dem
Antrag des Gesetzgebers überreichte Begründung richtig war, stellt sich die Frage, ob der Unternehmer
auch dann nur 50 v. H. der Vorsteuer abziehen darf, wenn er das Fahrzeug tatsächlich z. B. zu 70 v. H.
(Nachweis durch Fahrtenbuch) betrieblich nutzt. Außerdem ist der Bundesfinanzhof der Ansicht, dass die
Neuregelung nicht der Steuervereinfachung diene, weil sie eine Reihe zusätzlicher steuerrechtlicher
Probleme aufwerfe.



Einberufung einer Wohnungseigentümerversammlung
Eine Eigentümerversammlung ist grundsätzlich vom Verwalter oder seinem Bevollmächtigten
einzuberufen. Sofern ein Verwalter fehlt oder dieser sich weigert, eine Versammlung einzuberufen, kann
die Einberufung auch durch den Vorsitzenden des Verwaltungsbeirats erfolgen.

Ist kein Beirat bestellt, können auch alle Eigentümer gemeinsam eine Versammlung einberufen. Unter
formellen Gesichtspunkten ist es dabei nicht zwingend erforderlich, dass das Einladungsschreiben von
allen Miteigentümern unterschrieben wird.

Internet: So genanntes Domain-Grabbing strafbar
Als Domain-Grabbing wird es bezeichnet, wenn jemand Domains bekannter Marken für sich registrieren
lässt, ohne daran ein eigenes schützenswertes Interesse zu haben, und ein Entgelt für die Freigabe
verlangt oder annimmt.

Nach Auffassung des Landgerichts München ist ein solches Verhalten als Kennzeichenverletzung sowie
Erpressung bzw. versuchte Erpressung strafbar.

In dem entschiedenen Fall hatte der Angeklagte sich u. a. Domains wie „bitburger.com“, „stollwerk.com“,
„opel.cc“, „axa-colonia.net“ oder „warsteiner.net“ registrieren lassen und war zur Freigabe an die
entsprechenden Unternehmen nur gegen Zahlung von vierstelligen DM-Beträgen bereit. Die auf Grund
dieser Reservierungen angestrengten Zivilprozesse verlor er sämtlich und geriet darüber in
Vermögensverfall.

Bausparkasse haftet für Untervermittler
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hatte der selbstständige Untervermittler einer für eine
Bausparkasse tätigen Anlagevermittlungsgesellschaft Darlehensnehmer arglistig getäuscht. Er hatte
konkret u. a. falsche Erklärungen über die Darlehenskonditionen, die monatliche Belastung und die
Auszahlung angeblich frei verfügbarer Darlehensmittel abgegeben.

Nach Auffassung des Gerichts muss die Bausparkasse für das Verhalten des Untervermittlers einstehen,
soweit dessen falsche Erklärungen den Darlehensvertrag betreffen. Weil die Bausparkasse die gesamten
Vertragsverhandlungen bis zur Unterschriftsreife einem selbstständigen Vermittler überlassen hatte, hätte
sie auch damit rechnen müssen, dass dieser nicht nur eigene Mitarbeiter, sondern auch selbstständige
Untervermittler einsetzt.

Wer einen Autoschlüssel in einen unsicheren Briefkasten wirft, handelt
grob fahrlässig
Dies hat das Oberlandesgericht Köln entschieden. Im konkreten Fall hatte ein Autofahrer, dessen
Fahrzeug repariert werden sollte, den Wagen auf dem Gelände einer Werkstatt abgestellt und den
Schlüssel in einen an einer Außenwand angebrachten Briefkasten geworfen. In der Nacht war das
Fahrzeug entwendet worden. Als der Autofahrer bei der Versicherung Ausgleich für den Verlust des
Fahrzeugs begehrte, lehnte diese ab. Das Argument des Autobesitzers, das Einwerfen des
Zündschlüssels in derartige Briefkästen sei nicht unüblich, ließ das Gericht nicht gelten. Es sei Sache des
Versicherungsnehmers, auf eine sichere Aufbewahrung des Wagenschlüssels zu achten.



+++Anlage Lohnbüro+++

Pauschalversteuerung bei der Überlassung von PCs
Arbeitgeber, die ihren Arbeitnehmern einen PC nicht nur zur Nutzung überlassen, sondern unentgeltlich
oder verbilligt überlassen, haben den dadurch entstehenden geldwerten Vorteil als Sachbezug der
Lohnsteuer zu unterwerfen.1

Rückwirkend zum 1.1.2000 wird dem Arbeitgeber die Möglichkeit eingeräumt, die Lohnsteuer pauschal mit
25 % zu erheben und zu übernehmen.2

Voraussetzung ist jedoch, dass die Leistungen zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden.
Für die pauschalversteuerten Lohnbestandteile fallen keine Sozialversicherungsbeiträge an, da die
Einnahmen nicht als sozialversicherungsrechtliches Arbeitsentgelt gelten.3

1 § 8 Abs. 2 EStG
2 § 40 Abs. 2 Nr. 5 EStG - neu
3 § 2 Abs. 1 Nr. 2 Arbeitsentgeltverordnung

Direktversicherung bei Barlohnumwandlung
Im Rahmen der Änderungen der Lohnsteuerrichtlinien1 wurde auch die Möglichkeit der
Pauschalversteuerung für Direktversicherungen bei Barlohnumwandlung neu geregelt.2 Werden die
Beiträge oder Zuwendungen über die Herabsetzung künftigen Arbeitslohns - im Wege der
Barlohnumwandlung - erbracht, ist die Pauschalierung nicht mehr für Arbeitslohn möglich, der durch
bereits abgeleistete Arbeit erdient wurde. Es ist also entscheidend, zu welchem Zeitpunkt die
Barlohnumwandlung vereinbart wird. Wird beispielsweise eine Vereinbarung auf Umwandlung von Sonder-
und Einmalzahlungen z. B. Urlaubsgeld im laufenden Jahr getroffen, ist eine Pauschalbesteuerung für das
Urlaubsgeld abgelaufener Kalendermonate nicht möglich.3 In diesen Fällen müssten die Vereinbarungen
bereits zu Beginn des Kalenderjahres getroffen werden. Die Neuregelung ist auf alle Umwandlungen
anzuwenden, die ab dem 1.1.2001 vereinbart werden.

1 Lohnsteuerrichtlinien 2001.
2 R 129 Abs. 5 LStR 2001.
3 Beispiel: Anspruch auf 13. Monatsgehalt entsteht gemäß Tarifvertrag zeitanteilig nach

Beschäftigungsmonaten, die Gehaltsumwandlung wird im Juni des lfd. Kalenderjahres vereinbart.
Folge: Gehaltsumwandlung wird steuerlich nur für den Anteil anerkannt, der auf die Monate Juni bis
Dezember entfällt.

Urlaubsgeld: Freiwilligkeitsvorbehalt bzw. Widerruf
Der Arbeitgeber kann im Arbeitsvertrag ein Urlaubsgeld in der Weise in Aussicht stellen, dass er sich jedes
Jahr erneut die Entscheidung vorbehält, ob und unter welchen Voraussetzungen es gezahlt werden soll
(so genannte Freiwilligkeitsklausel).1 Voraussetzung ist, dass der Arbeitnehmer den mangelnden
Verpflichtungswillen des Arbeitgebers erkennen muss, etwa durch Formulierungen wie: „Ein Anspruch
kann nicht hergeleitet werden“ oder „Die Leistung erfolgt ohne Anerkennung einer Rechtspflicht“.

Der Arbeitgeber kann sich auch den Widerruf eines arbeitsvertraglich zugesagten Urlaubsgelds
vorbehalten. Der Anspruch erlischt jedoch nur dann, wenn die Widerrufserklärung dem Arbeitnehmer
rechtzeitig vor der vertraglich vereinbarten Fälligkeit zugeht.

In einem vom Bundesarbeitsgericht2 entschiedenen Fall verweigerte der Arbeitgeber nach durchgeführtem
Urlaub dem Arbeitnehmer die Zahlung des Urlaubsgelds unter Hinweis darauf, dass diese Leistung im
Arbeitsvertrag nur unter der Überschrift „freiwillige soziale Leistungen“ zugesagt worden war. Zu Unrecht,
befand das Gericht, da die Überschrift den mangelnden Verpflichtungswillen des Arbeitgebers nicht
hinreichend deutlich mache und von einem möglichen Widerrufsvorbehalt jedenfalls zu spät Gebrauch
gemacht worden sei.

1 Vgl. BAG, Urt. v. 12.1.2000, 10 AZR 840/98, NZA 2000, S. 944.
2 BAG, Urt. v. 11.4.2000, 9 AZR 255/99, NZA 2001, S. 24.



Pfändbarkeit von Urlaubsentgelt
Nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts1 ist das Urlaubsentgelt als Arbeitsentgelt, das
während des Urlaubs des Arbeitnehmers gezahlt wird, ebenso wie dieses und im gleichem Umfang
pfändbar.

Das bedeutet unter anderem, dass neben den abzuführenden Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen2

auch ein bestimmter - von der Anzahl der unterhaltsberechtigten Personen abhängiger - Betrag des
Nettoeinkommens des Schuldners3 nicht gepfändet werden darf.

Die entsprechenden unpfändbaren Beträge sind im Übrigen auch der Aufrechnung des Arbeitgebers mit
einer Forderung gegen den Arbeitnehmer entzogen.4

1 BAG, Urt. v. 20.6.2000, 9 AZR 405/99.
2 § 850 e Nr. 1 ZPO.
3 § 850 c ZPO.
4 § 394 BGB.

Geringfügig entlohnte Nebenbeschäftigungen von Vorruheständlern
Seit inzwischen fast 2 Jahren gilt für geringfügig entlohnte Beschäftigte ein neues Recht. Genauer gesagt
gelten seither z. B. andere Kriterien bei der Beurteilung der Geringfügigkeit: Für die Klärung der Frage, ob
die Geringfügigkeitsgrenze von weniger als 15 Stunden pro Woche bei höchstens 630 DM pro Monat
überschritten wird, sind nunmehr grundsätzlich alle Beschäftigungen zusammenzurechnen. Ausnahmen:
Die wegen Kurzfristigkeit versicherungsfreien Beschäftigungen werden nicht bei der Zusammenrechnung
berücksichtigt. Eine weitere Ausnahme gilt für den Bereich der Arbeitslosenversicherung. Hier werden
nach wie vor nur geringfügig entlohnte Beschäftigungen zusammengerechnet.

Bezieht nun jemand Vorruhestandsgeld, so gestaltet sich die Beurteilung etwas komplizierter: Für die
Kranken- und Pflegeversicherung wird bei Vorruhestandsgeldbeziehern der Status eines „Beschäftigten“
fingiert, während die Rentenversicherung diese Personen als sonstige Versicherte einordnet. Im Zuge der
Gleichbehandlung von Arbeitnehmern und Beziehern von Vorruhestandsgeld werden aber auch Letztere
als Beschäftigte gewertet. Dies hat zur Folge, dass auch für diese Personen die Zusammenrechnung von
geringfügig entlohnter mit nicht geringfügig entlohnter Beschäftigung vorzunehmen ist. Demnach sind
versicherungspflichtige Vorruhestandsgeldbezieher in einer daneben ausgeübten geringfügig entlohnten
Beschäftigung ebenfalls versicherungspflichtig in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung. Ob die
geringfügig entlohnte Beschäftigung bei einem anderen oder demselben Arbeitgeber ausgeübt wird, ist für
die Beurteilung nicht relevant.

Beispiel: Ein Vorruheständler ist versicherungspflichtig in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung.
Er arbeitet im Umfang von 3 Stunden pro Woche gegen ein monatliches Entgelt von 630 DM bei seinem
früheren Arbeitgeber als Berater. Die Beschäftigung ist kranken-, pflege- und rentenversicherungspflichtig.

Zur Zulässigkeit der Kündigung einer schwangeren Arbeitnehmerin
Das LAG Frankfurt hat entschieden, dass die Kündigung einer schwangeren Arbeitnehmerin nur zulässig
ist, wenn ihr Tätigkeitsfeld tatsächlich wegfällt.1 In der Entscheidung wurde der besondere Schutz
schwangerer Arbeitnehmerinnen bei betriebsbedingten Kündigungen im Unternehmen hervorgehoben.
Nur wenn der Arbeitsplatz tatsächlich weggefallen sei und sich darüber hinaus keine anderen
Umsetzungsmöglichkeiten in der Firma ergeben, muss eine schwangere Arbeitnehmerin die Kündigung
hinnehmen.

1 LAG Frankfurt, Urt. v. 23.1.2001, 3 Sa 2169/99.

Keine Erstattung von Bußgeldern
Nach einer neueren Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts können Arbeitnehmer keine Erstattung von
Bußgeldern verlangen, da eine entsprechende Zusage des Arbeitgebers sittenwidrig und damit unwirksam
ist.1

Ein Arbeitgeber, der durch entsprechende Anordnungen bewusst in Kauf nimmt, dass es beispielsweise
zum Verstoß gegen Vorschriften über Lenkzeiten kommt, handelt zwar sittenwidrig und ist demnach
gemäß § 826 BGB dem Arbeitnehmer gegenüber zum Schadensersatz verpflichtet. Zum ersetzenden
Schaden gehört jedoch nur in Ausnahmefällen die Erstattung von Geldbußen, die gegen den
Arbeitnehmer verhängt werden.



In dem entschiedenen Fall scheiterte der Anspruch des Klägers bereits daran, dass es an einer konkreten
Anordnung des Arbeitgebers fehlte, die zwangsläufig zu unzulässigen Lenkzeitüberschreitungen führen
musste.

1 BAG, Urt. v. 25.1.2001, 8 AZR 465/00.

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.


