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Termine Juni 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

11.6.2001 18.6.2001 18.6.20013

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag2

11.6.2001 18.6.2001 keine Schonfrist

Einkommensteuer,
Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

11.6.2001 18.6.2001 keine Schonfrist

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

11.6.2001 18.6.2001 keine Schonfrist

Umsatzsteuer4 11.6.2001 18.6.2001 18.6.20013

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 Juli 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

10.07.2001 16.07.2001 16.07.20013

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag2

10.07.2001 16.07.2001 keine Schonfrist

Umsatzsteuer4 10.07.2001 16.07.2001 16.07.20013

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 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.

1.5. bis 31.8.2001 4,26 v. H. 9,26 v. H.

Der Erwerb von Betriebsvermögen im Wege vorweggenommener Erbfolge
ist nicht in jedem Fall begünstigt
Ein steuerbegünstigter Erwerb im Wege der vorweggenommenen Erbfolge liegt nur vor, wenn der Erwerb
dem Übergang von Betriebsvermögen durch einen Erbfall vergleichbar ist. Der Bundesfinanzhof hat bei
einer schenkweise erfolgten Einräumung einer Unterbeteiligung an einer Kommanditbeteiligung die
Voraussetzung für einen steuerbegünstigten Erwerb verneint.

Im Gegensatz zur Auffassung der Finanzverwaltung fordert der Bundesfinanzhof für die
Steuerbegünstigung bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer eine qualifizierte Übertragung von
Betriebsvermögen. Das Bestehen einer ertragsteuerlichen Mitunternehmerschaft (Unterbeteiligung an
einem Kommanditanteil) reicht dafür nicht aus. Ein weiterer Mangel für die Steuerbegünstigung wurde im
entschiedenen Fall noch darin gesehen, dass die Schenkerin nicht ihre volle Rechtsstellung auf den
Beschenkten übertrug.

Anrechnung zu Unrecht erhobener Lohnsteuer, wenn Einkünfte nicht
erklärt werden
Werden Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit als Sondervergütung eines Mitunternehmers beurteilt,
stellt sich die Frage nach der Erstattung oder Anrechnung einbehaltener Lohnsteuer.

Der Bundesfinanzhof erlaubt eine Erstattung der Lohnsteuer oder eine Anrechnung bei der
Einkommensteuerveranlagung nur, wenn die entsprechenden Einkünfte in der Einkommensteuererklärung
enthalten sind. Fehlen die umqualifizierten Einkünfte in der Gewinnfeststellung, entfällt die Möglichkeit
einer Erstattung oder Anrechnung bei der Einkommensteuerveranlagung.

Mietvertrag mit Angehörigen
Grundsätzlich sind Verträge zwischen Angehörigen nur dann der Besteuerung zu Grunde zu legen, wenn
sie sowohl in der Gestaltung als auch der tatsächlichen Durchführung dem zwischen Fremden Üblichen
entsprechen. Nicht jede Abweichung vom Üblichen führt jedoch dazu, den Vertrag insgesamt nicht
anzuerkennen.

Für einen Mietvertrag bedeutet dies nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs, dass in jedem Fall die
Hauptpflichten, wie die Überlassung von genau bestimmten Räumen und die Höhe der Miete, klar und
eindeutig geregelt sein müssen und wie vereinbart auch durchgeführt werden. Dagegen führen fehlende
Vereinbarungen über Nebenabgaben noch nicht dazu, den Vertrag insgesamt nicht anzuerkennen.
Regelungen über Nebenkosten und Schönheitsreparaturen berühren insbesondere dann nicht den Kern
eines Mietvertrags, wenn über Heizkosten und kleinere Reparaturen Vereinbarungen vorliegen.

Unterschreitet die vereinbarte Miete allerdings die ortsübliche Miete um 50 v. H., sind die Werbungskosten
anteilig zu kürzen. Unter ortsüblicher Miete ist in diesem Zusammenhang die ortsübliche Kaltmiete
zuzüglich der nach der Zweiten Berechnungsverordnung umlagefähigen Kosten zu verstehen.

Sollte das Mietverhältnis nach den vorstehenden Grundsätzen einem Fremdvergleich standhalten, bleibt
allerdings noch die Frage zu prüfen, ob überhaupt langfristig ein Überschuss der Einnahmen über die
Werbungskosten erzielt werden kann.

Nachweis der Investitionsabsicht bei Ansparabschreibung?
Nach Ansicht des Finanzgerichts Saarland bedarf es eines konkreten Nachweises der Investitionsabsicht
für die Inanspruchnahme der Ansparabschreibung.

Ein Transportunternehmen hatte eine Gewinn mindernde Rücklage i. H. v. 100.000 DM gebildet, die das
Finanzamt nicht berücksichtigte. Mit dem Einwand, es sei die Anschaffung von vier Lkw mit jeweils
Anschaffungskosten von 50.000 DM zum Bilanzstichtag geplant gewesen, wandte sich das Unternehmen
gegen diese Handhabung.



In dem hierzu ergangenen Beschluss des Finanzgerichts Saarland wird die Auffassung des Finanzamts
bestätigt. Danach wird verlangt, dass für eine Investitionsabsicht schon ein konkreterer Nachweis
erforderlich ist. Insbesondere muss auch die Ernsthaftigkeit einer geplanten Investition erkennbar sein.

Auch wenn die Ansicht der Finanzverwaltung nicht unbedingt geteilt wird, sollten zeitnah zum
Bilanzstichtag Aufzeichnungen über die im Folgejahr anzuschaffenden Wirtschaftsgüter und deren
voraussichtliche Anschaffungskosten gemacht werden, um lästige Auseinandersetzungen zu vermeiden.

Rückstellung für Geschäfts- oder Firmenjubiläum ist zulässig
Ein Unternehmen hatte zwei Jahre vor dem 150-jährigen Betriebsjubiläum eine Betriebsvereinbarung
geschlossen, nach der allen am Stichtag des Jubiläums beim Unternehmen beschäftigten Mitarbeitern
eine nach Betriebszugehörigkeit gestaffelte Jubiläumsvergütung gewährt werden sollte. Der in der Bilanz
gebildeten Rückstellung versagte das Finanzamt die Anerkennung.

Der Bundesfinanzhof entschied aber zu Gunsten des Unternehmens. Die Bildung einer Rückstellung für
ein Geschäfts- oder Firmenjubiläum unterliegt nicht den durch das Steuerreformgesetz 1990 eingeführten
einschränkenden Voraussetzungen. Sie ist steuerlich zulässig, wenn sie - wie im entschiedenen Fall -
rechtsverbindlich zugesagt worden ist und sie sich nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit bemisst.

Schuldzinsen nach Veräußerung einer Immobilie als Werbungskosten
abzugsfähig
Schuldzinsen für ein Darlehen, das der Finanzierung einer vermieteten Immobilie dient, sind nach der
Veräußerung der Immobilie nicht mehr als nachträgliche Werbungskosten bei den Einkünften aus
Vermietung und Verpachtung abzugsfähig.

Allerdings können die Schuldzinsen nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs Werbungskosten bei den
Einkünften aus Kapitalvermögen darstellen. Sobald der Verkaufserlös auf einem Notaranderkonto
hinterlegt ist, findet eine Zweckänderung des ursprünglich der Erzielung von Vermietungseinkünften
dienenden Darlehens statt. Es dient jetzt der Erzielung von Einkünften aus Kapitalvermögen. Dies gilt
auch, soweit die Zinsen zu einem Werbungskostenüberschuss führen. Der wirtschaftliche Zusammenhang
endet allerdings mit der Auflösung des Notaranderkontos, wenn der Verkaufserlös nicht anschließend z. B.
in Wertpapieren angelegt wird.

Steuerliche Behandlung von Werkzeugkostenzuschüssen
Sind die Zuschüsse von Kunden zu Werkzeugkosten bei der Preisgestaltung der für den Kunden
herzustellenden Produkte mindernd zu berücksichtigen, dann sind die Zuschüsse im Zeitpunkt der
Vereinnahmung zu erfassen. Eine Verteilung der Zuschüsse über mehrere Kalenderjahre kommt nach
einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs nicht in Betracht.

Dagegen kann eine Gewinn mindernde Rückstellung gebildet werden, die über die voraussichtliche Dauer
der Lieferverpflichtung gewinnerhöhend aufzulösen ist.

Werbungskostenabzug für privat angeschaffte Computer und
Internetnutzung
Aufwendungen für einen privat angeschafften Computer und die Nutzung des Internets sind als
Werbungskosten berücksichtigungsfähig. Dies ergibt sich aus einem Erlass des Finanzministeriums des
Landes Nordrhein-Westfalen. Die Abzugsfähigkeit betrifft sowohl die Aufwendungen für den Computer und
die Peripheriegeräte als auch die sonstigen mit der Nutzung im Zusammenhang stehenden
Aufwendungen. Der Umfang der beruflichen Nutzung ist nachzuweisen oder glaubhaft zu machen.

Gewerbesteuer: Dauerschuldzinsen bei eingeschränktem
Schuldzinsenabzug
Entgelte (z. B. Zinsen) für Dauerschulden sind bei der Ermittlung des Gewerbeertrags zu 50 v. H. dem
Gewinn aus Gewerbebetrieb hinzuzurechnen. Hinzugerechnet werden allerdings nur die Beträge, die
vorher bei der Gewinnermittlung auch abgezogen worden sind. Soweit Zinsaufwendungen nach der
Neuregelung des Schuldzinsenabzugs ab 1.1.1999 bei der Ermittlung des Gewinns nicht abgezogen
werden dürfen, kommt eine Hinzurechnung nicht in Betracht.

Da auf Grund der einkommensteuerrechtlichen Neuregelung des Schuldzinsenabzugs stets 4.000 DM
abziehbar sind, war unklar, in welchem Umfang der nicht abziehbare Teil der Zinsaufwendungen zu den
Dauerschuldzinsen, die zur Hälfte bei der Ermittlung des Gewerbeertrags hinzugerechnet werden müssen,
gehört.

Die Oberfinanzdirektion Düsseldorf geht von folgenden Zuordnungsgrundsätzen aus:



• Zinsen für Investitionsdarlehen, die auch nach der Neuregelung uneingeschränkt abzugsfähig sind,
sind hinzuzurechnen, sofern die allgemeinen Voraussetzungen für die Annahme einer Dauerschuld
gegeben sind.

• Die restlichen Dauerschuldzinsen sind nur in dem Verhältnis bei der Ermittlung des Gewerbeertrags
hinzuzurechnen, in dem die abziehbaren Zinsaufwendungen zu den gesamten Zinsaufwendungen
stehen. Bei dieser Verhältnisrechnung sind die Zinsen für Investitionsdarlehen herauszurechnen.

Zur Erläuterung folgendes Beispiel:

Zinsen für Investitionsdarlehen 5.000 DM

Langfristige sonstige Zinsaufwendungen (Dauerschulden) 20.000 DM

Kurzfristige Zinsaufwendungen (keine Dauerschulden)   5.000 DM

Gesamte betriebliche Zinsaufwendungen 30.000 DM

Die in einer separaten Berechnung (Überentnahmeregelung) ermittelten nicht abziehbaren Schuldzinsen

betragen 1.500 DM

Die dem Gewinn aus Gewerbebetrieb (zur Ermittlung des Gewerbeertrags) hinzuzurechnenden
Dauerschuldzinsen setzen sich wie folgt zusammen:

Zinsen für Investitionsdarlehen 5.000 DM

Übrige abziehbare Dauerschuldzinsen 94 v. H. von 20.000 DM 18.800 DM

Gesamt 23.800 DM

Hinzurechnungsbetrag 11.900 DM

Die Quote von 94 v. H. ergibt sich aus dem Verhältnis der abziehbaren Schuldzinsen - ohne Zinsen für
Investitionsdarlehen - in Höhe von 23.500 DM (25.000 DM abzüglich der nicht abziehbaren Zinsen von
1.500 DM) und der tatsächlich entstandenen Schuldzinsen (25.000 DM), ebenfalls ohne die Zinsen für
Investitionsdarlehen.

Gewinn aus Teilanteilsveräußerungen soll der Gewerbesteuer unterliegen
Der Bundesfinanzhof hatte vor kurzem entschieden, dass die Veräußerung eines Anteils an einem
Mitunternehmeranteil einkommensteuerlich nicht begünstigt ist, wenn nicht gleichzeitig eine Übertragung
wesentlicher Betriebsgrundlagen erfolgt. Außerdem unterliegen solche Gewinne auch der Gewerbesteuer.

Die Finanzverwaltung geht nun noch einen Schritt weiter. Danach sollen sämtliche Veräußerungen von
Anteilen an einem Mitunternehmeranteil der Gewerbesteuer unterliegen, unabhängig davon, ob
Sonderbetriebsvermögen mit veräußert wird oder nicht bzw. ein solches nicht vorhanden ist und
folgerichtig nicht veräußert werden kann.

Es ist abzusehen, dass sich der Bundesfinanzhof in absehbarer Zeit mit dieser Auffassung auseinander
setzen muss.

Ausstellen mehrerer Rechnungen mit Umsatzsteuerausweis über dieselbe
Leistung
Stellt ein Unternehmer über dieselbe Leistung mehrere Rechnungen mit jeweils gesondertem Ausweis der
Umsatzsteuer aus, schuldet er die Umsatzsteuer mehrmals. Gleichwohl kann der Leistungsempfänger die
Umsatzsteuer nur einmal als Vorsteuer abziehen.

Diese Fallgestaltung kommt häufig bei Reisebüros vor, die Fahrausweise erstellen und gleichzeitig
hierüber eine Rechnung mit gesondertem Umsatzsteuerausweis erstellen. Das Reisebüro muss dafür
Sorge tragen, dass nur noch ein Beleg zum Vorsteuerabzug berechtigt, z. B. durch Ausstellen so
genannter Bruttorechnungen ohne gesonderten Umsatzsteuerausweis.

Gleiches gilt für Unternehmer, die z. B. bei der Anforderung von Voraus- oder Abschlagszahlungen zum
Vorsteuerabzug berechtigende Einzelrechnungen erteilen und später in der Gesamtabrechnung die
Umsatzsteuer hierfür nochmals gesondert ausweisen. Auch hier muss dafür gesorgt werden, dass nur
noch ein Abrechnungspapier, entweder die Einzelrechnungen oder die Gesamtabrechnung, die
Umsatzsteuer offen ausweist. Es reicht auch aus, wenn z. B. in der Gesamtabrechnung darauf
hingewiesen wird, dass bereits abgerechnet worden sei und diese Gesamtabrechnung nicht erneut zum
Vorsteuerabzug berechtigt.



Vorsteuerabzug bei Reisekosten
Das seit 1.4.1999 geltende Verbot des Vorsteuerabzugs aus Reisekosten verstößt nach einem Urteil des
Bundesfinanzhofs gegen das EU-Recht und ist somit nicht anwendbar.

Mit einem Erlass hat das Bundesministerium der Finanzen auf dieses Urteil reagiert, demnach gilt für den
Vorsteuerabzug nunmehr Folgendes:

Übernachtungskosten:
Aus den Übernachtungskosten kann Vorsteuer geltend gemacht werden, wenn die Rechnungen für die
Übernachtungen auf den Unternehmer ausgestellt werden. Rechnungen, die auf den Arbeitnehmer
ausgestellt werden, berechtigen dagegen nicht zum Vorsteuerabzug.

Verpflegungskosten:
Aus Aufwendungen für Verpflegung des Unternehmers kann die Vorsteuer in voller Höhe geltend gemacht
werden. Dies gilt grundsätzlich auch für Verpflegungskosten des Arbeitnehmers. Voraussetzung ist jedoch,
dass die Aufwendungen durch Rechnungen mit gesondertem Umsatzsteuerausweis oder durch
Kleinbetragsrechnungen belegt sind und der Arbeitgeber die Aufwendungen in voller Höhe trägt. Zudem
müssen auch in diesem Fall die Rechnungen auf den Unternehmer (Arbeitgeber) ausgestellt sein. Ein
Vorsteuerabzug ist nicht möglich, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die entstandenen
Verpflegungsmehraufwendungen ohne Rechnungen ganz oder teilweise erstattet.

Pfändung in die offene Kreditlinie zulässig
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hatte ein Finanzamt sämtliche Ansprüche eines
Steuerschuldners gegen dessen Bank gepfändet. Ungeachtet dessen nahm die Bank auch nach der
Pfändung Barauszahlungen vor und führte Überweisungen aus, obwohl das Girokonto ihres Kunden kein
Guthaben auswies. Die Finanzkasse verlangte daraufhin diese Geldbeträge in Höhe der noch offenen
Steuerforderung von der Bank heraus.

Zu Recht, befand das Gericht. Dies gilt allerdings nur, wenn ein Dispositionskredit tatsächlich vertraglich
vereinbart war. Aus der bloßen Duldung einer Kreditüberziehung ergibt sich kein pfändbarer Anspruch auf
Kredit gegen die Bank.

Verjährung von Prospekthaftungsansprüchen bei geschlossenen
Immobilienfonds
Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs verjähren Prospekthaftungsansprüche, die sich aus
dem Beitritt zu einem geschlossenen Immobilienfonds ergeben, in sechs Monaten ab Kenntnis des
Anlegers von dem Prospektfehler, spätestens aber drei Jahre nach dem Erwerb des Anteils.

Im Unterschied dazu unterliegen Prospekthaftungsansprüche bei so genannten Bauherrenmodellen nicht
dieser kurzen, sondern der längeren, für Werkbesteller einschlägigen Verjährungsfrist. Das Gericht
begründete seine Auffassung damit, dass sich Bauherrenmodelle von anderen Anlageformen grundlegend
unterscheiden, weil sie - im Gegensatz z. B. zu geschlossenen Immobilienfonds - auf den Erwerb von
Grundeigentum ausgerichtet sind und die Anleger rechtlich oder wirtschaftlich die Position eines
Bauherren einnehmen.



+++Anlage Lohnbüro+++

Gestellung von Dienstkleidung als Arbeitslohn
Eine durch Kleiderordnung des Arbeitgebers vorgeschriebene einheitliche bürgerliche Kleidung des
Verkaufspersonals ist keine typische Berufsbekleidung. Dieses gilt auch, wenn die Kleidung eine
uniformartige Beschaffenheit aufweist. Im Urteilsfall1 wurden dem Verkaufspersonal Kostüme und Blusen
zur Verfügung gestellt sowie Schuhgeld gezahlt. Die Dienstkleidung wurde im Personalbereich der
Ladenlokale aufbewahrt, ausschließlich während der Arbeitszeit getragen und nach Ablauf der
Nutzungszeit vom Arbeitgeber entsorgt.

Trotzdem sah das Finanzgericht in der Gestellung der Kleidung und dem Aufwendungsersatz
lohnsteuerpflichtige Sachbezüge2 und schloss auch die Steuerfreiheit als typische Berufsbekleidung3 bzw.
Auslagenersatz4 aus.

1 FG Düsseldorf, Urt. v. 12.12.2000, 17-K-4509/95, EFG 2000, S. 362, LEXinform-Nr. 0571373.
2 § 19 Abs. 1 Nr. 1 EStG i. V. m. § 8 Abs. 1 EStG u. § 2 Abs. 1 S. 1 LStDV.
3 § 3 Nr. 31 EStG.
4 § 3 Nr. 50 EStG.

Beratungshonorare von Arbeitgebern sind Arbeitslohn
Das Honorar, das ein (leitender) Angestellter von seinem Arbeitgeber dafür erhält, dass er diesen bei
Verhandlungen über den Verkauf des Betriebes beraten hat, gehört zu den Einnahmen aus
nichtselbstständiger Tätigkeit.1 Im entschiedenen Fall hatte ein Hoteldirektor seinen Arbeitgeber beim
Verkauf des Hotels umfangreich beraten und ein Beratungshonorar erhalten.

Für den BFH steht die gezahlte Sondervergütung in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang
mit der nichtselbstständigen Tätigkeit, da der Arbeitnehmer seine im Rahmen des Dienstverhältnisses
erworbenen Erfahrungen seinem Arbeitgeber - auf Grund einer entsprechenden vertraglichen
Nebenverpflichtung oder freiwillig - im Rahmen von Verhandlungen zum Verkauf des Unternehmens zur
Verfügung stellte bzw. auf Weisung des Arbeitgebers die Verkaufsverhandlung führte.

1 BFH, Urt. v. 20.12.2000, XI R 32/00, DStR 2000, S. 654.

Bundeseinheitlicher Feststellungsbogen zur versicherungsrechtlichen
Beurteilung der Beschäftigung von Angehörigen
Personen, die beim Ehegatten, bei einem Verwandten oder bei einem Verschwägerten eine Beschäftigung
ausüben, unterliegen, wenn sie gegen Arbeitsentgelt beschäftigt sind, grundsätzlich der
Sozialversicherungspflicht (genau wie andere Beschäftigte auch). In solchen Fällen bedarf es allerdings
einer besonders genauen Abgrenzung, ob die Beschäftigung im Rahmen eines abhängigen
Beschäftigungsverhältnisses ausgeübt wird oder ob nur eine Mithilfe auf Grund der Familienzugehörigkeit
ohne Eingliederung in den Betrieb vorliegt.

Bezüglich der genauen Abgrenzungskriterien gibt die Niederschrift der Spitzenorganisationen der
Sozialversicherung vom 30./31.5.2000 (Punkt 7) Aufschluss. Um die Abgrenzung zu erleichtern, werden
von den Krankenkassen, den Rentenversicherungsträgern und den Arbeitsämtern Fragebögen verwendet.
Aus diesen haben die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung zwei bundeseinheitliche
Feststellungsbögen entwickelt und zwar eine Version für die Einzugsstellen/RV-Träger und eine Version
für das Arbeitsamt.

Beide Feststellungsbögen können im Internet eingesehen werden. Sie sind unter Punkt 6 der Niederschrift
der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung vom 22./23.11.2000 abgebildet und befinden sich auf
der AOK-Homepage im Business-Bereich.1

1 http://www.aok-business.de/bun/aktuell/besprech/20001123.pdf



Beschäftigungen von Studenten nach einem Urlaubssemester
Arbeiten Studenten nebenbei, gilt grundsätzlich Folgendes: Sind Studenten während der Dauer ihres
Studiums als ordentlich Studierende einer Hochschule oder einer der fachlichen Ausbildung dienenden
Schule gegen Arbeitsentgelt beschäftigt, sind sie versicherungsfrei in der Kranken-, Pflege- und
Arbeitslosenversicherung, sofern die Beschäftigung den Studenten nicht mehr als 20 Stunden in der
Woche in Anspruch nimmt.

Arbeitnehmer hingegen, die ein Studium aufnehmen, sind mit Aufnahme des Studiums grundsätzlich
weiterhin versicherungspflichtig, und zwar auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis vom Umfang her den
Erfordernissen des Studiums angepasst wird.1 Das heißt, Versicherungsfreiheit kommt für diesen
Personenkreis nur im Rahmen der geringfügigen Beschäftigung in Betracht.

Fortführung eines Beschäftigungsverhältnisses nach einem Urlaubssemester
Durch ein Urlaubssemester wird das Studium unterbrochen, so dass der Status eines ordentlich
Studierenden nicht mehr gegeben ist, unabhängig davon, ob die Immatrikulation fortbestanden hat.

Wird nun ein Beschäftigungsverhältnis während eines Urlaubssemesters in Vollzeit ausgeübt und
anschließend die Beschäftigung wieder auf 20 Wochenstunden „zurückgefahren“, so hängt die
versicherungsrechtliche Beurteilung nach dem Urlaubssemester davon ab, ob bereits vor dem
Urlaubssemester Versicherungsfreiheit bestanden hat2:

• War die Beschäftigung vor dem Urlaubssemester versicherungsfrei in der Kranken-, Pflege- und
Arbeitslosenversicherung, so gilt dies auch im Anschluss daran.

• Andernfalls kommt Versicherungsfreiheit nur nach den Regelungen über die Geringfügigkeit (weniger
als 15 Stunden pro Woche bei regelmäßig nicht mehr als 630 DM pro Monat) in Betracht (Konsequenz:
pauschale Beiträge).

1 Gemeinsames Rundschreiben der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung vom 6.10.1999,
Abschnitt B 1.2.6.

2 Besprechung der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung vom 22./23.11.2000.

Pflegeversicherung: Das BVerfG hat entschieden
Am 3. April 2001 hat das Bundesverfassungsgericht mehrere Entscheidungen zur Pflegeversicherung
verkündet, die hier kurz dargestellt werden sollen.

Private Pflichtversicherung verfassungsgemäß
Nach Auffassung der höchsten deutschen Richter ist es durchaus legitim, dass sowohl gesetzlich als auch
privat krankenversicherte Personen in der Pflegeversicherung pflichtversichert sind. Auch die
vorgeschriebene Prämiengestaltung und die zwanghafte Einbeziehung bereits pflegebedürftiger
Menschen - auch in die private Pflegeversicherung - ist im Sinne einer gerechten Lastenverteilung nicht zu
beanstanden.1

Zugang für nicht versicherte Personen
Bemängelt haben die Richter, dass nicht krankenversicherte Personen, in der Regel Sozialhilfeempfänger,
die weder Mitglied einer gesetzlichen noch privaten Krankenversicherung sind, nicht Mitglied der
Pflegeversicherung werden können. Auch dieser Personenkreis sei schutzbedürftig und müsse daher
- zumindest übergangsweise - die Möglichkeit zum Beitritt erhalten. Für eine entsprechende gesetzliche
Ausgestaltung dieses Beitrittsrechts gewährten die Richter dem Gesetzgeber eine Frist bis zum
31.12.2001.2

Beitragslast bei Kindererziehung verfassungswidrig
Die wohl publikumsträchtigste Entscheidung betrifft die Beitragslast in der sozialen Pflegeversicherung bei
Kindererziehung und -betreuung. Nach Auffassung der Richter ist es nämlich nicht zulässig, dass
Menschen, die Kinder erziehen und betreuen, mit gleich hohen Beiträgen belastet werden wie Mitglieder
ohne Kinder. Der Gesetzgeber ist beauftragt, bis spätestens 31.12.2004 eine verfassungskonforme
Regelung zu schaffen, die kindererziehende Beitragszahler gegenüber den anderen Beitragszahlern
entlastet.3



Höhere Beiträge in der privaten Pflegeversicherung gerechtfertigt
Die Prämiengestaltung in der privaten Pflegeversicherung beanstandeten die Richter dagegen nicht.
Aufgrund des anderen Finanzierungscharakters seien hier die verfassungsrechtlichen Vorgaben gewahrt.4

1 1 BvR 2014/95.
2 1 BvR 81/98.
3 1 BvR 1629/94.
4 1 BvR 1681/94, 2491/94, 24/95.

Niederlassungsleiter ist kündigungsberechtigt
Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses kann stets nur durch eine kündigungsberechtigte Person
wirksam ausgesprochen werden. Dies ist in der Regel der Arbeitgeber beziehungsweise bei juristischen
Personen das vertretungsberechtigte Organ.

Keine Regel ohne Ausnahme: Eine Kündigung kann auch durch einen dazu Bevollmächtigten wirksam
ausgesprochen werden. Dazu muss der Bevollmächtigte eine schriftliche Vollmachtserklärung mit der
Bevollmächtigung zur Kündigungserklärung vorweisen.

Das Hessische Landesarbeitsgericht hatte sich mit der Frage zu beschäftigen, ob ein Niederlassungsleiter
wirksam eine Kündigung aussprechen kann, wenn er eine solche schriftliche Vollmacht nicht vorlegen
kann.1

Im Ergebnis wurde dies mit folgender Begründung bejaht: Wenn der Kündigende nach der
Verkehrsanschauung gemäß seiner Stellung im Betrieb als kündigungsberechtigt angesehen wird, so ist
dieser tatsächlich zur Kündigung berechtigt. Ein Niederlassungsleiter ist - zumindest für die gewerblichen
Arbeitnehmer - der höchste Ansprechpartner bezüglich des Arbeitsverhältnisses. Daher ist der Gekündigte
über die Kündigungsberechtigung nicht im Unklaren.

1 Hess. LAG, Urt. v. 20.6.01, 9 Sa 1899/99, b+p 2001, S. 182.

Überwachungspflicht des GmbH-Geschäftsführers hinsichtlich fälliger
Arbeitnehmerbeiträge
Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs gehört es zu den Pflichten eines
GmbH-Geschäftsführers, sich in der finanziellen Krise des Unternehmens über die Einhaltung von erteilten
Anweisungen zur pünktlichen Zahlung fälliger Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung durch
geeignete Maßnahmen zu vergewissern.1

Werden die Arbeitnehmerbeiträge mangels Kontrolle nicht ordnungsgemäß abgeführt, so haftet der
Geschäftsführer gesamtschuldnerisch für diese. Daneben liegt ein vorsätzliches „Vorenthalten“ im Sinne
des § 266a Abs. 1 StGB vor. Der Vorsatz entfällt auch nicht, wenn der Geschäftsführer über seine Pflicht
zur Überwachung im Irrtum war.

1 BGH, Urt. v. 9.1.01, VI ZR 407/99, NZA 2001, S. 392.

Verdachtskündigung und Suspendierung
Nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts kann auch noch nach Abschluss eines
Aufhebungsvertrags eine fristlose Kündigung zulässig sein, wenn der Arbeitgeber erst nach
Vertragsschluss von einem schwerwiegenden Betrugsverdacht gegen den Mitarbeiter erfährt.1

In dem entschiedenen Fall entstand nach Abschluss des Aufhebungsvertrages der Verdacht, dass der
Arbeitnehmer 50.000 DM unterschlagen haben soll.

Das BAG ist der Ansicht, dass ein solch schwerwiegender Verdacht geeignet ist, das bei dem
Kundenbetreuer einer Bank unerlässliche Vertrauen des Arbeitgebers in die Ehrlichkeit dieses Mitarbeiters
zu zerstören und damit die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist
unzumutbar zu machen. Die unwiderrufliche Freistellung des Klägers bis zur Beendigung des
Arbeitsverhältnisses steht dabei der außerordentlichen Verdachtskündigung nicht entgegen. Es war der
beklagten Bank insbesondere nicht zuzumuten, an den Kläger bis zur vereinbarten Beendigung des
Arbeitsverhältnisses weitere Gehalts- und Abfindungszahlungen in erheblicher Höhe zu erbringen, obwohl
das Vertrauensverhältnis wegen des Verdachts einer Straftat endgültig zerstört war.

1 BAG, Urt. v. 5.4.2001, 2 AZR 217/00, BAG-Pressemitteilung Nr. 24/01.



Unentschuldigtes Fehlen in der Berufsschule als Grund für eine fristlose
Kündigung nicht ausreichend
Das Landesarbeitsgericht Hessen hat entschieden, dass einem Auszubildenden, der mehrmalig
unentschuldigt der Berufsschule ferngeblieben ist, nicht deshalb fristlos gekündigt werden kann.1

Da ein Ausbildungsverhältnis überwiegend erzieherische Aufgaben erfüllt und nicht primär auf die
Erbringung einer Leistung zielt, ist der Ausbildungsbetrieb verpflichtet, vor dem Ausspruch der Kündigung
alle pädagogischen Möglichkeiten auszuschöpfen.

An die Kündigung eines Ausbildungsverhältnisses sind nach ständiger Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichtes wesentlich strengere Maßstäbe anzulegen, als an die eines regulären
Arbeitsverhältnisses, weshalb eine fristlose Kündigung, die sich nur auf wiederholt unentschuldigtes
Fehlen in der Berufsschule stützt, nicht rechtmäßig sei.

1 LAG Hessen, Urt. v. 26.5.2000, 11 Sa 1107/99.

Kündigung zur Unzeit
Unlängst hatte sich das Bundesarbeitsgericht mit der Frage zu beschäftigen, ob eine kurz nach dem Tod
des Lebensgefährten ausgesprochene Kündigung zur Unzeit ausgesprochen worden ist und deshalb
wegen Treuwidrigkeit beziehungsweise Sittenwidrigkeit unwirksam sei.1 Das BAG hat dies verneint. Das
Gesetz kennt keinen Sonderkündigungsschutz wegen des Todes eines nahen Angehörigen, eines
Ehegatten oder Lebensgefährten. Zwar kann eine zur Unzeit ausgesprochene Arbeitgeberkündigung, die
den Arbeitnehmer gerade wegen des Kündigungszeitpunkts besonders belastet, treuwidrig oder
gegebenenfalls sittenwidrig und damit rechtsunwirksam sein. Die "Unzeit" der Kündigung allein führt
jedoch regelmäßig noch nicht zu deren Unwirksamkeit. Die Annahme der Treuwidrigkeit bzw.
Sittenwidrigkeit setzt vielmehr weitere Umstände voraus, etwa dass der Arbeitgeber absichtlich oder auf
Grund einer auf Missachtung der persönlichen Belange der Gegenseite beruhenden Gedankenlosigkeit
einen Kündigungszeitpunkt wählt, der den Arbeitnehmer besonders beeinträchtigt.

1 BAG, Urt. v. 5.4.2001, 2 AZR 185/00, BAG-Pressemitteilung Nr. 23/01.

Keine Verdachtskündigung auf Grund einer heimlichen DNA-Analyse
Nach einer Entscheidung des VGH Mannheim dürfen DNA-Analysen ohne Kenntnis des betroffenen
Arbeitnehmers wegen des darin liegenden schweren Eingriffs in das allgemeine Persönlichkeitsrecht nicht
zur Stützung einer arbeitsrechtlichen Verdachtskündigung verwertet werden.1

In dem entschiedenen Fall wurde einem Angestellten außerordentlich gekündigt, weil der dringende
Verdacht bestand, er sei der Urheber eines anonymen Schreibens mit beleidigendem Inhalt an einen
Abteilungsdirektor. Neben einem Schriftgutachten hatte der Arbeitgeber Gegenstände sichergestellt, die
der fragliche Angestellte in einer Dienstbesprechung benutzt hatte, und diese einer DNA-Analyse
unterziehen lassen um festzustellen, ob die DNA des Speichels am Briefumschlag mit der auf den
Gegenständen identisch sei.

Der VGH Mannheim hat es bei dieser Sachlage abgelehnt, die nach § 108
Bundespersonalvertretungsgesetz erforderliche Zustimmung des Personalrats zur Verdachtskündigung zu
ersetzen. Der Arbeitgeber muss vorrangig rechtzeitig staatliche Hilfe (durch Einschaltung der
Strafverfolgungsbehörden) in Anspruch nehmen und versuchen, den Sachverhalt auf diese Weise
aufzuklären.

1 VGH Mannheim, Beschl. v. 28.11.2000, PL 15 S 2838/99, NJW 2001, S. 1082.

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.


