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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.

Erstattungsberechtigter bei zusammenveranlagten Eheleuten
Werden Einkommensteuer-Vorauszahlungen von einem Ehegatten einer intakten Ehe geleistet, ist im
Allgemeinen davon auszugehen, dass der Leistende zugleich auch die Schuld des anderen Ehegatten
begleichen will. Dementsprechend werden Erstattungsbeträge auch an beide Ehegatten „nach Köpfen“
ausgezahlt.

In Fällen, in denen Ehegatten sich trennen oder einer der Ehegatten hohe Steuerschulden hat, geht die
Finanzverwaltung nach den gleichen Maßstäben vor. Danach werden Guthaben auch an den Ehegatten
erstattet oder mit dessen Steuerschulden aufgerechnet, der die Vorauszahlungen nicht geleistet hat.

Aus diesem Grund sollte der Ehegatte im entsprechenden Fall der Finanzbehörde (möglichst schriftlich)
mitteilen, dass er die Zahlung der Einkommensteuer ausschließlich für Rechnung seiner persönlichen
Einkommensteuerschulden leistet und auch in Zukunft leisten wird.

Das Finanzgericht des Saarlandes hat dies jüngst in einem Urteil bestätigt.

Verwertungsverbot für Erkenntnisse aus einer Telefonüberwachung
Die Verwertung von Erkenntnissen aus einer im Strafverfahren zulässigen Telefonüberwachung ist für das
Besteuerungsverfahren verboten. Es besteht nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs für das
Steuerrecht ein grundgesetzlich geschütztes Verwertungsverbot für Erkenntnisse aus Abhörmaßnahmen.

Gerichte und Behörden von Bund, Ländern und Gemeinden haben zwar Tatsachen, die sie dienstlich
erfahren und die den Verdacht einer Straftat begründen, der Finanzbehörde mitzuteilen. Diese
Mitteilungspflicht gilt jedoch nicht, wenn die Behörde durch die Auskunft oder durch die Vorlage von
Urkunden gegen das Brief-, Post- oder Fernmeldegeheimnis verstoßen würde.

Die im Grundgesetz verankerte Unverletzlichkeit des Fernmeldegeheimnisses umfasst nicht nur
Ferngespräche, sondern auch Daten aus dem Informations- und Datenverarbeitungsprozess.

Abgrenzung von Dienstleistungsentgelt und Gewinnvorab
Für die Einschränkung des Verlustabzugs eines Kommanditisten kommt es entscheidend auf die Höhe
des jeweiligen Kapitalkontos an. Nach ständiger Rechtsprechung sind nicht nur positive und negative
Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens aus dem Begriff des Kapitalkontos auszuklammern.

Auch Sonderbetriebseinnahmen zählen nicht zu den Beteiligungsgewinnen, durch die verrechenbare
Verluste gemindert werden (Saldierungsverbot). Aus diesem Grund kommt der Frage, ob es sich um
Sonderbetriebseinnahmen oder ein Gewinnvorab eines Kommanditisten handelt, entscheidende
Bedeutung zu.



Der Bundesfinanzhof hat zur Differenzierung dieser Begriffe Folgendes ausgeführt:

Werden Zinsen für ein Kapitalkonto berechnet, über das auch Verluste gebucht werden, sind diese als
Gewinnvorab anzusehen. Das Gleiche gilt für Tätigkeitsvergütungen, soweit nicht eine eindeutige
schuldrechtliche Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und dem Gesellschafter besteht (z. B.
Dienstvertrag).

Abziehbarkeit von Aufwendungen für eine leer stehende Wohnung
Die Berücksichtigung von Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung setzt das
Vorliegen einer Vermietungsabsicht voraus.

Aufwendungen für eine leer stehende Wohnung können folglich als – vorweg entstandene –
Werbungskosten nur dann abgezogen werden, wenn der Entschluss zur Einkunftserzielung (Vermietung)
endgültig gefasst ist.

Ein Eigentümer, der in Zeitungsanzeigen eine Wohnung sowohl zur Vermietung als auch zum Verkauf
anbietet, hat nicht die endgültige Absicht, Einkünfte durch Vermietung zu erzielen. Das Finanzgericht
Baden-Württemberg entschied, dass in einem solchen Fall die für die leer stehende Wohnung
entstandenen Aufwendungen keine Werbungskosten sind. Obwohl der Bundesfinanzhof schon zum
selben Ergebnis gekommen ist, muss er jetzt erneut entscheiden.

Aufteilung des Verkehrswerts eines gemischt genutzten Grundstücks
Wird im Rahmen einer Betriebsaufgabe ein gewerblich genutzter Grundstücksanteil in das Privatvermögen
überführt, ist zur Ermittlung des Aufgabegewinns der gemeine Wert des gesamten Grundstücks als
Aufteilungsmaßstab zu Grunde zu legen. Dieser Wert ist nach dem Nutzflächenverhältnis und nicht nach
dem Verhältnis von Ertragswerten aufzuteilen.

Der Bundesfinanzhof bestätigt mit diesem Urteil die gängige Praxis zur Aufteilung von gemischt genutzten
Grundstücken. Das Finanzamt hatte in dem vorliegenden Fall den gewerblich genutzten Grundstücksanteil
auf der Grundlage der erzielbaren Rohmiete mit 56 v. H. ermittelt. Die Aufteilung nach dem
Nutzflächenverhältnis ergab eine anteilige Quote von lediglich 27 v. H.

Aufteilung von Anschaffungskosten der Anteile an Kapitalgesellschaften
bei Gewährung kostenloser Bezugsrechte oder Gratisaktien
Werden anlässlich einer Kapitalerhöhung kostenlos Bezugsrechte gewährt oder Gratisaktien ausgegeben,
sind nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs die ursprünglichen Anschaffungskosten der Anteile
um den auf die Bezugsrechte oder die Gratisaktien entfallenden Betrag zu kürzen. Durch die Gewährung
kostenloser Bezugsrechte oder die Ausgabe von Gratisaktien erwirbt deren Inhaber unentgeltlich einen
Anteil an den stillen Reserven, die in entsprechender Höhe aus der Substanz der Stammaktien
ausscheiden.

Die Bewertung der Stammaktien, Bezugsrechte und Gratisaktien hat nach einer Gesamtwertmethode zu
erfolgen. Bei diesem höchstrichterlich anerkannten Verfahren wird das Verhältnis des Börsenkurses des
Bezugsrechts zum Börsenkurs der alten Aktie auf das Verhältnis der Buchwerte übertragen. Der zu
ermittelnde Buchwertanteil des Bezugsrechts verhält sich zu dem bisherigen Buchwert der Altaktie wie der
Börsenkurs des Bezugsrechts zum Börsenkurs der Altaktie vor der Kapitalerhöhung.

Aufwendungen für ein berufsbegleitendes Studium keine
Werbungskosten
Steuerrechtlich ist zwischen Ausbildungs- und Fortbildungskosten zu unterscheiden:

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. Fortbildungskosten sind Werbungskosten oder
Betriebsausgaben, wenn ein Zusammenhang zum ausgeübten Beruf besteht. Die tatsächlich
entstandenen Kosten 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.

Aufwendungen für ein berufsbegleitendes Erststudium sind nach einem Urteil des Finanzgerichts
Düsseldorf auch dann Ausbildungskosten, wenn die im Studium vermittelten Kenntnisse für den
ausgeübten Beruf nützlich oder sogar erforderlich sind. Es bleibt abzuwarten, ob der Bundesfinanzhof
diese Auffassung bestätigt.



Aufwendungen für einen Blindencomputer
Behinderte haben das Wahlrecht, ihre durch die Behinderung entstehenden Aufwendungen im Einzelnen
nachzuweisen und als außergewöhnliche Belastung unter Berücksichtigung der zumutbaren Belastung
abzuziehen oder den Pauschbetrag geltend zu machen.

Neben dem Pauschbetrag dürfen unter bestimmten Voraussetzungen gewisse mit der Körperbehinderung
zusammenhängende Aufwendungen als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden, z.B.
Kfz-Aufwendungen schwer geh- und stehbehinderter Personen.

Der Pauschbetrag dient nur der Abgeltung laufender und typischer Kosten, die mit der
krankheitsbedingten Erwerbsminderung zusammenhängen. Daneben entstehende einmalige
außerordentliche Kosten sind als zusätzliche Krankheitskosten nicht vom Behinderten-Pauschbetrag
erfasst.

Zu den neben einem Blindenpauschbetrag abziehbaren Aufwendungen gehören nach Auffassung des
Sächsischen Finanzgerichts die Aufwendungen für die Anschaffung eines Blindencomputers.

Betriebsausgaben für Kundschaftstrinken eines Getränkegroßhändlers
Aufwendungen eines Getränkegroßhändlers für Kundschaftstrinken in von ihm belieferten
Gastwirtschaften sind voll abzugsfähige Betriebsausgaben. Sie stellen Werbekosten für die von ihm
vertriebenen Produkte dar.

Diese Aufwendungen sind keine beschränkt abzugsfähigen Bewirtungskosten. Mit den Lokalrunden
werden keine Personen bewirtet, die in einer Geschäftsbeziehung mit dem Getränkegroßhändler stehen
oder mit denen eine Geschäftsbeziehung angebahnt werden soll.

Entgeltlicher Verzicht auf nachbarschaftsrechtliche Bauregelung ist nicht
steuerbar
Das Recht des Grundstückseigentümers, eine Grenzbebauung vornehmen zu dürfen, verbunden mit der
Verpflichtung gegenüber seinem Nachbarn, eine bestimmte Bauhöhe nicht zu überschreiten, ist ein
selbstständiges Wirtschaftsgut. Verzichtet der Grundstücksnachbar gegen Entgelt auf die
Baubeschränkung, handelt es sich für ihn um einen veräußerungsähnlichen Vorgang.

Dieser spielt sich nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs allerdings im privaten Bereich ab. Es liegt eine
nicht steuerbare private Vermögensumschichtung vor.

Erhaltene Lebensversicherungsprovisionen als Einkünfte aus Vermietung
und Verpachtung
Erhält ein Vermieter weitergeleitete Vermittlungsprovisionen für den Abschluss einer Lebensversicherung,
die der Absicherung einer Fremdfinanzierung des Objekts dient, sind diese Einnahmen nach einer
Entscheidung des Finanzgerichts Münster den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zuzurechnen.
Für die Zuordnung der Einnahmen zu einer Einkunftsart ist ein ausreichend konkreter wirtschaftlicher
Zusammenhang maßgebend.

Auf Grund des Veranlassungszusammenhangs mit dem vermieteten Objekt stellen diese erhaltenen
Vermittlungsprovisionen keine Einnahmen bei den sonstigen Einkünften dar. Sie sind auch nicht dem
steuerfreien Privatbereich zuzuordnen. Die Frage dieser Zuordnung wird der Bundesfinanzhof demnächst
endgültig klären.

Honorar für leitenden Angestellten gehört zu dessen Einnahmen aus
nichtselbstständiger Arbeit
Wegen Verkauf des Hotels wurde dem Hoteldirektor gekündigt, das Arbeitsverhältnis gegen Zahlung einer
Abfindung beendet. Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses erhielt der Hoteldirektor von seinem
früheren Arbeitgeber noch ein Honorar für seine umfangreiche Mitwirkung an dem Verkauf des Hotels.

Das Honorar gehört nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs noch zu den Einnahmen aus
nichtselbstständiger Arbeit. Es besteht ein sachlicher und wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen dem
Beschäftigungsverhältnis und den vom Arbeitsverhältnis losgelösten Verkaufsaktivitäten. Dieser
Zusammenhang ergibt sich aus den besonderen Möglichkeiten, Einblick in die wirtschaftliche und
finanzielle Situation des Hotels zu nehmen, wodurch auch Erkenntnisse über dessen zukünftige
Entwicklung gewonnen und verwertet werden konnten.

Letztlich wurden Haupt- und Nebentätigkeit (Arbeitsverhältnis/Verkaufsverhandlungen) unter ähnlichen
organisatorischen Bedingungen ausgeübt, so dass sie als gleichartig anzusehen waren. Die
Gleichartigkeit liegt in der Ausübung des geschäftlichen Willens unter Leitung des Arbeitgebers oder in der
Verpflichtung, den Weisungen des Arbeitgebers zu folgen. Demgegenüber ist ein Arbeitnehmer im



Rahmen einer Nebentätigkeit dann selbstständig tätig, wenn er eigene Unternehmerinitiative entfaltet und
eigenes Unternehmerrisiko trägt.

Immobilienbesitz deutscher Bürger in Spanien
Immobilienbesitz deutscher Bürger in Spanien ist nach den Bestimmungen des
Doppelbesteuerungsabkommens mit Spanien sowohl in Spanien (Belegenheitsstaat) als auch in
Deutschland (Ansässigkeitsstaat) zu versteuern. Darauf weist eine Rundverfügung der
Oberfinanzdirektionen Düsseldorf und Frankfurt a. M. hin. Die Rundverfügung stellt klar, dass für die
Besteuerung in Deutschland die Ermittlung der Einkünfte aus dem in Spanien befindlichen unbeweglichen
Vermögen nach den deutschen Vorschriften erfolgt. Die Doppelbesteuerung wird durch Anrechnung der in
Spanien gezahlten Steuer vermieden.

Die Selbstnutzung der Immobilie führt nicht mehr zu steuerpflichtigen Einkünften.

Wird die Immobilie in Spanien innerhalb von zehn Jahren nach der Anschaffung veräußert, erfolgt in
Deutschland die Besteuerung als privates Veräußerungsgeschäft. Die Auslandsimmobilie zählt beim
gewerblichen Grundstückshandel mit, wenn sie innerhalb von fünf Jahren gekauft und verkauft wird. Auch
bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer sind die Auslandsimmobilien zu berücksichtigen und mit dem
Verkehrswert anzusetzen. Bis einschließlich 1996 mussten Auslandsimmobilien bei der Vermögensteuer
berücksichtigt werden.

In Spanien ist die Unterverbriefung bei Immobilienverkäufen möglich. Der spanische Immobilienverkäufer
spart durch den niedriger angegebenen Verkaufspreis eine Spekulationssteuer in Höhe von 35 v. H und
eine Grunderwerbsteuer in Höhe von 6 bis 7 v. H. Bei Grundstücksverkäufen in Spanien ist ein
Veräußerungsgewinn seit 1995 stets zu versteuern. Es gibt keine Spekulationsfrist. Die spanische
Finanzverwaltung wirkt der beliebten Unterverbriefung entgegen und ermittelt die Verkehrswerte der
Immobilien. Auf den Unterschiedsbetrag zwischen Verkehrswert und verbrieftem Kaufpreis hat der
Immobilienkäufer eine Schenkungsteuer in Höhe von 20 v. H. zu zahlen. Der Verkäufer wird mit 35 v. H.
des Unterschiedsbetrages durch die spanische Spekulationssteuer belastet.

Die spanische Finanzverwaltung hat dem Bundesamt für Finanzen mittels Kontrollmitteilungen sämtliche
spanischen Immobilien deutscher Bürger mitgeteilt.

Keine gewerbliche Tätigkeit durch An- und Verkauf von Aktien
Der An- und Verkauf von Wertpapieren außerhalb des professionellen Finanzgewerbes erfüllt
grundsätzlich nicht die Voraussetzung für einen Gewerbebetrieb. Mit dieser Entscheidung hat der
Bundesfinanzhof seine bisherige Rechtsprechung bestätigt. Bei dieser Art von Geschäften fehlen die
typischen Merkmale für die Tätigkeit eines Gewerbetreibenden. Auch bei größerem Umfang ist von
Vermögensverwaltung auszugehen.

Ein Versicherungsvertreter hatte erhebliche Verluste aus Wertpapiergeschäften erlitten und diese als
negative gewerbliche Einkünfte geltend gemacht, die das Finanzamt nicht anerkannte.

Für die Zukunft bleibt der kleine Trost, dass solche Verluste innerhalb der gleichen Einkunftsart (private
Veräußerungsgeschäfte) ausgeglichen werden bzw. in spätere Veranlagungszeiträume vorgetragen
werden können.

Krankenpflegerische Tätigkeit kann den Heilhilfsberufen ähnliche
freiberufliche Tätigkeit sein
Die Tätigkeit eines Krankenpflegers wird grundsätzlich als freiberufliche Tätigkeit anerkannt, wenn die
Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung nach dem Krankenpflegegesetz erteilt ist.

Das Niedersächsische Finanzgericht geht noch einen Schritt weiter: Hat ein Krankenpfleger mit den
Sozialversicherungsträgern Rahmenverträge abgeschlossen und erbringt krankenpflegerische Leistungen
auf der gesetzlichen Grundlage der einschlägigen Vorschriften des Sozialgesetzbuches, ersetze dies die
geforderte staatliche Berufsausübungserlaubnis. Entscheidend sei die tatsächliche Tätigkeit.

Das Finanzgericht entschied, dass ein in der ambulanten Krankenpflege tätiger Altenpfleger – im Urteilsfall
war er zudem noch staatlich anerkannt – eine dem Krankengymnasten oder Heilpraktiker ähnliche
Tätigkeit ausübt und nicht der Gewerbesteuer unterliegt.

Sozialpflegerische Hilfeleistungen (Wohnungspflege, Besorgungen, Essenszubereitung) gehören
allerdings nicht zu den heilberuflichen Pflegeleistungen. Solche zusätzlich ausgeführten Arbeiten führen
aber zu keinem anderen Ergebnis, sofern sie den Umfang von Nebenleistungen nicht übersteigen und der
Teil der eigentlichen Krankenpflege überwiegt. Der Bundesfinanzhof muss nun die endgültige
Entscheidung treffen.



Sofortabschreibung für neuen Tierbestand
Ein Landwirt kann jederzeit von der Gruppenbewertung seines Viehbestands zur Einzelbewertung für die
Neuzugänge übergehen. Dieses Wahlrecht muss jedoch einheitlich für alle Neuzugänge der
entsprechenden Viehgruppe ausgewählt werden. Folgender Sachverhalt lag diesem Urteil des
Bundesfinanzhofs zu Grunde:

Ein Landwirt hatte in einem Wirtschaftsjahr einen Zugang von 20 Zuchtsauen. Für 10 dieser Tiere
ermittelte er Herstellungskosten von unter 800 DM und schrieb diese sofort ab. Die weiteren 10
Neuzugänge bezog er in die Gruppenbewertung des übrigen Viehbestands mit ein.

In einer weiteren Entscheidung zum gleichen Fall hat der Bundesfinanzhof darauf hingewiesen, dass bei
der Wertermittlung zur Inanspruchnahme der Bewertungsfreiheit für geringwertige Wirtschaftsgüter
grundsätzlich der Schlachtwert angesetzt werden muss.

Verdeckte Gewinnausschüttung nur bei realisiertem Forderungsverzicht
gegenüber einem Gesellschafter
Eine verdeckte Gewinnausschüttung gegenüber einem GmbH-Gesellschafter liegt vor, wenn dem
Gesellschafter ein Vorteil zugewendet wird. Ist eine Forderung gegenüber einem Gesellschafter in der
Bilanz nicht aktiviert worden, liegt ein zugewendeter Vorteil und damit eine verdeckte Gewinnausschüttung
nur vor, wenn die Gesellschaft wirksam auf die Forderung verzichtet hat. Ein fehlender Bilanzausweis
alleine rechtfertigt nach der Auffassung des Bundesfinanzhofs nicht die Annahme einer verdeckten
Gewinnausschüttung.

Zerstörung eines betrieblichen Pkw während einer Privatfahrt
Der Bundesfinanzhof hat sich mit der Frage auseinander gesetzt, ob die im Buchwertansatz eines Pkws
ruhenden stillen Reserven als Nutzungsentnahme anzusetzen sind, wenn der zum Betriebsvermögen
gehörende Pkw während einer Privatfahrt zerstört wird. Die Problematik dieses Falles lässt sich mit dem
nachfolgenden Beispiel deutlich machen:

Der Teilwert eines bereits voll abgeschriebenen Pkw (Erinnerungswert: 1 DM) beträgt vor dem Unfall
20.000 DM und nach dem Unfall 5.000 DM. Das Fahrzeug wird nach dem Unfall mit einem Aufwand von
10.000 DM repariert und anschließend zum Preis von 16.000 DM veräußert.

Gewinnauswirkung nach Auffassung des
Gerichts

Gewinnauswirkung nach gängiger Praxis

Nutzungsentnahme
(20.000 DM ./. 5.000 DM)

15.000 DM Nutzungsentnahme 0 DM

Reparaturaufwand
(Betriebsausgabe)

10.000 DM Reparaturaufwand (keine
Betriebsausgabe)

0 DM

Veräußerungsgewinn
(16.000 . /. 1 DM)

15.999 DM Veräußerungsgewinn 15.999 DM

Gewinnerhöhung 20.999 DM Gewinnerhöhung 15.999 DM

Die Rechtsfrage wurde dem Großen Senat des Bundesfinanzhofs zur Entscheidung vorgelegt.

Gefahr der Gewerbesteuer für eine freiberuflich tätige
Personengesellschaft
Eine aus einem Kameramann und einem Tontechniker bestehende Gesellschaft bürgerlichen Rechts
erstellte für Fernsehanstalten Film- und Tonmaterial. Soweit die Aufträge von den Gesellschaftern nicht
selbst erledigt werden konnten, wurden Kameraleute und Tontechniker auf Honorarbasis engagiert.

Zu diesem Fall urteilte der Bundesfinanzhof, dass die Bildberichterstattung dann als freiberufliche Tätigkeit
anzusehen ist, wenn mit Ton unterlegtes Bildmaterial zu aktuellen Ereignissen eigenverantwortlich
hergestellt wird.

An dieser Eigenverantwortlichkeit fehlt es aber, wenn andere selbstständig tätige Kameraleute und
Tontechniker von der Gesellschaft in größerem Umfang beauftragt werden, selbstständig Bildmaterial
herzustellen, das ohne weitere eigene Begutachtung an Fernsehanstalten weitergegeben wird. Insoweit
erbringen die Gesellschafter gewerbliche Leistungen. Werden aber teils freiberufliche und teils
gewerbliche Leistungen erbracht, ist die gesamte Tätigkeit als gewerblich zu qualifizieren. Dieses Ergebnis
hat zur Folge, dass der erwirtschaftete Gewinn der Gesellschaft in vollem Umfang gewerbesteuerpflichtig
wird.



Zukunftssicherungsleistungen für Gesellschafter-Geschäftsführer einer
GmbH
Zukunftssicherungsleistungen eines Arbeitgebers sind steuerfrei, wenn der Arbeitnehmer
sozialversicherungspflichtig ist.

Bei der Frage, ob ein Gesellschafter-Geschäftsführer ein sozialversicherungspflichtiger Arbeitnehmer ist,
hat das Finanzamt ein eigenes Prüfungsrecht und ist nicht an die Entscheidung des
Sozialversicherungsträgers gebunden. Ergibt die Prüfung, dass eine Sozialversicherungspflicht nicht
vorliegt, entfällt die Steuerfreiheit der Zukunftssicherungsleistungen.

Das Finanzgericht Baden-Württemberg sah bei zwei Gesellschafter-Geschäftsführern mit jeweils einer
Beteiligung von nur 25 v. H. an einer GmbH  auf Grund ihrer Stellung im Betrieb (alleinige Geschäftsführer
der Gesellschaft) keine Sozialversicherungspflicht.

Investitionszulageberechtigung bei Betriebsaufspaltung
Der Fall: Eine Personengesellschaft (Besitzgesellschaft) errichtet auf einem ihr gehörenden Grundstück
ein Hotel. Das bebaute Grundstück wird an eine weitere Personengesellschaft (Betriebsgesellschaft)
verpachtet, die von der Besitzgesellschaft oder deren Gesellschaftern beherrscht wird. Das Hotel wird von
der Betriebsgesellschaft bewirtschaftet.

Die Lösung: Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs steht die Überlassung des Grundstücks an die
Betriebsgesellschaft im Vordergrund. Damit ist das Grundstück zulagenrechtlich als
Sonderbetriebsvermögen zu beurteilen. Die gesellschaftsrechtlichen Beziehungen zwischen den beiden
Gesellschaften treten demgegenüber in den Hintergrund. Die Betriebsgesellschaft ist
Anspruchsberechtigte auf die Investitionszulage.

Finanzierbarkeit von Pensionszusagen
Auf Grund der Diskussionen über die allgemeine Altersversorgung ist die betriebliche eine seit Jahren
beliebte Möglichkeit, einerseits Steuern zu sparen und andererseits eine Pensionszusage aufzubauen.

Die steuerliche Berücksichtigung von Zuführungen zu Pensionsrückstellungen erfordert neben einem
wirksamen Anstellungsvertrag mit dem Gesellschafter-Geschäftsführer eine klare und im Voraus
gegebene schriftliche Zusage. Dies muss durch einen protokollierten Gesellschafter-Beschluss erfolgen.
Die Zusage muss aber ernsthaft, erdienbar, angemessen und vor allem finanzierbar sein.

Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs ist eine Versorgungszusage nicht finanzierbar, wenn
durch die erfolgte Pensionsrückstellung im Zeitpunkt der Zusage eine Überschuldung der Gesellschaft
eintritt. In diesem Fall liegt in Höhe der Zuführung zur Rückstellung eine verdeckte Gewinnausschüttung
vor, die den Gewinn der Gesellschaft nicht mindern darf.

Das Gericht widerspricht gleichzeitig der Ansicht der Finanzverwaltung, dass neben dem nach Regeln der
Versicherungsmathematik ermittelten Barwert weitere Risiken mit einbezogen werden müssen. Sind
neben der Altersversorgung weitere Versorgungsfälle abgedeckt, so sind diese getrennt voneinander zu
beurteilen. Dies kann dazu führen, dass eine in der Gesamtheit nicht finanzierbare Zusage zu einem Teil
steuerlich anerkannt werden kann.

Fazit: Vor jeder beabsichtigten Pensionszusage sollte ein Gespräch mit dem Steuerberater geführt
werden. Dies gilt insbesondere für neu gegründete Gesellschaften, bei denen die Ergebnisse nicht
vorhersehbar sind.

Abwehrrecht eines Nachbarn gegen Mobilfunksendeanlagen
Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat sich kürzlich mit der Frage beschäftigt, ob einem Nachbarn ein
Abwehranspruch gegen einen auf dem Nachbargrundstück errichteten Mobilfunksendemast zusteht.

In seiner Entscheidung hat das Gericht wesentlich darauf abgestellt, inwieweit die in der Verordnung über
elektromagnetische Felder geregelten Grenzwerte beim Betrieb der Anlage eingehalten werden. Liegen
die Betriebswerte unterhalb der in der Verordnung festgelegten Schwellen, bestehen nach Ansicht des
Gerichts keine nachweisbaren gesundheitsschädlichen Umwelteinwirkungen. Einem Mieter oder
Eigentümer, dessen Nachbar eine solche Anlage installiert hat, steht deshalb kein Anspruch auf ein
bauaufsichtsbehördliches Einschreiten zu.

Mietminderung wegen Aufheizen der Mieträume
Heizen sich Arbeitsräume auf Grund der Sonneneinstrahlung unzumutbar auf, berechtigt dies den Mieter
zur Mietminderung.

Einen Minderungsanspruch hat das Oberlandesgericht Rostock bejaht, wenn die Innentemperatur von
Arbeitsräumen 26º C bei einer Außentemperatur von 32º C übersteigt. Dieser Grundsatz soll ebenfalls



gelten, wenn bei höheren Außentemperaturen die Innentemperatur nicht mindestens 6º C niedriger ist.
Dabei ist der Mieter nicht zu nächtlichem Querlüften verpflichtet, um der Aufheizung tagsüber
entgegenzuwirken. Das soll zumindest dann gelten, wenn erhebliche Sicherheitsbedenken bestehen, oder
der Mieter ansonsten Gefahr läuft, seinen Versicherungsschutz zu verlieren.

Kein Grundsteuererlass bei strukturell bedingtem Wohnungsleerstand
In einem vom Bundesverwaltungsgericht entschiedenen Fall begehrte eine Wohnungsbaugenossenschaft
den teilweisen Erlass der Grundsteuer, weil sie in Folge der gesunkenen Einwohnerzahl dieser Stadt
Wohnungen in so genannten Plattenbau-Siedlungen teilweise nicht vermieten konnte.

Zu Unrecht, befand das Gericht.

Die geltend gemachte, auf ein Überangebot von Wohnungen zurückzuführende Ertragsminderung beruhe
allein auf einer Veränderung der allgemeinen Wertverhältnisse, die grundsätzlich alle Vermieter in
vergleichbarer Weise treffe. Ein Grundsteuererlass sei allerdings vorübergehenden Mietausfällen im
Einzelfall vorbehalten.

Rentenreform beschlossen
Nach intensiven Diskussionen ist am 11. Mai 2001 eine grundlegende Rentenreform beschlossen worden.

Sie sieht vor, die von Arbeitnehmern und Arbeitgebern aufzubringenden Beiträge zur gesetzlichen
Rentenversicherung auf einem im Voraus festgelegten Niveau zu stabilisieren. Der Rentenbeitragssatz,
der derzeit bei 19,1 v. H. liegt, soll trotz zunehmender Alterung der Gesellschaft bis zum Jahr 2002 unter
20 v. H. gehalten werden und bis zum Jahr 2030 nicht über 22 v. H. steigen. Ohne eine Reform würde er
wegen geringer Geburtenraten und steigender Lebenserwartung der Bevölkerung bis zum Jahr 2030 wohl
auf mindestens 25 v. H. ansteigen.

Diese Begrenzung der Beiträge geht allerdings mit einer Senkung der Rentenleistungen einher: Nach
Angaben der Bundesregierung wird das Rentenniveau, welches heute bei etwa 70 v. H. liegt, bis zum Jahr
2030 auf etwa 67 v. H. sinken. Andere Quellen rechnen mit einem Rückgang auf ca. 50 v. H.

Ab dem Jahr 2004 sollen die in der gesetzlichen Rentenversicherung Versicherten regelmäßig über ihre
individuellen Rentenansprüche informiert werden. Jedem, der mindestens 27 Jahre alt ist, wird dann
einmal im Jahr schriftlich mitgeteilt, wie viel Rente er erwarten kann. Dies soll helfen, eventuelle
Versorgungslücken möglichst frühzeitig zu erkennen und zu schließen.

Rentenreform: Die neue Grundsicherung
Im Rahmen der Rentenreform ist eine so genannte Grundsicherung eingeführt worden. Sie ist zu
gewähren, wenn die Rente oder das sonstige Einkommen und Vermögen einer antragsberechtigten
Person nicht ausreichen, ihren Lebensunterhalt zu sichern.

Dahinter steht nach den Worten der Bundesregierung der Gedanke, dass ältere Menschen häufig darauf
verzichten, ihre Sozialhilfeansprüche geltend zu machen – entweder aus Scham oder weil sie befürchten,
ihre Kinder müssten Leistungen erstatten.

Antragsberechtigt sind neben älteren Menschen ab 65 Jahren auch alle Personen ab 18 Jahren, die aus
medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, soweit sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt in
der Bundesrepublik Deutschland haben.

Eigenes Einkommen und Vermögen sind wie bei der Sozialhilfe zu berücksichtigen. Allerdings findet
gegenüber Kindern und Eltern mit einem Jahreseinkommen unter 100.000 Euro kein Unterhaltsrückgriff
statt.

• Die Grundsicherung ist so zu bemessen, dass sie im Wesentlichen der Hilfe zum Lebensunterhalt
außerhalb von Einrichtungen nach dem Bundessozialhilfegesetz entspricht.

• Die Bewilligung der Leistung erfolgt in der Regel für ein Jahr und wird jeweils neu erteilt, wenn die
Bedürftigkeitsvoraussetzungen auch weiterhin vorliegen.

• Träger der Grundsicherung sind die Kreise und kreisfreien Städte. Die Finanzierung der
Grundsicherung erfolgt aus Steuermitteln.

• Die Rentenversicherungsträger sind verpflichtet, antragsberechtigte Personen über die
Leistungsvoraussetzungen zu informieren, zu beraten und sie bei der Antragstellung auf
Grundsicherung zu unterstützen.



Gesetzliche Rentenversicherung: Berücksichtigung von Erziehungszeiten
Zeiten der Kindererziehung werden in der gesetzlichen Rentenversicherung zukünftig stärker
berücksichtigt. Dies ergibt sich aus der kürzlich beschlossenen Rentenreform. Gestaffelt nach der
Kinderzahl erhalten Frauen verbesserte Kinderzuschläge.

Für das erste Kind wird ein Rentenanspruch gewährt, der einer zweijährigen Tätigkeit mit
Durchschnittseinkommen bzw. zwei so genannten Entgeltpunkten entspricht. Für jedes weitere Kind gibt
es einen weiteren Entgeltpunkt.

Wenn Mütter wegen der Kindeserziehung kürzer treten und Teilzeitarbeit leisten, wird diese in Zukunft
rentenrechtlich stärker bewertet. Künftig schlagen sich nicht nur die ersten drei, sondern auch die
folgenden sieben Lebensjahre des Kindes auf dem Rentenkonto nieder.

Gesetzliche Rentenversicherung: Neue Bedingungen bei Witwenrenten
Ab dem Jahre 2002 sinken die Witwenrenten auf 55 v. H. der Rente des verstorbenen Partners (bisher:
60 v. H.). Dies ist eine Folge der kürzlich beschlossenen Rentenreform, die allerdings durch eine Reihe
von Maßnahmen etwas gemildert wird:

• Sofern einer der beiden Partner älter als 40 Jahre ist, wird auf die Kürzung der Hinterbliebenenrente
verzichtet.

• Hinzuverdienste, die bisher in Höhe der steuerlichen Freibeträge keine Anrechnung auf die
Witwenrente finden, werden entgegen einer früheren Absicht auch zukünftig nicht angerechnet. Nur
Kapitaleinkünfte über der Freibetragsgrenze werden berücksichtigt.

Private Altersvorsorge: Wer ist betroffen?
Zum 1.1.2002 tritt das Gesetz über die zusätzliche Altersvorsorge in Kraft, das einen der Kernpunkte der
jüngst beschlossenen Rentenreform bildet. Auf Grund dieses Gesetzes wird der Aufbau einer freiwilligen
privaten oder betrieblichen Altersvorsorge mit staatlichen Mitteln finanziell gefördert. Dabei sind vier
aufeinander folgende Stufen vorgesehen. In der Endstufe im Jahre 2008 sollen sich die staatlichen
Fördermittel auf ca. 20 Milliarden DM belaufen.

Zum Kreis der potenziellen Begünstigten gehören alle diejenigen, die Pflichtbeiträge zur gesetzlichen
Rentenversicherung leisten:

• Arbeitnehmer und Behinderte in Werkstätten

• Versicherte während einer anzurechnenden Kindererziehungszeit

• Pflegepersonen

• Wehr- und Zivildienstleistende

• Geringfügig Beschäftigte, die auf ihre Versicherungsfreiheit verzichtet haben, und

• Bezieher von Lohnersatzleistungen wie Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe oder Krankengeld.

Die Förderung erstreckt sich auch auf die jeweiligen Ehepartner, wenn sie wie der Versicherte einen
eigenen Altersvorsorgevertrag auf ihren Namen abschließen.

Nicht betroffen sind hingegen Beamte sowie Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst, weil ihre Versorgung
bereits auf andere Weise gesichert ist, ebenso wenig Selbstständige oder freiwillig Versicherte, die eine
eigene private Altersvorsorge aufbauen.

Private Altersvorsorge: Freiwillige Eigenbeiträge und staatliche Zulagen
Wer freiwillig Beiträge zu einer privaten kapitalgedeckten Altersvorsorge leistet, kann zukünftig staatliche
Fördermittel erhalten und steuerliche Vorteile erzielen. Dies ist eine der wesentlichen Neuerungen der
jüngst beschlossenen Rentenreform.

In den Jahren 2002 und 2003 können danach Altersvorsorgeaufwendungen (Eigenbeträge plus Zulage)
bis zu 525 Euro (entspricht 1.026 DM) als Sonderausgaben geltend gemacht werden. Dieser Betrag wird
schrittweise erhöht, bis ab dem Veranlagungsjahr 2008 bis zu 2.100 Euro (entspricht 4.107 DM) zum
Sonderausgabenabzug zugelassen werden. Ist die Steuerersparnis höher als die Zulage, wird die
Differenz dem Steuerpflichtigen gutgeschrieben. Die gezahlte Zulage verbleibt auf dem Anlagekonto.

Dabei bleibt es dem betroffenen Bürger überlassen, ob und wie viel er innerhalb der förderungsfähigen
Grenzen für diese Altersvorsorge anlegen will. Die maximale Förderung erhält er aber nur, wenn die



Altersvorsorgeaufwendungen einen bestimmten Mindesteigenbetrag ausmachen. Dieser beträgt in den
Jahren 2002 und 2003 1 v. H., ab 2003 3 v. H. und ab 2008 schließlich 4 v. H. seines
sozialversicherungspflichtigen Vorjahreseinkommens.

Folgende Höchstzulagen (gerundet) sind vorgesehen:

Grundzulage Kinderzulage

Zeitpunkt Alleinstehende Ehepaare, bei denen jeder
eine eigene Altersvorsorge
aufbaut

je Kind

Ab 2002 75 DM 150 DM 90 DM

Ab 2004 150 DM 300 DM 150 DM

Ab 2006 225 DM 450 DM 270 DM

Ab 2008 300 DM 600 DM 360 DM

Die staatliche Zulage muss der Bürger bei der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte beantragen. Sie
wird dort unmittelbar dem begünstigten Vorsorgekonto gutgeschrieben.

Altersvorsorge: Förderkriterien und förderungsfähige Anlageformen
Die in der Rentenreform vorgesehene staatliche Förderung von privaten und betrieblichen
Altersvorsorgeverträgen ist davon abhängig, dass diese Verträge bestimmte Förderkriterien erfüllen, die im
so genannten Altersvorsorgeverträge-Gesetz geregelt werden.

Nach diesem noch in Vorbereitung befindlichen Gesetz wird das Bundesaufsichtsamt für das
Versicherungswesen Altersvorsorgeprodukte daraufhin überprüfen, ob sie den vorgeschriebenen
Förderkriterien entsprechen. Es wird hierüber Zertifikate erteilen, die allerdings nichts über die Qualität
oder Rentabilität der Produkte, sondern nur etwas über ihre Förderbarkeit aussagen.

Zu diesen Kriterien gehört zum Beispiel, dass

• die Anlagen bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres oder bis zum Beginn einer gesetzlichen
Altersrente gebunden sind und nicht beliehen oder anderweitig verwendet werden können

• die Verträge ab Auszahlungsbeginn eine lebenslange steigende oder gleich bleibende monatliche
Leibrente zusichern und

• zu Beginn der Auszahlungsphase mindestens die eingezahlten Beträge und während der
Auszahlungsphase die laufenden monatlichen Zahlungen zusagen.

Zu den förderfähigen Anlagen gehören

• verschiedene Formen der betrieblichen Altersversorgung,

• Rentenversicherungen sowie

• Fonds- und Banksparpläne, wenn sie mit Auszahlungsplänen und einer Restverrentungspflicht für die
oberste Altersphase verbunden sind.

Auch Altverträge können in die Förderung einbezogen werden, wenn sie die Voraussetzungen für die
geförderten Anlagen erfüllen.

Darüber hinaus kann ab 2002 der Bau und Erwerb selbst genutzten Wohneigentums unter bestimmten
Bedingungen gefördert werden (so genanntes Entnahmemodell).

Private Altersversorgung: Die Einbeziehung des selbst genutzten
Wohneigentums
Wer privat für das Alter spart, darf zukünftig unter bestimmten Bedingungen mit dem angesparten Geld
auch die Finanzierung selbst genutzten Wohnraums unterstützen. Nach längeren Diskussionen wurde die
selbst bewohnte Immobilie in den Förderkatalog der Rentenreform mit aufgenommen.

Hierbei wurde das so genannte Entnahmemodell gewählt: Wer zum Zwecke der privaten Altersvorsorge
Beträge auf ein Vorsorgekonto einzahlt, erhält dafür staatliche Zulagen und Steuervorteile. Möchte er
Wohneigentum erwerben und diesen Wohnraum selbst nutzen, so darf er zinsfrei 20.000 DM bis
100.000 DM von dem auf dem Vorsorgekonto ersparten Geld abheben. Nach maximal 12 Monaten muss
er aber beginnen, den entnommenen Betrag in monatlich gleich bleibenden Raten wieder zurückzuzahlen.
Spätestens bis zum 65. Lebensjahr muss das Geld wieder auf das Vorsorgekonto zurückfließen.



Wird das eigene Heim verkauft, muss entweder neues Wohneigentum erworben oder mit dem
Verkaufserlös das Vorsorgekonto wieder aufgefüllt werden. Sollte dies nicht geschehen, ist die Förderung
zurückzuzahlen. Zusätzlich werden dann Steuern auf die noch offene Darlehenssumme fällig.

Private Altersvorsorge: Vorsicht vor übereilten Verträgen!
Auch wenn derzeit im Zusammenhang mit der Rentenreform viel Hektik verbreitet wird, sollte man einen
klaren Kopf bewahren:

• Bevor neue Verträge abgeschlossen werden, sollten alte daraufhin überprüft werden, ob sie förderfähig
sind und welche Ertragskraft sie im Verhältnis zu neuen Anlageprodukten besitzen.

• Die Zertifikate des Bundesaufsichtsamts für das Versicherungswesen sollten mit einer gewissen
Vorsicht betrachtet werden. Sie sind keine staatlichen „Gütesiegel“, die etwas über die Qualität und
Rentabilität der geprüften Anlageprodukte aussagen. Sie bedeuten lediglich, dass die geprüften
Produkte die Mindestbedingungen erfüllen, um staatlich gefördert zu werden.

• Auch Geldanlagen, die nicht staatlich gefördert werden, können sich durchaus lohnen. Sie sind vielfach
flexibler, z. B. was die Möglichkeit angeht, vorzeitig auf die Beträge zurückzugreifen.

Viele Fragen sind trotz der Verabschiedung der Rentenreform auch noch gar nicht geklärt. Deshalb sollte
man nichts übereilen und in Ruhe unabhängigen fachkundigen Rat einholen.

Anspruch auf betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung
Auf Grund der Rentenreform haben Arbeitnehmer zukünftig einen individuellen Anspruch darauf, dass
Teile ihres Arbeitseinkommens in eine betriebliche Altersvorsorge investiert werden.

Beispielsweise können sie einen Teil des Weihnachts- oder Urlaubsgelds, Überstundenentgelte oder
Tariferhöhungen durch den Arbeitgeber in eine betriebliche Altersversorgung einzahlen lassen (so
genannte Entgeltumwandlung).

Vorteil: Nur das so reduzierte Gehalt unterliegt der Lohnsteuer.

Für die durch Entgeltumwandlung erworbenen Anwartschaften wird sofort die gesetzliche Unverfallbarkeit
eingeführt: Da die Arbeitnehmer die anzulegenden Beträge selbst aufbringen, behalten sie den Anspruch
auf die festgelegten Gelder auch bei Ausscheiden aus dem Betrieb und im Falle eines
Arbeitgeberwechsels.

Betriebsrente: Fristen bis zur Unverfallbarkeit verkürzt
Im Zuge der Rentenreform sind die Fristen für die Unverfallbarkeit von Anwartschaften auf so genannte
Betriebsrenten von 10 auf 5 Jahre verkürzt worden. Außerdem wurde die Altersgrenze von 35 auf 30
Jahre herabgesetzt.

Betriebsrenten werden – im Gegensatz zu der durch die Rentenreform ebenfalls vorgesehenen
Möglichkeit der Entgeltumwandlung – vom Arbeitgeber zur Förderung der Betriebstreue des
Arbeitnehmers finanziert.

Die Neuregelung soll die Mobilität der Beschäftigten begünstigen, weil sie erworbene Anwartschaften
früher als bisher realisieren können.

Betriebliche Altersversorgung durch Pensionsfonds
Die bisherigen Gestaltungsformen der betrieblichen Altersversorgung wie Pensionskasse,
Direktversicherung, Direktzusage und Unterstützungskasse, werden durch die Rentenreform um eine neue
Variante, die so genannten Pensionsfonds, erweitert.

Sie sind durch eine größere Freiheit bei der Vermögensanlage gekennzeichnet und zahlen lebenslang
Altersrenten mit der Möglichkeit der Abdeckung des Invaliditäts- und des Hinterbliebenenrentenrisikos. Um
die Sicherheit der für die Altersversorgung angelegten Beträge zu gewährleisten, werden Pensionsfonds
durch eine Aufsichtsbehörde kontrolliert.

Die Ansprüche der Arbeitnehmer richten sich unmittelbar gegen den Pensionsfond als externen Träger der
betrieblichen Altersvorsorge. Bei einem Arbeitgeberwechsel gehen keine Ansprüche verloren.

Arbeitgeber können die Altersversorgung sozusagen auslagern und müssen nicht mehr allein langfristige
Verbindlichkeiten eingehen.

Renten aus einem Pensionsfond unterliegen bei Steuerfreiheit des Aufwands der vollen Besteuerung.



Hinzuverdienstgrenzen von Rentnern
Rentenbezieher dürfen nicht in unbegrenztem Umfang hinzuverdienen. Um den Rentenbezug nicht zu
gefährden, sind folgende Hinzuverdienstgrenzen zu beachten:

Rentenart Zulässiger Hinzuverdienst 2001

(ohne Sonderfälle)

Rente wegen Erwerbsunfähigkeit

Vollrente wegen Alters vor Vollendung des
65. Lebensjahres, wie

• Altersrente für langjährig Versicherte nach
Vollendung des 63. Lebensjahres

• Altersrente für Schwerbehinderte,
Berufsunfähige oder Erwerbsunfähige
nach Vollendung des 60. Lebensjahres

• Altersrente wegen Arbeitslosigkeit nach
Vollendung des 60. Lebensjahres

• Altersrente für Frauen nach Vollendung
des 60. Lebensjahres

Hinzuverdienst bis zu einem Siebtel der monatlichen
Bezugsgröße = 630 DM

• Vollrente wegen Alters nach Vollendung
des 65. Lebensjahres

Keine Verdienstbeschränkungen für Bezieher von
Altersruhegeld vom 65. Lebensjahr an

Die Hinzuverdienstgrenze von 630 DM brutto (Beschäftigte im geringen Umfang) darf im Laufe eines
Jahres seit Rentenbeginn in zwei Monaten überschritten werden. Dies gilt allerdings auch nicht in
unbegrenzter Höhe, sondern höchstens bis zum Doppelten der für den Monat geltenden
Hinzuverdienstgrenzen.

Hinzuverdienstgrenzen für Bezieher von Teilrenten wegen Alters
Personen, die Teilrenten wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten, dürfen vor
Vollendung des 65. Lebensjahres zusätzlich zu Ihrer Rente noch in dem gesetzlich vorgegebenen
Rahmen hinzuverdienen.

Ab 1.7.2001 gelten i. d. R. folgende Hinzuverdienstgrenzen für die Teilrenten wegen Alters:

Teilrente wegen Alters Zulässiger Hinzuverdienst

bei Rentenbeginn ab 1.1.2000 Alte Bundesländer

DM

Neue Bundesländer

DM

in Höhe von zwei Dritteln 868,90 757,28

in Höhe der Hälfte 1.299,64 1.132,69

in Höhe von einem Drittel 1.730,37 1.508,98

der Vollrente

bei Rentenbeginn bis 31.12.1999

In Höhe von zwei Dritteln 866,43 755,13

In Höhe der Hälfte 1.299,64 1.132,69

in Höhe von einem Drittel 1.732,85 1.510,25

der Vollrente

Im Einzelfall kann sich die entsprechende Hinzuverdienstgrenze erhöhen. Zur Vermeidung von Fehlern
sollte deshalb in allen Fällen Auskunft beim Rentenversicherungsträger eingeholt werden.

Hinzuverdienstgrenzen für Bezieher von Erwerbsminderungsrenten
Die Rente wegen Erwerbsminderung wird seit dem 1.1.1996 in abgestufter Höhe und abhängig vom
Hinzuverdienst gezahlt. Die Hinzuverdienstgrenze wird für jeden Rentner individuell ermittelt.

Vom 1.7.2001 bis zum 30.6.2002 gelten i. d. R. folgende Hinzuverdienstgrenzen für die jeweilige
Erwerbsminderungsrente:



zulässiger HinzuverdienstErwerbsminderungsrenten wegen
voller Erwerbsminderung bei
Rentenbeginn ab 1.1.2001

Alte Bundesländer
DM

Neue Bundesländer
DM

in voller Höhe 630,00 630,00

in Höhe von drei Vierteln 1.158,53 1.009,71

in Höhe der Hälfte 1.537,29 1.339,81

in Höhe von einem Viertel 1.916,04 1.669,91

wegen teilweiser Erwerbsminderung
bei Rentenbeginn ab 1.1.2001

in voller Höhe 1.537,29 1.339,81

in Höhe der Hälfte 1.916,04 1.669,91

wegen Erwerbsunfähigkeit bei
Rentenbeginn bis 31.12.2000

630,00 630,00

Im Einzelfall kann sich die entsprechende Hinzuverdienstgrenze aber auch bei den Neubeziehern
erhöhen. Zur Vermeidung von Fehlern sollte in allen Fällen Auskunft beim Rentenversicherungsträger
eingeholt werden.

Hinzuverdienstgrenzen für Bezieher von Berufsunfähigkeitsrenten
Die Rente wegen Berufsunfähigkeit wird seit dem 1.1.1996 in abgestufter Höhe und abhängig vom
Hinzuverdienst gezahlt. Die Hinzuverdienstgrenze wird für jeden BU-Rentner individuell ermittelt.

Vom 1.7.2001 bis zum 30.6.2002 gelten i. d. R. folgende Hinzuverdienstgrenzen für die jeweilige BU-
Rente:

zulässiger HinzuverdienstBU-Rente

bei Rentenbeginn bis 31.12.2000 Alte Bundesländer
DM

Neue Bundesländer
DM

in voller Höhe 1.299,64 1.132,69

in Höhe von zwei Dritteln 1.732,85 1.510,25

in Höhe von einem Drittel 2.166,06 1.887,81

der Vollrente

Für Rentner, die bereits am 31.12.1995 eine Rente wegen Berufsunfähigkeit bezogen haben, gelten
weiterhin die bisherigen Hinzuverdienstgrenzen (im Rahmen der verbliebenen Erwerbsfähigkeit ist
Beschäftigung und Hinzuverdienst möglich).

Im Einzelfall kann sich die entsprechende Hinzuverdienstgrenze aber auch bei den Neubeziehern
erhöhen. Zur Vermeidung von Fehlern sollte in allen Fällen Auskunft beim Rentenversicherungsträger
eingeholt werden.

Keine Umsatzsteuer bei Verzicht auf Vertragserfüllung gegen Zahlung
einer Entschädigung
Kann ein Vertragspartner den Vertrag nicht erfüllen und zahlt deshalb dem anderen Vertragspartner eine
Entschädigung für entgangenen Gewinn, unterliegt diese Zahlung als echter Schadensersatz nicht der
Umsatzsteuer. Dies hat das Finanzgericht München in einem Fall entschieden, in dem ein Steuerpflichtiger
auf Grund wirtschaftlicher Schwierigkeiten den Vertrag mit einem Freiberufler nicht bis zum Ablauf der
Vertragszeit fortsetzen konnte und für die vorzeitige Beendigung eine Entschädigung zahlte. Etwas
Anderes gilt nur dann, wenn der Zahlungsempfänger als Gegenleistung einen selbstständig verwertbaren
wirtschaftlichen Vorteil erlangt. Dies ist z. B. der Fall, wenn ein Mieter gegen Abfindungszahlung vorzeitig
auf seine Rechte aus dem Mietvertrag verzichtet.

Rückgabe einer Rechnung über nicht ausgeführte Leistungen
Wird eine Rechnung über eine nicht ausgeführte Leistung ausgestellt, so schuldet der
Rechnungsaussteller die Umsatzsteuer. Bisher ging man davon aus, dass die Korrektur einer solchen
Rechnung nicht möglich ist. Auf der Grundlage eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs hat nunmehr



der Bundesfinanzhof entschieden, dass eine Korrektur entgegen der gesetzlichen Regelung erfolgen
kann.

Zwingende Voraussetzung für eine Berichtigung der Umsatzsteuer ist, dass der Rechnungsempfänger die
Rechnung an den Aussteller zurückgibt oder storniert, ohne die in der Rechnung ausgewiesene Vorsteuer
abgezogen zu haben.

Nach den gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben verlangt der Grundsatz der Neutralität der Mehrwertsteuer,
dass zu Unrecht in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer berichtigt werden kann, wenn der Aussteller der
Rechnung die Gefährdung des Steueraufkommens rechtzeitig und vollständig beseitigt hat.

Rückgängigmachung des Verzichts auf Umsatzsteuerbefreiung
Ein Unternehmer, der zur Steuerpflicht eines an sich steuerfreien Umsatzes optiert, kann diese Option bis
zur Unanfechtbarkeit des Steuerbescheids rückgängig machen. Mit der Rücknahme der Option entfällt
rückwirkend auf den Zeitpunkt der Ausführung des Umsatzes die Umsatzsteuerpflicht.

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs muss der Steuerpflichtige aber auch die Rechnung, in der er die
Umsatzsteuer gesondert ausgewiesen hat, berichtigen und dem Vertragspartner eine Rechnung ohne
Umsatzsteuer erteilen. Solange dies nicht geschehen sei, schulde er gleichwohl die Umsatzsteuer.

Secondhandladen: Abgrenzung des Eigenhandels von der Vermittlung
Werden Waren bei einem Secondhandladen lediglich im Namen und Auftrag der ursprünglichen
Eigentümer (Einlieferer) veräußert, hat dies zur Folge, dass der Händler lediglich die Vermittlungsprovision
der Umsatzsteuer unterwerfen muss.

Nach einem Beschluss des Bundesfinanzhofs ist es zur Offenlegung des Vermittlungsgeschäfts nicht
erforderlich, dass die Käufer der gebrauchten Waren den Namen und die Anschrift des jeweiligen
Einlieferers erfahren. Der Secondhandhändler muss jedoch deutlich machen, dass nicht er selbst, sondern
der Einlieferer Veräußerer der gebrauchten Gegenstände ist. Liegen die Voraussetzungen für ein
Vermittlungsgeschäft nicht vor, kann die Umsatzsteuer aus dem Unterschiedsbetrag zwischen
Verkaufspreis und Einkaufspreis herausgerechnet werden (so genannte Differenzbesteuerung), wenn der
Secondhandhändler beim Einkauf der Ware keinen Vorsteuerabzug geltend machen konnte.

Umsätze aus Geldspielautomaten nicht steuerpflichtig?
Umsätze, die durch den Betrieb von Geldspielautomaten erzielt werden, unterliegen nach deutschem
Umsatzsteuerrecht der Umsatzsteuer. Dass diese Besteuerung jedoch tatsächlich nach dem EU-Recht
zulässig ist, hält der Bundesfinanzhof für ernstlich zweifelhaft. Fraglich ist nach Ansicht des Gerichts
insbesondere, ob es statthaft ist, bei der Umsatzbesteuerung von Geldspielautomaten danach zu
unterscheiden, ob sie in oder von öffentlichen zugelassenen Spielbanken ausgeführt werden oder nicht.
Sofern die Geldspielautomatenumsätze nämlich von zugelassenen öffentlichen Spielbanken erzielt
werden, sind diese steuerfrei. Eine endgültige Entscheidung des Gerichts bleibt abzuwarten.

Umsatzsteuer bei Leistungen eines an einer BauträgerKG beteiligten
Architekten
Leistungen eines selbstständigen Architekten an eine Kommanditgesellschaft, an der er beteiligt ist,
können, müssen aber nicht umsatzsteuerpflichtig sein. Die Entscheidung hängt davon ab, ob der Architekt
für die Leistungen ein Entgelt erhält oder ob die Leistungen durch die Beteiligung am Gewinn und Verlust
der Gesellschaft abgegolten werden.

Das Finanzgericht Münster sah in der Übernahme der dem Architekten entstandenen Betriebsausgaben
durch die Gesellschaft ein Sonderentgelt und bejahte deshalb die Umsatzsteuerpflicht. Dabei war für das
Gericht entscheidend, dass die Gegenleistung der Gesellschaft vom Umfang der jeweiligen Leistung des
Architekten abhing.

Jetzt muss sich der Bundesfinanzhof mit der Frage befassen.

Vorsteuerabzug bei beabsichtigter unternehmerischer Tätigkeit
Der Bundesfinanzhof hat die Möglichkeit, in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer abzuziehen,
erheblich erweitert. Es reicht nunmehr aus, wenn der Steuerpflichtige im Zeitpunkt der Rechnungserteilung
ernsthaft beabsichtigt, den erworbenen oder selbst hergestellten Gegenstand zur Ausführung
steuerpflichtiger Umsätze zu nutzen. Kommt es später nicht zur Ausführung steuerpflichtiger Umsätze,
bleibt der Vorsteuerabzug gleichwohl erhalten.

Im konkreten Fall hatte ein Steuerpflichtiger sich bereits während der Bauphase bemüht, das Gebäude
nach Fertigstellung steuerpflichtig zu vermieten. Da ihm dies nicht gelang, veräußerte er das Gebäude,



ohne jemals steuerpflichtige Umsätze damit erzielt zu haben. Die Vorsteuer aus den Baurechnungen
konnte er, so der Bundesfinanzhof, trotzdem abziehen.

Überwachung von Gewährleistungspflichten durch
Wohnungseigentumsverwalter
Einem Wohnungseigentumsverwalter obliegt es, die Eigentümer auf den drohenden Ablauf von
Gewährleistungspflichten hinzuweisen und eine Entscheidung der Eigentümerversammlung über das
weitere Vorgehen herbeizuführen. Unterlässt er diesen Hinweis schuldhaft, ist er zum Schadensersatz
verpflichtet.

Neben dieser Feststellung hat das Bayerische Oberste Landesgericht ebenfalls zu der Frage der
Wechselwirkung einer Verwalterentlastung Stellung genommen. Das Gericht vertritt die Ansicht, dass die
Entlastung eines Verwalters durch die Eigentümerversammlung nur soweit wirkt, wie die Verwaltertätigkeit
ihren Niederschlag in der Abrechnung gefunden hat. Es werden deshalb nur solche Vorgänge erfasst, die
bei der Beschlussfassung bekannt oder zumindest bei entsprechender Sorgfalt für die Eigentümer
erkennbar waren. Dabei ist auf die Kenntnis aller Eigentümer abzustellen. Für alle nicht bekannten
Vorgänge liegt demnach keine wirksame Entlastung des Verwalters vor. Hierfür wäre er gegebenenfalls
ersatzpflichtig.

Mitführen größerer Bargeldbeträge bei Auslandsreise
Wer die Frage von Zollbeamten bei der Ausreise aus Deutschland nach der Mitführung von Bargeld oder
sonstiger Wertgegenstände von 30.000 DM oder mehr wahrheitswidrig beantwortet, riskiert ein
erhebliches Bußgeld.

Dies musste ein Unternehmer erfahren, der die entsprechende Frage verneint hatte und in dessen
Fahrzeug bei der anschließenden Durchsuchung 1,4 Millionen DM in bar versteckt unter der
Teppichverkleidung und in einem Lautsprecher entdeckt worden waren.

Das Oberlandesgericht Karlsruhe bestätigte die Verhängung eines Bußgeldes in Höhe 140.000 DM. Eine
Ordnungswidrigkeit liege auch dann vor, wenn die Beträge nicht aus illegalen Geschäften stammen.

Hinweis: Im Gegensatz zu den Regelungen in den USA oder in Frankreich sind in Deutschland bei der
Ausfuhr von Bargeld die erforderlichen Angaben erst auf Verlangen von Zollbediensteten abzugeben.

Bei Atemalkoholmessung kein Sicherheitsabschlag
Seit 1998 ist durch eine neue Regelung im Straßenverkehrsgesetz neben der herkömmlichen Blutprobe
auch die Atemalkoholmessung als beweiskräftiges Verfahren anerkannt.

Der Bundesgerichtshof hat nun entschieden, dass der so gewonnene Messwert auch ohne
Sicherheitsabschläge verwertbar ist. Voraussetzungen sind allerdings, dass das Atemalkoholmessgerät
die Bauartzulassung für die amtliche Überwachung des Straßenverkehrs erhalten hat, es unter Einhaltung
der Eichfrist geeicht ist und die Bedingungen für ein gültiges Messverfahren gewahrt sind.

Hinweis: Wer es genau wissen möchte, kann die Atemalkoholmessung verweigern, muss allerdings die
Entnahme einer Blutprobe dulden.

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.



+++Anlage Lohnbüro+++

Gehaltsumwandlungen bei bestimmten Zukunftssicherungsleistungen
Durch Änderungen der Verwaltungsanweisungen zur Pauschalversteuerung bestimmter
Zukunftssicherungsleistungen durch die Lohnsteuerrichtlinien 20011 wurde die Möglichkeit der
Pauschalversteuerung in den Fällen der Gehaltsumwandlung erheblich eingeschränkt. Im Rahmen der
Lohnsteuerrichtlinien 2002 ist beabsichtigt, inhaltlich die für das Jahr 2000 geltende Fassung
wiederherzustellen. Im Vorgriff auf diese Änderung will die Finanzverwaltung auch im Kalenderjahr 2001
die Fassung der Lohnsteuerrichtlinien 20002 anwenden.3

1 R 129 Abs. 5 LStR 2001.
2 R 129 Abs. 5 LStR 2000.
3 BMF, Schr. v. 3.5.2001, IV C 5-S 2373- 20/01, LEXinform-Nr. 0575538.

Doppelte Haushaltsführung: Kein Wahlrecht für den Arbeitgeber bei
häufigen Familienheimfahrten
Führt der Arbeitnehmer im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung mehr als eine Heimfahrt
wöchentlich durch, kann er wählen, ob er die in Betracht kommenden Mehraufwendungen wegen
doppelter Haushaltsführung oder die Fahrtkosten als Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte geltend machen will.1 Dieses Wahlrecht steht dem Arbeitgeber beim Arbeitgeberersatz nicht
zu.2 Der Arbeitgeber kann die steuerfreie Erstattung nur nach den Grundsätzen der doppelten
Haushaltsführung vornehmen.

1 R 43 Abs. 6 LStR 2001.
2 R 43 Abs. 11, S. 14 LStR 2001.

Firmenfahrzeug und gesetzliche Mutterschutzfristen
Einer Mitarbeiterin war laut Arbeitsvertrag ein Firmenfahrzeug auch zum unbeschränkten privaten
Gebrauch überlassen worden. Zu Beginn der Mutterschutzfrist der Mitarbeiterin verlangte der Arbeitgeber
das Firmenfahrzeug heraus.

Zu Unrecht, urteilte das Bundesarbeitsgericht.1

Nach der Entscheidung des Gerichts sind Sachbezüge, die zum Arbeitsentgelt gehören und nicht frei
widerruflich sind, sowohl während der Mutterschutzfristen2 als auch in Zeiten von Beschäftigungsverboten3

weiter zu gewähren. Dies gilt z. B. auch für die Nutzung einer Werkswohnung oder für Deputate.

Praxistipp: Vereinbarungen in Arbeitsverträgen über bestimmte Sachbezüge sollten mit Widerrufsklauseln
verbunden werden. Dadurch kann der Arbeitgeber erreichen, dass z. B. der Firmenwagen während der
Schutzfristen oder im Falle eines Beschäftigungsverbots dem Betrieb weiterhin zur Verfügung steht. Der
Wegfall des Sachbezugs muss dann allerdings angemessen abgegolten bzw. bei der Berechnung des
Zuschusses berücksichtigt werden.

1 BAG, Urt. v. 11.10.2000, 5 AZR 240/99, schnellbrief Arbeitsrecht 10/2001, S. 5.
2 § 3 Abs. 2, § 6 Abs. 1 MuSchG.
3 § 3 Abs. 1, § 4 MuSchG.

Sozialauswahl: Interne Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten
Auch bei Vorliegen dringender betrieblicher Erfordernisse ist eine Kündigung sozial ungerechtfertigt und
damit unwirksam, wenn für den Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz in einem anderen Betrieb
des Unternehmens eine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit besteht.1

Voraussetzung ist, dass ein freier gleich- oder minderwertiger Arbeitsplatz vorhanden ist und der
Arbeitnehmer über die hierfür erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse verfügt. Das Arbeitsverhältnis ist
allerdings nur in seinem bisherigen Bestand und Inhalt geschützt, so dass eine
Weiterbeschäftigungspflicht des Arbeitgebers auf einer freien Beförderungsstelle nicht besteht.2



Bei Wegfall von Arbeitsplätzen in verschiedenen Betrieben eines Unternehmens und
Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten nur für eine geringere Anzahl von Arbeitnehmern muss der
Arbeitgeber eine Auswahlentscheidung treffen. Bis zum Vorliegen dieser Entscheidung ist keine der
Kündigungen durch dringende betriebliche Erfordernisse bedingt.

1 § 1 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1b KSchG.
2 BAG, Urt. v. 21.9.2000, 2 AZR 385/99, SteuerNews 4/2001, S. 9.

Renten und Hinzuverdienst: Neue Hinzuverdienstgrenzen ab 1. Juli 2001
Sind im Betrieb Rentenbezieher beschäftigt, sollte darauf geachtet werden, dass deren Verdienst
bestimmte Grenzen nicht übersteigt. Denn überschreitet der Rentner mit seinem Nebenverdienst die
Geringfügigkeitsgrenze von 630 DM, führt dies zwangsläufig dazu, dass die Rente entweder nur noch als
Teilrente oder aber gar nicht mehr gezahlt werden kann.

In den folgenden Tabellen sind allgemeine Hinzuverdienstgrenzen genannt. Diese gelten für Rentner, die
in den letzten drei Jahren vor ihrem Rentenbeginn höchstens folgende Verdienste hatten (Werte in
Klammern gelten für Ostdeutschland):

• 1998: 26.462,50 DM (21.846,37 DM)

• 1999: 26.753.50 DM (22.194,71 DM)

• 2000: 27.256,50 DM (22.414,88 DM)

Lag der Verdienst darüber, gelten entsprechend höhere individuelle Grenzen. Aufschluss über die
individuellen Hinzuverdienstgrenzen sowie über die Frage, welche Rentenart genau bezogen wird, gibt der
jeweilige Rentenbescheid bzw. die Rentenanpassungsmitteilung, die zum 1. Juli an alle Rentner verschickt
wird.

Für die Hinzuverdienstgrenzen gilt: 2-mal im Jahr darf bis zum doppelten des jeweiligen Betrages
hinzuverdient werden, ohne dass es zu einer Rentenkürzung kommt. Allerdings ist Voraussetzung, dass
der zusätzliche Verdienst auf einer Einmalzahlung (z. B. Weihnachtsgeld) beruht.

Hinzuverdienstgrenzen bei Altersrenten
Vor Vollendung des 65. Lebensjahres dürfen höchstens folgende monatliche Verdienste erzielen

Rentenbeginn ab dem 1.1.2000

• Vollrente: 630,00 DM (630,00 DM)

• 2/3-Teilrente: 868,90 DM (757,28 DM)

• 1/2-Teilrente: 1.299,64 DM (1.132,69 DM)

• 1/3-Teilrente: 1.730,37 DM (1.508,09 DM)

Rentenbeginn bis zum 31.12.1999

• Vollrente: 630,00 DM (630,00 DM)

• 2/3-Teilrente: 866,43 DM (755,13 DM)

• 1/2-Teilrente: 1.299,64 DM (1.132,69 DM)

• 1/3-Teilrente: 1.732,85 DM (1.510,25 DM)

Renten wegen voller Erwerbsminderung
Rentenbeginn ab 1.1.2001

• in voller Höhe: 630,00 DM (630,00 DM)

• zu 3/4: 1.158,53 DM (1.009,71 DM)

• zur Hälfte: 1.537,29 DM (1.339,81 DM)

• zu 1/4: 1.916,04 DM (1.669,91 DM)



Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung
Rentenbeginn ab 1.1.2001

• in voller Höhe: 1.537,29 DM (1.339,81 DM)

• in Höhe der Hälfte: 1.916,04 DM (1.669,91 DM)

Renten wegen Erwerbsunfähigkeit
Rentenbeginn bis 31.12.2000

• 630,00 DM (630,00 DM)

Renten wegen Berufsunfähigkeit
Rentenbeginn bis 31.12.2000

• in voller Höhe: 1.299,64 DM (1.132,69 DM)

• in Höhe von 2/3: 1.732,85 DM (1.510,25 DM)

• in Höhe von 1/3: 2.166,06 DM (1.887,81 DM)

Hinterbliebenenrentner
Bei Beziehern von Hinterbliebenenrenten wird das Nettoeinkommen zu 40 % auf die Rente angerechnet,
allerdings nur dann, wenn ein Freibetrag überschritten wird. Liegt das Einkommen darunter, findet keine
Anrechnung statt. Der Freibetrag wird für jedes Kind, das Anspruch auf eine Waisenrente hat, aufgestockt.
Besonderheit bei Waisenrenten: Das eigene Einkommen einer Waise unter 18 Jahren wird nicht
berücksichtigt. Ab 1.7.2001 geltenden die folgenden Freibeträge:

• Freibetrag für Witwen- und Witwerrenten: 1.307,06 DM (1.139,16 DM)

• Erhöhungsbetrag für jedes Kind: 277,26 DM (241,64 DM)

• Freibetrag für Waisenrenten: 871,38 DM (759,44 DM)

Pfändungsfreigrenzen werden angehoben
Nach einem Gesetzesentwurf der Bundesregierung sollen die Pfändungsfreigrenzen noch in diesem Jahr
angehoben werden. Schuldnern soll damit künftig mehr Geld vom Arbeitseinkommen übrig bleiben.

Konkret sieht der Entwurf vor, dass demnächst 1.800 DM statt bisher 1.209 DM pfändungsfrei bleiben
sollen. Einkommen(steile) bis zur Grenze von 5.576 DM (statt bisher 3.796 DM) sind abhängig von der
jeweiligen Unterhaltspflicht zu einem bestimmten Teil, oberhalb der Grenze liegende Einkommensteile in
voller Höhe pfändbar.

Mit diesem erheblichen Anstieg möchte man der Tatsache Rechnung tragen, dass die Pfändungsgrenzen
seit Ihrer letzten Anhebung im Jahre 1992 der allgemeinen Preisentwicklung um circa 23 %
hinterherhinken. Außerdem sollen sich die Werte zukünftig (erstmalig zum 1.1.2003) automatisch
entsprechend der prozentualen Entwicklung des Grundfreibetrages nach § 32 a Abs. 1 Nr. 1 EStG ändern.

Euro-Klausel
In dem vorgelegten Gesetzentwurf wurde auch die Umstellung auf den Euro berücksichtigt. Bis 31.12.2001
werden den Tabellen zu den Pfändungsgrenzen geglättete DM-Beträge zu Grunde gelegt. Ab 1.1.2002
erfolgt dann eine Umstellung auf geglättete Euro-Werte: Die Pfändungsfreigrenze wird dann statt
1.800 DM 930 Euro betragen.

Wichtige Werte (in Klammern: Euro-Werte ab 1.1.2002)
Pfändbare Beträge sollen künftig - abhängig von der zu berücksichtigenden Unterhaltspflicht - ab
folgenden monatlichen Nettoeinkommen anfallen.

• 0 Person: 1.820 DM (940 Euro)

• 1 Person: 2.500 DM (1.290 Euro)



• 2 Personen: 2.880 DM (1.480 Euro)

• 3 Personen: 3.260 DM (1.680 Euro).

Verdachtskündigung: Identitätsnummer im Computer reicht als Indiz
Nach einem Urteil des Arbeitsgerichts Frankfurt können Identitätsnummern von Arbeitnehmern in einem
Computerprogramm als Indiz für eine Verdachtskündigung ausreichen.1

In dem entschiedenen Fall war eine Arbeitnehmerin in den Verdacht geraten, bei der Abwicklung von
Umtauschgeschäften Beträge in die eigene Tasche abgezweigt zu haben. Sie bestritt die Vorwürfe
allerdings. Die Überprüfung des Computerprogramms ergab jedoch, dass bei allen fraglichen
Tauschgeschäften die Identitätsnummer der Kassiererin angegeben war.

Nach Ansicht des Gerichts bestätigte dieser Umstand einen hinreichenden Tatverdacht, der eine
Weiterbeschäftigung der Mitarbeiterin für das Unternehmen unzumutbar gemacht habe. Die
Arbeitnehmerin habe vor Gericht keine schlüssige Darstellung abgeben können, inwieweit die Straftaten
trotz Vorlage der eigenen Identitätsnummer von einer anderen Person begangen worden sein könnten.

1 Arbeitsgericht Frankfurt/Main, 4 Ca 4955/00, dpa-Pressemitteilung v. 7.5.2001.

Grund für Ende von Arbeitsverhältnis darf nicht ins Zeugnis
Nach einem Urteil des Arbeitsgerichts Frankfurt darf der Grund für die Beendigung eines
Arbeitsverhältnisses ohne ausdrücklichen Wunsch des Arbeitnehmers nicht in dessen Zeugnis enthalten
sein.1

Im Arbeitszeugnis des Klägers war unter anderem davon die Rede, dass er eines Tages nicht mehr an
seinem Arbeitsplatz erschienen sei und das Arbeitsverhältnis deshalb geendet habe. Laut Urteil kommt es
nicht darauf an, ob diese Aussage den Tatsachen entspricht. Bestandteile eines Arbeitszeugnisses sollten
nur Angaben zu Leistung, Führung und Fachkenntnissen des Arbeitnehmers sein. Hintergründe zum Ende
des Arbeitsverhältnisses dürften dagegen nur auf Wunsch des Arbeitnehmers im Zeugnis aufgenommen
werden, um ihn damit bei künftigen Bewerbungen nicht zu behindern.

1 Arbeitsgericht Frankfurt/Main, 9 Ca 6813/00, dpa-Pressemitteilung v. 4.5.2001.

Verlängerung des Berufsausbildungsverhältnisses bei Nichtbestehen der
ersten Wiederholungsprüfung
Zum Ende des Berufsausbildungsverhältnisses stellte das Bundesarbeitsgericht1 folgendes klar:

• Besteht der Auszubildende die Abschlussprüfung vor Ablauf der Ausbildungszeit nicht, so verlängert
sich das Berufsausbildungsverhältnis nach § 14 Abs. 3 BBiG auf sein Verlangen bis zur
nächstmöglichen Wiederholungsprüfung. Wird diese Prüfung bestanden, endet das
Ausbildungsverhältnis.

• Besteht der Auszubildende die erste Wiederholungsprüfung nicht und stellt er ein
Verlängerungsverlangen, verlängert sich das Berufsausbildungsverhältnis bis zur zweiten
Wiederholungsprüfung, wenn diese noch innerhalb der Höchstfrist von einem Jahr (vgl. § 14 Abs. 3
BBiG) abgelegt wird. Die Beendigungswirkung tritt unabhängig davon ein, ob die zweite
Wiederholungsprüfung bestanden wird oder nicht.

1 BAG, Urt. v. 15.3.2000, 5 AZR 622/98, NZA 2001 S. 215.

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.


