
Ausgabe
09.2001



+++newsletter+++

Termine September 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

10.9.2001 17.9.2001 17.9.20013

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag2

10.9.2001 17.9.2001 keine Schonfrist

Einkommensteuer,
Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

10.9.2001 17.9.2001 keine Schonfrist

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

10.9.2001 17.9.2001 keine Schonfrist

Umsatzsteuer4 10.9.2001 17.9.2001 17.9.20013

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 Oktober 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

10.10.2001 15.10.2001 15.10.20013

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag2

10.10.2001 15.10.2001 keine Schonfrist

Umsatzsteuer4 10.10.2001 15.10.2001 15.10.20013

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.

Zugang zur Krankenversicherung der Rentner
Nach einer durch das Gesundheitsstrukturgesetz eingeführten Regelung sollten Personen, die nach dem
31.12.1993 einen Antrag auf Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung gestellt haben und die mehr
als ein Zehntel der zweiten Hälfte ihres Erwerbslebens wegen Überschreitung der
Jahresarbeitsverdienstgrenze nicht oder freiwillig versichert waren, von der Krankenversicherung der
Rentner ausgeschlossen sein. Betroffene hätten sich dementsprechend zu in der Regel weit höheren
Beiträgen privat oder freiwillig versichern müssen.
Das Bundesverfassungsgericht hat zwischenzeitlich entschieden, dass diese Regelung mit dem
Gleichheitssatz unvereinbar und damit verfassungswidrig ist.

Abfindung des Vertreters für Bezirksverkleinerung als steuerbegünstigte
Entschädigung
Eine Abfindung, die ein angestellter Versicherungsvertreter von seinem Arbeitgeber für die Verkleinerung
seines Bezirks erhält, kann eine tarifbegünstigte Entschädigung sein.
In der hierzu ergangenen Entscheidung des Bundesfinanzhofs wird deutlich gemacht, dass der Begriff
“Entschädigung“ weit reichend ist. Darunter ist nicht nur der Ausgleich finanzieller Einbußen anlässlich der
Beendigung einer Tätigkeit, sondern auch die Entschädigung für die Aufgabe oder Nichtausübung einer
Tätigkeit als Verzicht auf eine mögliche Einkünfteerzielung gemeint. Für die Inanspruchnahme der
Steuerermäßigung ist nur die Aufgabe oder Nichtausübung einer Tätigkeit, nicht des Berufs, erforderlich.

Aufwendungen für Arbeitszimmer während des Erziehungsurlaubs
Hält ein Arbeitnehmer während des Erziehungsurlaubs ein steuerlich anerkanntes Arbeitszimmer für eine
später beabsichtigte Wiederaufnahme der Beschäftigung vor, können die Aufwendungen als
vorweggenommene Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Tätigkeit abgezogen
werden. Dabei kommt es nicht darauf an, ob das Arbeitszimmer während des Erziehungsurlaubs beruflich
oder zu Weiterbildungszwecken genutzt wird.
Das Niedersächsische Finanzgericht vertritt in der hierzu ergangenen Entscheidung die Auffassung, dass
es für die Abzugsfähigkeit der Kosten alleine darauf ankommt, dass die Aufwendungen mit angestrebten
Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit in einem hinreichend klaren Zusammenhang stehen. Dies war
im vorliegenden Fall gegeben, weil die Arbeitnehmerin nach Beendigung des Erziehungsurlaubs
nachweislich ihre Tätigkeit wieder aufgenommen und damit die Nutzung des Arbeitszimmers fortgesetzt
hatte.
Der Bundesfinanzhof wird in dieser Sache eine endgültige Entscheidung zu treffen haben.

Aufwendungen für Auslandsreise eines leitenden Angestellten mit
geringfügiger Betreuungsfunktion
Die Aufwendungen eines leitenden Angestellten für eine im Auftrag des Arbeitgebers unternommene
Auslandsreise sind nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs nicht als Werbungskosten
abzugsfähig, wenn eine private Mitveranlassung bei einer solchen Reise angenommen wird.
Eine private Mitveranlassung wird nicht angenommen, wenn die Reisetage des Arbeitnehmers wie
normale Arbeitstage mit beruflicher Reiseorganisation ausgefüllt sind. Nur geringfügige
Betreuungsfunktionen, wie z. B. die Verteilung der Hotelzimmer und die Ankündigung des weiteren
Reiseverlaufs, reichen dazu nicht aus.

Ausdrückliche Erklärung der Betriebsaufgabe nach vorheriger
Verpachtung
Wird nach einer Verpachtung des Betriebs dessen Aufgabe erklärt, bedarf dies einer ausdrücklichen
Aufgabeerklärung. So lautet ein Beschluss des Bundesfinanzhofs.



Die Senatsverwaltung Bremen hatte schon vorher darauf hingewiesen, dass die Betriebsaufgabeerklärung
wegen der damit verbundenen Rechtswirkung klar und eindeutig sein muss. Die Erklärung ist allerdings an
keine bestimmte Form gebunden.
Das Wahlrecht, die Betriebsaufgabe während der Verpachtung zu erklären, wirkt max. drei Monate zurück.
Es entfällt, wenn die Voraussetzungen einer Betriebsverpachtung wegfallen. Die Folge ist eine
Zwangsentnahme des Betriebsvermögens in das Privatvermögen mit unmittelbarer Versteuerung des
Aufgabegewinns.

Bescheinigung für erhöhte Absetzung von Baudenkmälern
Um Sonderabschreibungen für Herstellungskosten an Baudenkmälern in Anspruch nehmen zu können,
bedarf es einer Bescheinigung der zuständigen Denkmalbehörde. Wie nunmehr der Bundesfinanzhof
entschieden hat, ist diese Bescheinigung objektbezogen, d. h. die Änderung von Eigentumsverhältnissen
nach Ausstellung der Bescheinigung hat keinen Einfluss auf die Inanspruchnahme der erhöhten
Abschreibung.
In dem zu Grunde liegenden Fall hatte ein ursprünglicher Alleineigentümer, dem eine entsprechende
Bescheinigung der Denkmalbehörde erteilt worden war, einen halben Miteigentumsanteil auf einen
fremden Dritten übertragen. Der Sanierungsaufwand für das Gebäude wurde sodann von den Beteiligten
gemeinsam getragen.

Einkommensteuerliche Behandlung der Aufwendungen für Studienreisen
und Fachtagungen (Allgemeines)
In einer Verfügung hat sich die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main zur einkommensteuerlichen
Behandlung der Aufwendungen für Studienreisen und Fachtagungen geäußert. Solche Aufwendungen
sind vom Grundsatz her nur dann als Werbungskosten oder Betriebsausgaben abzugsfähig, wenn die
Teilnahme ausschließlich oder überwiegend beruflich oder betrieblich veranlasst und die Verfolgung
privater Interessen nahezu ausgeschlossen ist.
Folgende Kriterien sind für die Frage der Abzugsfähigkeit im Einzelfall zu überprüfen:

! Das Reiseprogramm muss auf die besonderen beruflichen oder betrieblichen Bedürfnisse und
Gegebenheiten des Teilnehmers zugeschnitten sein

! Homogener Teilnehmerkreis

! Organisator der Reise

! Reiseziel bzw. Reiseroute, Beförderungsmittel

! Zeitpunkt der Reise

! Tageseinteilung, Gestaltung an Wochenenden oder Feiertagen

! Teilnahmepflicht am Programm

Freistellung von der üblichen Arbeit und Kostenerstattung.

Einkommensteuerliche Behandlung der Aufwendungen für Studienreisen
und Fachtagungen (Einzelheiten)
Eine Verfügung der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main enthält beispielhafte Aufzählungen, unter
welchen Voraussetzungen Aufwendungen für Studienreisen und Fachtagungen abzugsfähig sind.
Grundvoraussetzung für eine Abzugsfähigkeit ist, dass das Reiseprogramm auf besondere berufliche oder
betriebliche Bedürfnisse des Teilnehmers zugeschnitten ist. Der Teilnehmerkreis muss im Wesentlichen
gleichartig sein, die Teilnahme von Ehegatten oder anderen Angehörigen spricht regelmäßig gegen eine
berufliche oder betriebliche Veranlassung.
Die fachliche Organisation einer Reise unter fachkundiger Leitung ist ein wesentliches Indiz für ihre
berufliche oder betriebliche Veranlassung. Ist die Reiseroute mit häufigem Ortswechsel während des
Reiseverlaufs verbunden und sind die besuchten Orte gleichzeitig beliebte touristische Ziele, so ist
besonders eingehend zu prüfen, ob der private Charakter nicht überwiegt. Für eine private
Mitveranlassung spricht ebenfalls die Benutzung eines erholsamen aber zeitaufwendigeren oder mitunter
auch kostenspieligeren Beförderungsmittels. Ebenso ist in die Gesamtbetrachtung der Reise die
Gestaltung an Wochenenden oder Feiertagen mit einzubeziehen.



Wesentliche Bedeutung hat die Organisation des Reiseprogramms. Der Nachweis für die Teilnahme ist
durch entsprechende Aufzeichnungen oder andere geeignete Unterlagen zu erbringen. Die Anforderungen
an diesen Nachweis sind umso strenger, je mehr der Tagungsort oder die Reiseroute die Verfolgung
privater Interessen nahe legt oder ermöglicht.

Einrichtung und Vermietung von Arztpraxen im Betriebsvermögen eines
Apothekers
Zum notwendigen (aktivierungspflichtigen) Betriebsvermögen gehören alle Wirtschaftsgüter, deren Erwerb
durch den Betrieb veranlasst ist, die also mit dem Betrieb in einem sachlichen Zusammenhang stehen, so
dass sie unmittelbar für betriebliche Zwecke genutzt werden.
Ein an Fremde vermietetes Gebäude (oder ein Gebäudeteil) gehört nicht grundsätzlich zum notwendigen
Betriebsvermögen. Um ein vermietetes Gebäude als notwendiges Betriebsvermögen zu beurteilen, muss
es in einem engen funktionalen Zusammenhang mit dem Betrieb stehen.
Das Finanzgericht Düsseldorf entschied, dass bei einem Apotheker, der Gebäudeteile errichtet, einrichtet
und an Ärzte unter dem üblichen Mietpreis vermietet, um seinen Umsatz zu erhöhen, ein enger
Zusammenhang zu seinem Gewerbebetrieb besteht.
Wegen der konkreten betrieblichen Funktion und des unmittelbaren Förderungszusammenhangs seien die
Gebäudeteile dem notwendigen Betriebsvermögen zuzuordnen. Dies hat zur Folge, dass die
Grundstücksteile nicht in das Privatvermögen entnommen werden dürfen, solange die Ärzte die Räume
nutzen. Eine andere Beurteilung ergibt sich, wenn der Apotheker seinen Betrieb aufgibt.

Familienförderungsgesetz: Erhöhung der Freibeträge für Kinder
Zur Abdeckung des sächlichen Existenzminimums eines Kindes wird den Eltern – wie bisher – ein
Kinderfreibetrag eingeräumt. Zusätzlich können die Eltern einen Freibetrag für den Betreuungs- und
Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf eines Kindes vom Einkommen abziehen. Dieser Freibetrag tritt an die
Stelle des bisherigen Betreuungsfreibetrags. Für jedes zu berücksichtigende Kind erhält der
Steuerpflichtige ab dem 1.1.2002

! einen Kinderfreibetrag i. H. v. 1.824 Euro und

! einen Freibetrag für den Betreuungs-. Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf i. H. v. 1.080 Euro.
Bei Ehegatten, die zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden, verdoppeln sich diese Beträge.
Die Freibeträge wirken sich bei der Einkommensteuer aber nur im Rahmen der so genannten
„Günstigerprüfung“ aus, d. h. vorrangig wird Kindergeld an die Eltern ausgezahlt und erst im Rahmen der
Einkommensteuerveranlagung wird geprüft, ob die Freibeträge zu einer höheren Steuerentlastung führen.

Familienförderungsgesetz: Kindergelderhöhung
Das Kindergeld für das erste und zweite Kind wird ab 2002 um rund 30 DM je Monat erhöht.
Es werden für das

! erste, zweite und dritte Kind jeweils 154 Euro (301,20 DM) und für das

! vierte und jedes weitere Kind jeweils 179 Euro (350,09 DM) pro Monat Kindergeld ausgezahlt.
Ein Kinderfreibetrag bzw. Kindergeld wird bei Kindern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, nur
berücksichtigt, wenn die eigenen Einkünfte und Bezüge des Kindes den Betrag von 7.188 Euro (2002)
nicht übersteigen.
Ab 2002 sind

! die Freibeträge bei Betriebs- und Anteilsveräußerungen,

! der Versorgungsfreibetrag,

! der Sparerfreibetrag sowie

! die Sonderabschreibungen und erhöhten Absetzungen
als Bezüge zu erfassen.



Familienförderungsgesetz: Kinderbetreuungskosten
Der Sonderausgabenabzug von Aufwendungen für hauswirtschaftliche Beschäftigungsverhältnisse in
Höhe von maximal 18.000 DM wird ab 2002 gestrichen. Unter bestimmten Voraussetzungen können die
Aufwendungen als Kinderbetreuungskosten steuermindernd geltend gemacht werden.
Für entstandene Kinderbetreuungskosten können ab dem 1.1.2002 nachgewiesene Aufwendungen als
außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht werden. Der Abzugsbetrag beträgt maximal 1.500 Euro.
Folgende Voraussetzungen müssen zur Gewährung der Kinderbetreuungskosten erfüllt sein:

! Für das Kind muss ein Anspruch auf Gewährung eines Kinderfreibetrags bestehen,

! es müssen Aufwendungen für Dienstleistungen zur Betreuung eines zum Haushalt gehörenden Kindes
entstanden sein und diese je Kind 1.548 Euro übersteigen,

! das Kind darf das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder muss wegen einer vor Vollendung
des 27. Lebensjahres eingetretenen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung außer
Stande sein, sich selbst zu unterhalten,

! der Steuerpflichtige (Elternteil) ist erwerbstätig, befindet sich in der Ausbildung, ist körperlich, geistig
oder seelisch behindert oder krank. Bei zusammenlebenden Eltern wird der Abzug nur gewährt, wenn
beide Elternteile diese Voraussetzungen erfüllen.

Aufwendungen für Unterricht, die Vermittlung besonderer Fähigkeiten, sportliche und andere
Freizeitbetätigungen sind nicht als Kinderbetreuungskosten abzugsfähig.

Familienförderungsgesetz: Ausbildungsfreibeträge
Der Ausbildungsbedarf eines Kindes wird künftig durch den Freibetrag für Betreuung und Erziehung oder
Ausbildung abgegolten. Zusätzlich als außergewöhnliche Belastung berücksichtigungsfähig ist ab dem
1.1.2002 ein Freibetrag in Höhe von 924 Euro, wenn das Kind

! volljährig ist,

! sich in der Berufsausbildung befindet,

! auswärtig untergebracht ist und

! dem Steuerpflichtigen für dieses Kind ein Kinderfreibetrag bzw. Kindergeld zusteht.
Soweit die eigenen Einkünfte und Bezüge des Kindes 1.848 Euro übersteigen, mindert der übersteigende
Betrag den Ausbildungsfreibetrag.

Familienförderungsgesetz: Haushaltsfreibetrag
Der Haushaltsfreibetrag, der allein stehenden Eltern mit Kindern gewährt wird, wird ab 2002 stufenweise
abgesenkt und entfällt ab 2005 komplett.  Im Jahr 2002 kann ein Haushaltsfreibetrag in Höhe von
2.340 Euro vom Einkommen abgezogen werden, in den Jahren 2003 und 2004 jeweils in Höhe von
1.188 Euro.
Der Haushaltsfreibetrag kann ab 2002 nur in Anspruch genommen werden, wenn die Voraussetzungen für
den Abzug bereits im Jahre 2001 vorgelegen haben.

Gelddiebstahl und Betriebsausgabenabzug
Geldverluste, z. B. durch Diebstahl, können zum Betriebsausgabenabzug führen. Voraussetzung ist, dass
der betroffene Geldbestand dem Betriebsvermögen zuzurechnen war.
Im Urteilsfall erhielt ein Einzelhändler als Privatdarlehen einen Bargeldbetrag für einen Autokauf. Mit den
Tageseinnahmen bewahrte er den Darlehensbetrag in einer Aktentasche im Büro des Ladenlokals auf. Die
Tageseinnahmen trug er in den Kassenbericht ein, den Darlehensbetrag nicht. Nachdem der gesamte
Bargeldbetrag gestohlen wurde, stellte sich diese Nichteintragung als Fehler heraus.
Das Finanzgericht Düsseldorf stellte folgende Grundsätze auf:

! Zum Betriebsvermögen gehörende Bargeldbeträge führen bei einem Diebstahl zu Betriebsausgaben.
Zum Betriebsvermögen gehören die Geldeinnahmen, die aus laufenden Geschäftsvorfällen stammen.

! Andere Geldbeträge, z. B. Darlehenszuflüsse, sind nur dann dem Betriebsvermögen zuzurechnen,
wenn eine konkrete Zuordnungsentscheidung (durch z. B. Eintragung in das Kassenbuch) vorliegt. Die



nicht nach außen erkennbare bloße Absicht, Bargeldbeträge dem Betriebsvermögen zuzuordnen,
reicht nicht aus.

Im Urteilsfall wurde der Verlust der Tageseinnahmen als Betriebsausgaben anerkannt, der Verlust durch
den Diebstahl des Darlehensbetrags dagegen nicht.

Gesellschafter mit beherrschendem Einfluss auf die Kapitalgesellschaft:
In Sonderfällen keine Anrechnung von Körperschaftsteuer
Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft erhalten die auf einer Gewinnausschüttung lastende und im
Rahmen der Einkünfte aus Kapitalvermögen zu erfassende Körperschaftsteuer auf ihre Einkommensteuer
angerechnet. Für Gesellschafter mit beherrschendem Einfluss auf die Kapitalgesellschaft ist die
Anrechnung neben weiteren Voraussetzungen davon abhängig, dass korrespondierend zur Anrechnung
die Kapitalgesellschaft in entsprechender Höhe Körperschaftsteuerzahlungen an das Finanzamt geleistet
hat.
Bei dem Gesellschafter kommt es insoweit nicht zu einer Anrechnung, wenn die Kapitalgesellschaft keine
Körperschaftsteuer gezahlt hat. Zu diesem Ausschluss kann es nach einer Entscheidung des
Bundesfinanzhofs allerdings nur kommen, wenn von Seiten der Finanzbehörde im Zuge von
Vollstreckungsmaßnahmen gegenüber der Kapitalgesellschaft festgestellt wurde, dass die vollständige
Einziehung der Körperschaftsteuer keinen Erfolg hat. Allein das Argument, von Vollstreckungsmaßnahmen
sei abgesehen worden, weil nicht mit einem Erfolg gerechnet werden konnte, reicht nicht aus, die
Anrechnung der Körperschaftsteuer abzulehnen. Etwas anderes kann nur für den Fall gelten, dass
Insolvenzantrag gestellt oder die rückständige Steuerschuld als Insolvenzforderung angemeldet wurde.

Keine aktive Rechnungsabgrenzung für degressive Raten beim
Mobilienleasing
Die Vereinbarung degressiver (fallender) Leasingraten bei Leasingverträgen über bewegliche
Gegenstände, z. B. einer Produktionsmaschine, rechtfertigt keine gleichmäßige Verteilung des Aufwands
über die Vertragszeit. Es ist deshalb entgegen der Handhabung der Finanzverwaltung nicht notwendig,
eine aktive Rechnungsabgrenzung zu bilden.
Die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zu Immobilienverträgen ist bei Mobilienleasing regelmäßig
nicht anzuwenden, da der Nutzungswert bei beweglichen Gegenständen häufig ungleichmäßig verläuft.
Dabei ist auch der steigende Reparaturbedarf bei Mobilien im Laufe der Vertragszeit zu berücksichtigen.

Steuerabzug bei Bauleistungen: Allgemeines, Verfahren
Ab dem 1.1.2002 wird im Einkommensteuerrecht ein Steuerabzug für das Baugewerbe eingeführt. Der
Auftraggeber (Leistungsempfänger) einer Bauleistung wird damit verpflichtet, von der Gegenleistung
15 v. H. einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen. Demzufolge darf der Empfänger der
Bauleistung nur den um den Steuerabzug geminderten Preis an den Bauunternehmer auszahlen. Die
Abzugsverpflichtung tritt ein, wenn der Empfänger der Bauleistung ein Unternehmer i. S. d.
Umsatzsteuerrechts (auch wenn er nur umsatzsteuerfreie Vermietungsumsätze tätigt) oder eine juristische
Person des öffentlichen Rechts (z. B. eine Gemeinde) ist.
Der Steuerabzug in Höhe von 15 v. H. ist von der Bruttogegenleistung (Preis inklusive Umsatzsteuer) vom
Empfänger der Bauleistung vorzunehmen. Der Empfänger hat den Steuerbetrag selbst zu berechnen.
Die einbehaltene Steuer ist bis zum 10. Tag nach Ablauf des Kalendermonats, in dem die Gegenleistung
gezahlt wurde, beim Finanzamt anzumelden und abzuführen. Die Anmeldung ist nach amtlich
vorgeschriebenem Vordruck abzugeben. Dabei ist zu beachten, dass sowohl Anmeldung als auch Zahlung
an das für den Bauunternehmer zuständige Finanzamt gerichtet werden muss. Der Empfänger der
Bauleistung hat über den vorgenommenen Steuerabzug gegenüber dem Bauunternehmer abzurechnen.
Die Abrechnung muss folgende Angaben beinhalten:

! Name und Anschrift des Bauunternehmers,

! Rechnungsbetrag, Rechnungsdatum und Zahlungstag,

! Höhe des Steuerabzugs und

! Finanzamt, bei dem der Abzugsbetrag angemeldet worden ist.
Der Empfänger der Bauleistung haftet für einen nicht oder zu niedrig abgeführten Abzugsbetrag. Die
Haftung tritt nur dann nicht ein, wenn im Zeitpunkt der Zahlung der Gegenleistung eine
Freistellungsbescheinigung vorgelegen hat, auf deren Rechtmäßigkeit der Empfänger der Bauleistung
(Leistungsempfänger) vertrauen konnte.



Für Privatpersonen, die Bauleistungen erhalten, z. B. Reparaturen an einem selbst genutzten privaten
Einfamilienhaus, gilt das Abzugsverfahren somit nicht. Lässt aber ein Unternehmer Reparaturen an
seinem selbst genutzten Einfamilienhaus durchführen, so greift die Abzugsverpflichtung auch ein.

Steuerabzug bei Bauleistungen: Ausnahmen von der Einbehaltungspflicht
Der Empfänger der Bauleistung (Leistungsempfänger) muss den Steuerabzug nicht vornehmen, wenn

! der Bauunternehmer eine gültige, durch das Finanzamt ausgestellte Freistellungsbescheinigung
vorlegen kann oder

! die an den Bauunternehmer zu zahlende Gegenleistung im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich
5.000 Euro nicht übersteigt. Bei Leistungsempfängern, die ausschließlich umsatzsteuerfreie
Vermietungsumsätze erbringen (Vermieter), erhöht sich diese Bagatellgrenze auf 15.000 Euro. Zur
Ermittlung der Bagatellgrenzen sind alle im Kalenderjahr an den Leistungsempfänger erbrachten und
voraussichtlich zu erbringenden Bauleistungen zusammenzurechnen.

Eine Freistellungsbescheinigung erhält der Bauunternehmer von seinem Finanzamt nur auf Antrag. Die
Bescheinigung wird nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck erteilt. Die Erteilung der
Freistellungsbescheinigung ist jedoch an die Voraussetzung geknüpft, dass der Steueranspruch
gegenüber dem Bauunternehmer nicht gefährdet erscheint. Demnach kann das Finanzamt die Erteilung
der Bescheinigung beispielsweise verweigern, wenn der Bauunternehmer seinen Auskunfts- und
Mitwirkungspflichten im Besteuerungsverfahren nicht nachkommt.

Steuerabzug bei Bauleistungen: Anrechnung
Soweit der Steuerabzugsbetrag vom Empfänger der Bauleistung einbehalten und angemeldet worden ist,
wird der Abzugsbetrag auf die vom Bauunternehmer zu entrichtenden Steuern angerechnet. Die
Anrechnung erfolgt auf

! die einbehaltene und angemeldete Lohnsteuer,

! die Vorauszahlungen auf die Einkommen- oder Körperschaftsteuer,

! die Einkommen- oder Körperschaftsteuer des Besteuerungs- oder Veranlagungszeitraums, in dem die
Bauleistung erbracht wurde, und

! die durch den Bauunternehmer selbst anzumeldenden und abzuführenden Steuerabzugsbeträge für
erhaltene Bauleistungen.

Die Anrechnung kann durch das Finanzamt abgelehnt werden, soweit ein Steuerabzugsbetrag durch
einen Auftraggeber (Leistungsempfänger) nicht abgeführt wurde und ein Missbrauch angenommen
werden kann.
Wenn für den Bauunternehmer keine Steueransprüche bestehen, bei denen die Anrechnung erfolgen
kann, werden die einbehaltenen Steuerabzugsbeträge erstattet. Der Antrag ist nach amtlich
vorgeschriebenem Muster zu stellen. Die Möglichkeit der Antragstellung ist auf zwei Jahre nach Ablauf des
Jahres, in dem der Steuerabzugsbetrag angemeldet wurde, befristet.

Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern in ein anderes
Betriebsvermögen
Die Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern aus einem Betriebsvermögen des Mitunternehmers oder aus
dessen Sonderbetriebsvermögen in das Gesamthandsvermögen einer Mitunternehmerschaft und
umgekehrt ist durch das Steuersenkungsgesetz neu geregelt worden. Zu Zweifelsfragen hat das
Bundesministerium der Finanzen Stellung genommen.
Die Neuregelung erfasst:

! die Übertragung von einzelnen Wirtschaftsgütern aus einem Betriebsvermögen des Mitunternehmers
in das Gesamthandsvermögen einer Mitunternehmerschaft und umgekehrt gegen Gewährung oder
Minderung von Gesellschaftsrechten,

! die unentgeltliche Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern aus dem Betriebsvermögen oder
Sonderbetriebsvermögen des Mitunternehmers in das Gesamthandsvermögen der
Mitunternehmerschaft und umgekehrt,

! die unentgeltliche Übertragung zwischen den Sonderbetriebsvermögen verschiedener Mitunternehmer
derselben Mitunternehmerschaft.



In den genannten Fällen hat die Übertragung der Wirtschaftsgüter zwingend zum Buchwert zu erfolgen.
Nicht durch die Neuregelung abgedeckt ist die Veräußerung von einzelnen Wirtschaftsgütern nach den
allgemeinen Regeln über Veräußerungsgeschäfte zwischen fremden Dritten.
Teilentgeltliche Übertragungen sind in eine voll entgeltliche und eine voll unentgeltliche Übertragung
aufzuteilen. Dabei bestimmt sich der Umfang der Entgeltlichkeit nach dem Verhältnis des Verkaufspreises
zum Verkehrswert.
Erfolgt die Übertragung eines Wirtschaftsguts gegen Übernahme von Verbindlichkeiten, handelt es sich
um keinen erfolgsneutral zu behandelnden Vorgang. Die Übernahme von Verbindlichkeiten ist als
gesondertes Entgelt anzusehen.

Umzugskosten beruflich veranlasst, wenn Arbeitsweg um mindestens
eine Stunde verkürzt wird
Kosten, die einem Arbeitnehmer durch einen beruflich veranlassten Wohnungswechsel entstehen, sind
Werbungskosten.
Ein Wohnungswechsel ist z. B. beruflich veranlasst, wenn er aus Anlass der erstmaligen Aufnahme einer
beruflichen Tätigkeit, des Wechsels des Arbeitgebers oder im Zusammenhang mit einer Versetzung
durchgeführt wird. Eine berufliche Veranlassung liegt auch vor, wenn durch den Wohnungswechsel eine
erhebliche Verkürzung der Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte eintritt und die verbleibende
Wegezeit im Berufsverkehr als normal angesehen werden kann.
Eine erhebliche Verkürzung der Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ist anzunehmen, wenn
sich die Dauer der täglichen Hin- und Rückfahrt um mindestens eine Stunde verringert.
Das Finanzgericht Nürnberg bestätigte diese auch in den Lohnsteuerrichtlinien festgehaltenen Grundsätze
und stellte zusätzlich klar, dass eine erhebliche Verkürzung der Entfernung des Wegs zur Arbeitsstätte
nicht an Stelle oder zusätzlich zur Zeitersparnis zu berücksichtigen sei.
Es ist folglich nur die Zeitersparnis ausschlaggebend.

Uneingeschränkter Betriebsausgabenabzug für vertraglich geschuldete
Bewirtungskosten
Aufwendungen für die Bewirtung von Personen aus geschäftlichem Anlass sind nicht abzugsfähig, soweit
sie nach der allgemeinen Verkehrsauffassung als unangemessen anzusehen sind. Angemessene
Bewirtungsaufwendungen sind nur in Höhe von 80 v. H. abzugsfähig.
Verpflichtet sich ein Unternehmen im Rahmen von vertraglich vereinbarten Schulungsveranstaltungen, die
Teilnehmer des Seminars zu verpflegen, ist die Abzugsbeschränkung nicht anzuwenden. Das
Finanzgericht Düsseldorf geht davon aus, dass bei vertraglich vereinbarten Ausbildungsveranstaltungen
die Verpflegungskosten bei der Kalkulation des Entgelts berücksichtigt wurden.
Erfolgt eine Bewirtung gegen Entgelt (z. B. Seminargebühren oder Preis für den Verkauf einer Maschine
mit Verpflichtung zur Anwenderschulung), unterliegen Bewirtungsaufwendungen grundsätzlich nicht der
Kürzung um 20 v. H.

Bargeldbestände schon jetzt so niedrig wie möglich halten
Bargeldbestände sollten - gleichgültig, ob in Privathaushalten oder in Unternehmen - schon jetzt auf ein
absolutes Minimum beschränkt werden. Das gilt nicht nur für DM-Bestände, sondern auch für die anderen
Währungen, die auf den Euro umgestellt werden.
Das Bargeld sollte auf ein Bankkonto eingezahlt werden. Damit nimmt der Kontoinhaber am 31.12.2001
automatisch an der Umstellung der Buchgeldguthaben teil.

Grunderwerbsteuer bei Umwandlung einer GmbH in eine
Personengesellschaft
Die formwechselnde Umwandlung einer Kapitalgesellschaft mit Grundvermögen in eine
Personengesellschaft unterliegt nicht der Grunderwerbsteuer. Ebenso fällt keine Grunderwerbsteuer an,
wenn ein Grundstück von einer Personengesellschaft auf eine andere Personengesellschaft übertragen
wird, soweit Gesellschafteridentität besteht. Voraussetzung für diese Befreiung ist jedoch, dass die
Gesellschafter ihre Beteiligung an der übertragenden Personengesellschaft mindestens fünf Jahre vor der
Übertragung erhalten haben.
Der Bundesfinanzhof hat jetzt entschieden, dass diese Fünf-Jahres-Frist erst mit der Eintragung der
Umwandlung der Kapitalgesellschaft in die Personengesellschaft in das Handelsregister zu laufen beginnt.
Die Zeit der Beteiligung der Personengesellschafter an der Kapitalgesellschaft sei nicht fiktiv



hinzuzurechnen. Die Personengesellschaft muss also ab dem Zeitpunkt ihres Entstehens fünf Jahre lang
warten, bevor sie ein Grundstück ggf. grunderwerbsteuerfrei auf eine andere Personengesellschaft
übertragen kann.

Keine Befreiung von der Grunderwerbsteuer für
Grundstücksübertragungen zwischen Partnern einer nichtehelichen
Lebensgemeinschaft
Grundstücksübertragungen zwischen Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft unterliegen der
Grunderwerbsteuer, während Grundstücksübertragungen zwischen Ehepartnern von der
Grunderwerbsteuer befreit sind. Dies gilt selbst dann, wenn die Partner der nichtehelichen
Lebensgemeinschaft später die Ehe schließen.
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs sind Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft den
Ehepartnern nicht gleichzustellen. Die inzwischen eingetretene annähernde rechtliche Gleichstellung führt
zu keiner anderen Beurteilung.
Maßgebend für die Grunderwerbsteuerbefreiung sind die Verhältnisse im Zeitpunkt der Entstehung der
Steuer. Danach ist Voraussetzung für die Befreiung, dass zum maßgeblichen Zeitpunkt eine nach
deutschem Recht wirksame Ehe vorliegt.

Haftung einer gemeinnützigen Organisation für den Spendenabzug
Eine gemeinnützige Organisation (Verein, gGmbH) haftet für den Spendenabzug beim Spender, wenn die
gespendeten Mittel nicht dem angegebenen steuerbegünstigten Zweck zugeführt werden. Sie haftet auch,
wenn sie zum Zeitpunkt der Spendenverwendung nicht nach steuerlichen Gesichtspunkten gemeinnützig
ist.
Diese Wirkung tritt nach einem Beschluss des Finanzgerichts München auch ein, wenn die steuerliche
Gemeinnützigkeit nachträglich aberkannt wird. Eine vorläufige Bescheinigung über die Gemeinnützigkeit
schützt nicht vor der Haftung. Die Bescheinigung stellt lediglich eine unverbindliche Auskunft des
Finanzamts dar. Ob eine Steuerbefreiung wegen Gemeinnützigkeit erfüllt ist, wird erst im
Veranlagungsverfahren durch das Finanzamt festgestellt.
Stellt das Finanzamt später bei der Veranlagung fest, dass die Voraussetzungen für die steuerliche
Gemeinnützigkeit nicht gegeben sind, liegt eine Fehlverwendung aller vereinnahmten Spenden vor. Auf
ein Verschulden der handelnden Personen kommt es nicht an.
Der Bundesfinanzhof muss nunmehr entscheiden.

Steuerliche Anerkennung eines Treuhandverhältnisses zwischen
Kapitalgesellschaft und Gesellschafter
Wird ein Treuhandverhältnis zwischen einem Gesellschafter und seiner Gesellschaft im Vorhinein klar und
eindeutig abgeschlossen und vereinbarungsgemäß durchgeführt, dann ist die Treuhandschaft auch
steuerlich anzuerkennen. Voraussetzung ist die Dokumentation der Treuhandschaft.
Wird ein treuhänderisch erworbenes Wirtschaftsgut erst in der Bilanz der Gesellschaft als
Treuhandvermögen ausgewiesen und nicht bereits in der laufenden Buchführung, ist die Dokumentation
im Regelfall nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs ausreichend. Die laufende Buchführung hat
als internes Rechenwerk nicht dasselbe Gewicht wie ein Ausweis in der Bilanz. Die allein maßgebende
Willensbildung der Geschäftsführung dokumentiert sich erstmals in der Bilanz.
Eine andere Beurteilung greift dann, wenn eine unrichtige Buchung auf einer Maßnahme der
Geschäftsleitung beruht oder diese Buchung mit deren Einverständnis erfolgt.

Schweigen des Vermieters auf abstrakte Anfrage zur Untervermietung
Ohne Zustimmung des Vermieters ist ein Mieter grundsätzlich nicht berechtigt, die Mietsache weiter zu
vermieten. Verweigert dieser die Erlaubnis, kann der Mieter das Mietverhältnis kündigen.
In einem vom Oberlandesgericht Koblenz entschiedenen Fall hatte der Vermieter auf eine abstrakte
Anfrage des Mieters geschwiegen. Zu Recht, wie das Gericht meint. Denn ein Mieter hat keinen Anspruch
auf Abgabe einer Erklärung zu der generellen Frage, ob er mit einer Untervermietung einverstanden ist,
solange dieser keinen konkreten Interessenten benennt. Das Schweigen des Vermieters kann nicht als
Verweigerung der Erlaubnis angesehen werden. Dem Mieter steht damit kein Kündigungsrecht zu.



Verwirkung eines außerordentlichen Kündigungsrechts
Die fristlose Kündigung eines Mietvertrags wegen Pflichtverletzungen des Mieters ist unwirksam, wenn die
Vorfälle länger als ein halbes Jahr zurückliegen.
Nach Auffassung des Oberlandesgerichts München ist ein Kündigungsrecht verwirkt, sofern es über einen
längeren Zeitraum nicht ausgeübt wird. Es widerspreche dem Wesen einer fristlosen Kündigung, die auf
eine Unzumutbarkeit der Fortsetzung des Vertrags gestützt werde, wenn die Ausübung des
Kündigungsrechts längere Zeit in der Schwebe bleibe. Durch die Nichtausübung des Rechts gebe der
Vermieter gerade zu erkennen, dass es eben nicht unzumutbar ist, das Mietverhältnis fortzusetzen.
Liegen Gründe für eine außerordentliche Beendigung eines Mietverhältnisses vor, sollte die Kündigung
folglich zeitnah ausgesprochen werden.

Neue Regeln für Krankenkassenwechsel
Versicherte müssen sich künftig länger an ihre Krankenkasse binden. Infolge der Neuregelung bei der
gesetzlichen Krankenversicherung müssen Versicherte jetzt mindestens 18 statt wie bisher 12 Monate in
einer Krankenkasse bleiben.
Bisher hatten Krankenkassenmitglieder einmal jährlich vor dem 30. September die Möglichkeit, eine
Kündigung zum Jahresende auszusprechen. Dieser Stichtag ist entfallen, so dass im Jahr 2001 überhaupt
keine Möglichkeit mehr zum Austritt besteht.
Mit Beginn des kommenden Jahres können Versicherte jeweils mit einer Frist von 8 Wochen zum
Monatsende kündigen, wenn sie eine Mindestmitgliedschaft von 18 Monaten in der Krankenkasse erfüllt
haben. Der nächste Krankenkassenwechsel ist also erst wieder zum 1.4.2002 möglich.

Umsatzsteuer bei Berichtigung einer Rechnung
Wird von einem Unternehmer oder einem Nichtunternehmer Umsatzsteuer zu Unrecht in Rechnung
gestellt, schuldet der Rechnungsaussteller diese Umsatzsteuer. Dies gilt auch, wenn der
Rechnungsempfänger die Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer abziehen kann. Der Rechnungsaussteller
kann die Umsatzsteuerschuld jedoch durch eine Rechnungsberichtigung rückgängig machen.
Auf Grund der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs hat der Bundesfinanzhof entschieden,
dass zur Rechnungsberichtigung hinzu kommen muss, dass das Steueraufkommen nicht durch eine
mögliche unberechtigte Inanspruchnahme des Vorsteuerabzugs gefährdet ist. Dazu muss der
Rechnungsaussteller nachweisen, dass der Rechnungsempfänger die in der Rechnung ausgewiesene
Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer abgezogen hat, dass ihm der Vorsteuerabzug versagt worden ist oder
dass ein etwaiger Vorsteuerabzug durch Rückzahlung oder Verrechnung der abgezogenen Vorsteuer
rückgängig gemacht worden ist.

Umsatzsteuerliche Behandlung des Sponsoring
Fördert ein Unternehmer durch Geld- oder Sachleistungen eine steuerbegünstigte Einrichtung und weist
diese auf die Unterstützung hin, liegt im Regelfall eine umsatzsteuerpflichtige Leistung der Einrichtung an
den Unternehmer im Rahmen eines sog. Sponsoring vor. Ob der allgemeine oder der ermäßigte
Steuersatz zur Anwendung kommt, hängt davon ab, ob die Erwähnung des Sponsors besonders
hervorgehoben wird, z. B. durch Abdruck eines Werbeslogans. Ist dies der Fall, unterliegt das Entgelt dem
allgemeinen Steuersatz.
Die Verwaltung weist darauf hin, dass eine steuerbare Leistung ausnahmsweise dann nicht vorliegt, wenn
die Einnahmen in den nicht steuerbaren ideellen Vereinsbereich fallen. Indiz hierfür soll die
ertragsteuerliche Behandlung der Zuwendung als Spende sein.

Vorsteuerabzug aus Rechnungen ohne Angabe des Nettoentgelts
Die Finanzverwaltung wendet das Urteil des Bundesfinanzhofs allgemein an, nach dem eine Rechnung, in
der zwar der Bruttopreis, der Steuersatz und der Steuerbetrag, nicht aber das Nettoentgelt ausgewiesen
ist, nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Soweit die Verwaltung aus Vereinfachungsgründen den
Vorsteuerabzug auch dann zugelassen habe, wenn in der Rechnung Entgelt und Steuerbetrag in einer
Summe (Bruttobetrag) und zusätzlich der Steuerbetrag vermerkt worden sei, gelte, so das
Bundesministerium der Finanzen, diese Regelung zum Schutz der betroffenen Unternehmer jedoch bis
zum 31.12.2001 weiter. Danach ist ein Vorsteuerabzug nur noch dann möglich, wenn in der Rechnung
auch das Nettoentgelt ausgewiesen ist.



Zugangsberechtigung des Verwalters zu einer Eigentumswohnung
Der Wohnungseigentumsverwalter darf eine Eigentumswohnung nur betreten, wenn hierfür sachliche
Gründe vorliegen.
Grundsätzlich ist zwar jeder Wohnungseigentümer verpflichtet, das Betreten seiner Wohnung zu gestatten,
wenn dies zur Instandhaltung des Gemeinschaftseigentums erforderlich ist. Der Schutz der
Unverletzlichkeit der Wohnung gebietet aber das Vorliegen konkreter Gründe, um die Räume betreten zu
dürfen. Das Oberlandesgericht Zweibrücken fordert insoweit ausreichende Anhaltspunkte dafür, dass
Instandsetzungsmaßnahmen vorzunehmen sind. Die Vereinbarung eines regelmäßigen Betretungsrechts
des Verwalters durch Beschluss der Eigentümerversammlung lehnte es in dem entschiedenen Fall
kategorisch ab.

Berechnung des nachehelichen Unterhalts bei Hausfrauenehe
Unter Abänderung seiner bisherigen Rechtsprechung hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass die
das Maß des Unterhalts bestimmenden ehelichen Lebensverhältnisse nicht nur durch die Bareinkünfte des
erwerbstätigen Ehegatten, sondern auch durch den wirtschaftlichen Wert der Leistung des anderen
Ehegatten im Haushalt mitgeprägt werden. Der eheliche Lebensstandard erfährt hierdurch eine
Verbesserung, weil diese Dienst- und Fürsorgeleistungen anderenfalls durch Fremdleistungen erkauft
werden müssten.
In den Fällen, in denen der unterhaltsberechtigte Ehegatte nach der Scheidung eine Erwerbstätigkeit
aufnimmt oder ausweitet und daraus Einkünfte bezieht, kann daher der Unterhaltsbedarf nicht nur an den
zum Zeitpunkt der Scheidung vorhandenen Barmitteln ausgerichtet werden. Da diese Tätigkeit als
Surrogat für die bisherige Familienarbeit angesehen werden kann, ist es grundsätzlich gerechtfertigt, das
nunmehr erzielte Einkommen auch in die Unterhaltsbedarfsbemessung einzubeziehen.

Gesteigerte Aufklärungs- und Sorgfaltspflicht des Verkäufers beim
Unternehmenskauf
Bei Verhandlungen über den Kauf eines Unternehmens oder von GmbH-Geschäftsanteilen trifft den
Verkäufer wegen der wirtschaftlichen Tragweite des Geschäfts gegenüber dem Kaufinteressenten eine
gesteigerte Aufklärungs- und Sorgfaltspflicht, weil diesem die Bewertung des Kaufobjekts regelmäßig nur
erschwert möglich ist.
Geht es um die Beteiligung des Erwerbers an einem lebensfähigen Unternehmen, so erstreckt sich die
Aufklärungspflicht insbesondere auf eine drohende oder bereits eingetretene Zahlungsunfähigkeit oder
Überschuldung.
Bei schuldhafter Verletzung dieser Aufklärungspflicht kann der Kaufinteressent entweder am Vertrag
festhalten und Schadensersatz beanspruchen oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen. Dem
Verkäufer bleibt die Führung des Beweises unbenommen, dass der Schaden auch bei pflichtgemäßem
Verhalten eingetreten wäre, d. h. der Geschädigte auch bei wahrheitsgemäßen vollständigen Angaben
den Kaufvertrag so wie geschehen abgeschlossen hätte.

Sicherung des Reisepreises darf nicht beschränkt werden
Reiseveranstalter sind verpflichtet, das Risiko ihrer Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz abzusichern. Nach
einem Urteil des Bundesgerichtshofs darf die Sicherung des Reisepreises durch die Bedingungen des im
Sicherungsschein genannten Versicherungsunternehmens nicht betragsmäßig oder zeitlich begrenzt
werden.
In dem zu entscheidenden Fall sollten nach den Versicherungsbedingungen nur Anzahlungen bis zu
10 v. H. des Reisepreises (maximal 500 DM) versichert sein, weitere Zahlungen nur dann, wenn sie
frühestens einen Monat vor dem Abreisetag geleistet worden waren. Diese Klauseln hat das Gericht für
unzulässig erklärt.



+++Anlage Lohnbüro+++

Zahlungen des Arbeitgebers als Entschädigung/Abfindung
Eine aus Anlass der Auflösung oder Beendigung eines Arbeitsverhältnisses als Ersatz für entgangene
oder entgehende Einnahmen gewährte Entschädigung ist auch dann, wenn sie sich in sachlicher und/oder
zeitlicher Hinsicht aus mehreren Teilen zusammensetzt, grundsätzlich als einheitliche Entschädigung zu
beurteilen.1 Für diese einheitliche Abfindung/Entschädigung sind die Voraussetzungen der Steuerfreiheit2
und die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes für außerordentliche Einkünfte3 zu prüfen. Ein
vertraglich geregelter „Zuschuss zum Arbeitslosengeld“, der dem Arbeitnehmer ebenfalls auf Grund der
Auflösung des Dienstvertrages gewährt wird, erfüllt nicht die Voraussetzungen der Steuerfreiheit4 für
Lohnersatzleistungen.5 Voraussetzung für die Besteuerung nach dem ermäßigten Tarif ist das Vorliegen
bestimmter außerordentlicher Einkünfte6, bei denen es zu einer Zusammenballung der Einkünfte in einem
Jahr kommt.7

1 FG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 2.3.2001, 3 K 1601/97, LEXinform-Nr. 0572061.
2 § 3 Nr. 9 EStG.
3 § 34 EStG i.V.m. § 24 EStG.
4 § 3 Nr. 2 EStG.
5 FG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 2.3.2001, 3 K 1601/97, LEXinform-Nr. 0572061.
6 § 34 Abs. 2 EStG i.V.m. § 24 Nr. 1 EStG.
7 BFH, Urt. v. 12.6.1996, XI R 43/94, BStBl II 1996, S. 516.

Anspruch auf das 13. Monatsgehalt für krankheitsbedingte
Arbeitsunfähigkeitszeiten
Wird ein 13. Monatsgehalt als arbeitsleistungsbezogene Sonderzahlung vereinbart, so entsteht nach einer
Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts1 für Zeiten, in denen bei Arbeitsunfähigkeit in Folge Krankheit
kein Entgeltfortzahlungsanspruch mehr besteht, auch kein anteiliger Anspruch auf das 13. Monatsgehalt.
Gesonderter arbeitsvertraglicher Kürzungsvereinbarungen bedarf es in diesen Fällen nicht.

1 BAG, Urt. v. 21.3.2001, 10 AZR 28/00.

Freistellung von Auszubildenden für Berufsschulunterricht und
Prüfungen
Der Auszubildende ist für die Teilnahme am Berufsschulunterricht und an Prüfungen freizustellen1 und die
Vergütung ist für diese Zeit fortzuzahlen2.
Das Bundesarbeitsgericht3 stellte nunmehr klar, dass die Freistellung auch die Zeiten des notwendigen
Verbleibs an der Berufsschule während der unterrichtsfreien Zeit und die notwendigen Wegezeiten
zwischen Berufsschule und Ausbildungsbetrieb umfasst. Die Summe der Berufsschulzeiten und der
betrieblichen Ausbildungszeiten kann kalenderwöchentlich allerdings größer sein als die regelmäßige
tarifliche wöchentliche Ausbildungszeit.4

1 § 7 Satz 1 BBiG.
2 § 12 Abs. 1 Nr. 1 BBiG.
3 BAG, Beschl. v. 26.3.2001, 5 AZR 413/99.
4 Da die Anrechnungsregelung des § 9 Abs. 4 JArbSchG zum 1.3.1997 außer Kraft getreten ist.

Fristlose Kündigung bei eigenmächtiger Urlaubnahme
In einem vom Arbeitsgericht Trier1 entschiedenen Fall beantragte eine Mitarbeiterin schriftlich die
Gewährung von zwei Urlaubstagen in einem Zeitraum, in dem laut Arbeitsvertrag Urlaubssperre bestand.
Sie begründete ihren Urlaubsantrag damit, dass ihr und ihrem Ehemann anlässlich dessen
60. Geburtstags eine Urlaubsreise geschenkt worden sei und benannte dem Arbeitgeber eine
Ersatzperson, die an den beiden Tagen ihre Arbeit übernehmen würde.



Die Firma lehnte den Urlaubsantrag auch nach nochmaliger Nachfrage im Hinblick auf die Urlaubssperre
und den hohen Auftragsbestand ab.
Nachdem die Mitarbeiterin dennoch mit ihrem Ehemann in Urlaub gefahren war, kündigte der Arbeitgeber
das Arbeitsverhältnis fristlos.
Zu Recht, befand das Gericht. Mit der eigenmächtigen Urlaubnahme trotz zweimaliger ausdrücklicher
Ablehnung des Urlaubsantrags durch den Arbeitgeber habe die Mitarbeiterin ihre Hauptpflicht aus dem
Arbeitsvertrag vorsätzlich in erheblicher Weise verletzt.

1 ArbG Trier, Urt. v. 16.1.2001, 3 Ca 1880/00, Schnellbrief Arbeitsrecht 14/2001, S. 5.

Barlohnverzicht: Die Sozialversicherung siehts nach wie vor etwas anders
Häufig verzichten Arbeitnehmer auf einen Teil ihres Lohnes zu Gunsten einer vom Arbeitgeber für sie
abgeschlossenen Direktversicherung. Positiver (Neben-)Effekt: Das vom Arbeitnehmer zu versteuernde
Entgelt wird um den Teil, der als Beitrag für die Direktversicherung aufgewendet wird, gekürzt. Statt
dessen versteuert der Arbeitgeber diesen Betrag pauschal. Zulässig ist dieses Verfahren immer dann,
wenn ein jährlicher Gesamtbetrag von 3.408 DM nicht überschritten wird.

Steuerrecht: Schreiben des BMF
Für den steuerlichen Bereich sahen die entsprechenden Lohnsteuerrichtlinien 2001 eine Neuerung vor:
Der Verzicht auf Barlohnteile zu Gunsten einer Direktversicherung oder Pensionskasse sollte sich nur
noch dann steuerbegünstigend auswirken, wenn es sich um künftigen Arbeitslohn handelte. Da aber z. B.
Urlaubs- und Weihnachtsgeld rechtlich bereits während des laufenden Kalenderjahres entstehen, würde
sich der Verzicht auf (Teile) solche(r) Zahlungen erst im folgenden Kalenderjahr auswirken. Diese
Regelung soll, so ein Schreiben des BMF vom 3.5.2001, ab dem nächsten Jahr nicht mehr gelten. Für das
laufende Jahr werde man im Vorgriff darauf auf die Anwendung verzichten. Die Folge: Vereinbaren
Arbeitnehmer und Arbeitgeber einen solchen Verzicht, wirkt sich dieser auch dann für den Arbeitnehmer
umgehend steuermindernd aus, wenn er z. B. nur das Urlaubs- oder Weihnachtsgeld betrifft.

Situation in der Sozialversicherung
In der Sozialversicherung sind Beiträge zu Direktversicherungen aus Lohn- und Gehaltsumwandlungen
nur dann sozialabgabenfrei, wenn sie aus pauschal versteuerten (Teilen von) Einmalzahlungen entrichtet
werden. Verzichtet also etwa ein Angestellter Monat für Monat auf 284 DM seines Gehaltes zu Gunsten
einer Direktversicherung und versteuert der Arbeitgeber diesen Betrag pauschal, so wirkt sich der Verzicht
für den Arbeitnehmer zwar steuer- aber nicht sozialabgabenmindernd aus. Verzichtet er hingegen auf
3.408 DM einer Einmalzahlung (z. B. auf das Urlaubsgeld), so kommt zu der Steuerbegünstigung noch die
Sozialabgabenfreiheit hinzu - vorausgesetzt der Arbeitgeber versteuert pauschal: Macht zusätzlich fast bis
zu 700 DM an Ersparnis.

Wintersemester 2001/2002 – Neuer Beitrag für Studenten
Wenn mit dem 25. Geburtstag die Familienversicherung endet (eventuell verlängert um Zeiten des Wehr-
 oder Zivildienstes), können Studierende die günstige studentische Krankenversicherung bei ihrer
gesetzlichen Krankenkasse (z. B. AOK) beantragen. Diese besteht bis zum Abschluss des
14. Fachsemesters - längstens bis Ende des Semesters, in dem das 30. Lebensjahr vollendet wird. Die
studentische Krankenversicherung verlängert sich bei:

! Behinderung

! Betreuung behinderter Familienangehöriger

! Erwerb der Zugangsvoraussetzungen zu einem Hochschulstudium über den zweiten Bildungsweg

! Geburt eines Kindes (inkl. anschließender Betreuung)

! längerer Erkrankung

! Mitarbeit in Hochschulgremien

! Nichtzulassung im Auswahlverfahren der ZVS

! Verpflichtung als Zeitsoldat oder beim Bundesgrenzschutz



! Wehr- oder Zivildienst

Günstige Beiträge
Im gerade auslaufenden Sommersemester 2001 betragen die Beiträge für die studentische
Krankenversicherung (und zwar einheitlich für alle gesetzlichen Krankenkassen, da vom
Bundesministerium für Gesundheit so festgesetzt) monatlich 81,70 DM und 14,62 DM für die
Pflegeversicherung. In den ostdeutschen Bundesländern liegen Sie im Moment noch weit darunter. Hier
sind es 67,90 DM in der Kranken- und 11,90 DM in der Pflegeversicherung.
Als Auswirkung des Gesetzes zur Rechtsangleichung in der Krankenversicherung gelten ab dem
Wintersemester bundesweit einheitliche Beiträge. Studenten zahlen dann jeden Monat
! 86,45 DM / 44,20 EUR für die Kranken- und
! 15,47 DM / 7,91 EUR für die Pflegeversicherung,
unabhängig davon, ob sie in Chemnitz, München oder Kiel studieren.
Tipp: Im Zuge der Währungsumstellung werden die Beiträge ab 01.01.2002 nur noch in Euro entgegen
genommen. Am Besten den Dauerauftrag bereits jetzt auf Euro einrichten.

Serie zum Euro (I): Grundsätze für die letzten Monate
Seit dem 1.1.1999 ist der Euro (EUR) offizielle Währung in den 12 Teilnehmerstaaten. Die
Übergangsphase, in der wir neben dem Euro auch noch mit der DM bezahlen können, nähert sich mit
großen Schritten ihrem Ende.
Zurzeit kann jedes Unternehmen frei entscheiden, ob es seinen Haushalt in DM oder in EUR führen will.
Dies gilt auch für die Lohn- und Gehaltsabrechnungen.

Wenn Arbeitgeber schon umgestellt haben
Werden bereits heute die Lohn- und Gehaltsabrechnung in EUR geführt, müssen die

! Sozialversicherungsbeiträge in EUR berechnet,

! Beitragsnachweise in EUR erstellt,

! Beiträge in EUR gezahlt und

! Meldungen in EUR erstattet werden.
Euro-Arbeitgeber rechnen bereits heute mit den sozialversicherungsrechtlichen Rechengrößen in
Euro-Werten. Der EUR ist von ihnen insbesondere bei der Beurteilung der Versicherungspflicht
(Geringfügigkeitsgrenze, Versicherungspflichtgrenze) und der Berechnung der Beiträge
(Beitragsbemessungsgrenzen, Geringverdienergrenze, amtliche Sachbezugswerte) zu berücksichtigen.
Dazu wurden spezielle Euro-Werte veröffentlicht, die sich z. B. im Internet unter www.aok-business.de
abrufen lassen. (Einfach bei der entsprechenden Landes-AOK die Rubrik „Euro“ aufrufen.)

Lohn-/Gehaltsabrechnung in DM
Wird zurzeit noch die Lohn- und Gehaltabrechnung in DM geführt, sind ausschließlich die DM-Werte
maßgeblich. Währung für Meldungen, Beitragsberechnung, -zahlung und -nachweise ist in diesen Fällen
ebenfalls immer die DM.

Währungsumstellung
Noch in diesem Jahr können Arbeitgeber jederzeit ihre Lohn- und Gehaltsabrechnung umstellen und per
sofort ausschließlich in EUR rechnen und nachweisen. In diesen Fällen ist eine Abmeldung auf dem
Vordruck „Meldung zur Sozialversicherung“ mit dem Grund der Abgabe „36“ und dem bis zum Tag vor der
Umstellung erzielten beitragspflichtigen Arbeitsentgelt (in DM) zu erstatten. Der Zeitpunkt der
Währungsumstellung wird ebenfalls unter Verwendung des Vordrucks „Meldung zur Sozialversicherung“
mit dem Grund der Abgabe „13“ gemeldet.
Eine Umstellung zum Jahreswechsel (obligatorisch für alle, die bis dahin nicht umgestellt haben) erfordert
hingegen keine gesonderten Meldungen. Die Jahresmeldung wird - wie üblich - in DM erstellt.



Kündigungsfrist und Kündigungstermin
Der Kläger war bei der Beklagten seit 1971 als Konstrukteur beschäftigt. Im Arbeitsvertrag war eine
Kündigungsfrist von drei Monaten zum Quartalsschluss vereinbart. Seit 1993 beträgt die gesetzliche
Kündigungsfrist, wenn das Arbeitsverhältnis 20 Jahre nach Vollendung des 25. Lebensjahres des
Arbeitnehmers bestanden hat, sieben Monate zum Monatsende1. Kürzere Kündigungsfristen können - von
wenigen Ausnahmen abgesehen - nicht vereinbart werden.2 Mit Schreiben vom 26.4.1999 kündigte die
Beklagte dem Kläger zum 30.11.1999.
Der Kläger meint, die Kündigung habe das Arbeitsverhältnis erst zum 31.12.1999 beendet. Die für ihn
ungünstigere gesetzliche Regelung hinsichtlich des Kündigungstermins (Monatsende) sei durch die
einzelvertragliche Regelung (Quartalsende) zu ersetzen.
Dieser Ansicht schloss sich das Bundesarbeitsgericht nicht an.3

Es ist regelmäßig schon nicht anzunehmen, dass Arbeitsvertragsparteien, die im Jahre 1971 eine
Kündigungsfrist von drei Monaten zum Quartalsende vereinbart haben, damit von den verlängerten, für
den Arbeitnehmer günstigeren Kündigungsfristen des Gesetzes über die Fristen für die Kündigung von
Angestellten vom 9.7.19264 abweichen wollten. Eine solche Vereinbarung wäre nach § 2 dieses Gesetzes,
das keine einzelvertragliche Abweichung zu Lasten des Arbeitnehmers zuließ, rechtsunwirksam gewesen.
Auch soweit mit einem Angestellten vereinbart war, die Kündigung könne nur zum Quartalsende erfolgen,
entsprach dies der damaligen gesetzlichen Regelung sowohl hinsichtlich der Grundkündigungsfrist als
auch aller verlängerten Kündigungsfristen. Gibt es keine Anhaltspunkte für einen entgegenstehenden
Parteiwillen, kann aus einer solchen Vereinbarung in der Regel nicht geschlossen werden, dass der
vertragliche Kündigungstermin (Quartalsende) auch dann Bestand haben sollte, wenn nach einer
Gesetzesänderung der Gesamtvergleich von Kündigungsfrist und Kündigungstermin zu dem Ergebnis
führt, dass die gesetzliche Regelung für den Arbeitnehmer stets günstiger ist.

1 § 622 Abs. 2 S. 1 Nr. 7 BGB.
2 § 622 Abs. 5 BGB.
3 BAG, Urt. v. 4.7.2001, 2 AZR 469/00, BAG-Pressemitteilung Nr. 47/01.
4 RGBl. I S. 399.

Berechnung der vorgezogenen Betriebsrente bei vorzeitigem
Ausscheiden
Unlängst hatte sich das Bundesarbeitsgericht mit der Frage zu beschäftigen, wie eine vorzeitige
Betriebsrente zu berechnen ist.1

Der Kläger war 12 Jahre bei dem beklagten Sender beschäftigt. Er schied im Alter von 53 Jahren aus. Er
hat nach einem Haustarifvertrag Anspruch auf betriebliche Altersversorgung. Die Betriebsrente wird
danach aufsteigend berechnet: Sie beläuft sich auf 1 % des versorgungsfähigen Monatsgehalts bis zur
Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung und 2 % des über dieser Grenze
liegenden Teils des versorgungsfähigen Monatsgehalts. Der Tarifvertrag ermöglicht die Inanspruchnahme
der Betriebsrente schon mit 55 Jahren. Für jeden Fall der Inanspruchnahme vor Vollendung des
63. Lebensjahrs wird der sich ergebende Rentenbetrag um einen versicherungsmathematischen Abschlag
von 0,4 % für jeden Leistungsmonat vor diesem Zeitpunkt gekürzt, das heißt bei Inanspruchnahme mit 55
um 38,4 %. Damit wird einerseits berücksichtigt, dass der Arbeitnehmer bei vorgezogener
Inanspruchnahme weniger lang für den Arbeitgeber tätig wird, andererseits, dass der Arbeitgeber
überhaupt, länger und früher zahlen muss. Bei vorzeitigem Ausscheiden sieht der Tarifvertrag eine
Kürzung der Betriebsrente im Verhältnis der erreichten zu der bis 65 erreichbaren Betriebszugehörigkeit
vor. Der Beklagte hält die Vorschrift auch bei vorgezogener Inanspruchnahme für anwendbar.
Dieser Ansicht folgte das Bundesarbeitsgericht.
Die Kürzungsbestimmung für den Fall des vorzeitigen Ausscheidens ist auf alle in diesem Tarifvertrag
geregelten Versorgungsfälle - Altersrente mit 65, vorgezogene Altersrente, Invaliden- und
Hinterbliebenenrente - anwendbar. Das ergibt sich aus Wortlaut und Systematik des Tarifvertrags. Im
Ergebnis bedeutet dies, dass die Zeit zwischen vorgezogener Inanspruchnahme und 65 bei der
Berechnung der Betriebsrente zweifach mindernd berücksichtigt wird. Der Senat hatte mit Urteil vom
23.1.2001 - 3 AZR 164/00 - entschieden, dass dies bei einseitig vom Arbeitgeber erlassenen oder durch
Betriebsvereinbarung zu Stande gekommenen Versorgungsordnungen regelmäßig nicht zulässig ist.
Diese Rechtsprechung ist auf Tarifverträge nicht anwendbar, weil die Tarifvertragsparteien nach § 17
Abs. 3 BetrRG von § 2 dieses Gesetzes, der Vorschrift zur Berechnung der Höhe der unverfallbaren
Anwartschaft bei vorzeitigem Ausscheiden, abweichen dürfen.

1 BAG, Urt. v. 24.7.2001, 3 AZR 684/00, BAG-Pressemitteilung Nr. 48/01.



Wahrung eines Versorgungsbesitzstandes nach Betriebsübergang
In dem vom Bundesarbeitsgericht1 entschiedenen Fall stritten sich die Parteien darum, ob der klagende
Arbeitnehmer von der beklagten Unterstützungskasse eines Automobilunternehmens, die dessen etwaiger
Versorgungsschuld beigetreten ist, neben der dort erdienten Betriebsrente auch eine Betriebsrente nach
Maßgabe der Versorgungsordnung eines früheren Arbeitgebers verlangen kann.
Der Arbeitnehmer war zunächst 24 Jahre lang für ein Zulieferunternehmen beschäftigt gewesen, bei dem
er auf der Grundlage einer Betriebsvereinbarung bei einem Verbleib im Unternehmen bis zur Vollendung
seines 65. Lebensjahres eine Betriebsrente in Höhe von 100 DM hätte erdienen können. Im Jahre 1979
wurde sein Beschäftigungsbetrieb vom Trägerunternehmen der Beklagten übernommen und ging in einem
Betrieb dieses Unternehmens auf. Bei diesem Unternehmen gilt eine Versorgungsordnung in Form einer
Gesamtbetriebsvereinbarung. Danach werden die bei dem übernommenen Zulieferunternehmen
zurückgelegten Beschäftigungszeiten bei der Berechnung der Betriebsrente nicht berücksichtigt. Der
Arbeitnehmer, der nach einer weiteren Betriebszugehörigkeit 1996 in den vorgezogenen Ruhestand
gewechselt ist, erhält von der Beklagten eine monatliche Betriebsrente von 600 DM. Mit seiner Klage hat
er geltend gemacht, die Beklagte müsse zusätzlich die bei seiner früheren Arbeitgeberin erdienbare
Betriebsrente von 100 DM zahlen.
Dieser Auffassung schloss sich das BAG nicht an.
Die Ablösung einer durch eine Betriebsvereinbarung geschaffenen Versorgungsregelung bei einem
Betriebsübergang muss den bis zum Ablösezeitpunkt erdienten Besitzstand wahren. Wenn die neue
Versorgungsregelung für den Arbeitnehmer wesentlich günstiger ist, wird sich der Versorgungsanspruch
nur nach dieser richten.

1 BAG, Urt. v. 24.7.2001, 3 AZR 660/00, BAG-Pressemitteilung Nr. 49/01.

Kein zeitlich unbegrenzter Schadenersatzanspruch des Arbeitnehmers
wegen Auflösungsverschuldens des Arbeitgebers
Unlängst entschied das Bundesarbeitsgericht, dass bei fristloser Kündigung seitens des Arbeitnehmers
nur ein begrenzter Schadenersatzanspruch besteht.1

In dem entschiedenen Fall war ein Arbeitnehmer als Verkaufsbeauftragter beschäftigt. Im
Anstellungsvertrag behielt sich der Arbeitgeber das Recht vor, das Verkaufsgebiet zu ändern. Eine
zunächst erfolgte Erweiterung des Gebiets wurde teilweise wieder zurückgenommen. Nachdem der
Arbeitgeber eine weitere Einschränkung des Verkaufsgebietes trotz Kündigungsandrohung durch den
Arbeitnehmer nicht zurücknahm, kündigte der Kläger das Arbeitsverhältnis fristlos.
Der Arbeitnehmer war der Auffassung, dass der Arbeitgeber gemäß § 628 Abs. 2 BGB zum Ersatz des
gesamten aus der Kündigung entstandenen und in Zukunft noch entstehenden Schadens (nämlich
entgangene Provisionen) verpflichtet sei.
Dieser Ansicht folgte das BAG nicht.
Es stellte vielmehr fest, dass ein etwaiger Schadenersatzanspruch des Arbeitnehmers wegen
Auflösungsverschuldens des Arbeitgebers gem. § 628 Abs. 2 BGB entgegen der Auffassung des LAG
zeitlich nicht unbegrenzt ist. Nach dem Zweck der Norm beschränkt sich der Anspruch grundsätzlich auf
den dem kündigenden Arbeitnehmer bis zum Ablauf der Kündigungsfrist einer fiktiven ordentlichen
Kündigung entstehenden Vergütungsausfall, zu dem allerdings eine den Verlust des Bestandsschutzes
ausgleichende angemessene Entschädigung entsprechend §§ 9, 10 KSchG hinzutreten kann.

1 BAG, Urteil vom 26. Juli 2001, 8 AZR 739/00, Pressemitteilung Nr. 50/01.

Arbeitnehmer muss sich an den Reparaturkosten für Unfallschaden am
Firmenfahrzeug beteiligen
Unlängst hatte sich das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz mit dem Schadensersatzanspruch des
Arbeitgebers gegen den Arbeitnehmer zu beschäftigen.1

Verursacht ein Arbeitnehmer mit einem Firmenauto einen Unfall, muss er für den am Wagen entstandenen
Schaden zum Teil selbst aufkommen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen sich den Schaden teilen,
solange dem Arbeitnehmer eine ”normale Fahrlässigkeit“ vorzuwerfen ist. Welchen Anteil der
Reparaturkosten der Arbeitnehmer zahlen muss, hängt vom Einzelfall ab.
Im vorliegenden Fall wurde ein Arbeitnehmer zu einer Beteiligung i.H.v. 1.000 DM an den Reparaturkosten
des Firmenfahrzeuges wegen eines von ihm verursachten Auffahrunfalls aufgefordert. Bei der Benutzung
von Firmenfahrzeugen ist es sachgerecht, das Risiko zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufzuteilen.
Hätte der Arbeitgeber eine Vollkaskoversicherung mit 1.000 DM Selbstbeteiligung abgeschlossen, wäre



diese Summe sein unmittelbarer Schaden gewesen. Daher kann er bei der hier gegebenen Fahrlässigkeit
auch nur diesen Betrag als Schadensersatz von seinem Mitarbeiter verlangen.

1 LAG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 19.7.2001, 5 Sa 391/01, dpa-Pressemitteilung v. 19.7.2001.

Betriebsrat kann bei Fehlverhalten eines Arbeitnehmers eine dauerhafte
Anstellung verweigern
Wer in einem befristeten Arbeitsverhältnis Fehler macht, hat keinen Anspruch auf ein dauerhaftes
Arbeitsverhältnis.1

Der Betriebsrat hat dann das Recht, die Zustimmung zu einer Übernahme eines befristeten Arbeitnehmers
zu verweigern.
In dem entschiedenen Fall hatte ein Arbeitnehmer im Verlauf seiner befristeten Tätigkeit mehrfach
eigenmächtig gehandelt und gegen die Sicherheitsvorschriften des Unternehmens verstoßen. Der
Arbeitgeber wollte den Arbeitnehmer dennoch dauerhaft einstellen. Der Betriebsrat verweigerte nach
Ansicht des Gerichts zurecht die Zustimmung. Das Verhalten des Arbeitnehmers lässt diesen für eine
Einstellung ungeeignet erscheinen.

1 LAG Hessen, Urt. v. 23.7.2001, 4 TaBV 148/99, dpa-Pressemitteilung v. 23.7.2001.

Privatgebrauch von Firmencomputer kein Grund für fristlose Kündigung
Nutzt ein Arbeitnehmer einen firmeneigenen Computer auch privat, so darf der Arbeitnehmer nicht
automatisch fristlos entlassen werden.1

In dem entschiedenen Fall hatte der Arbeitnehmer auf dem Computer der Firma private Dateien
gespeichert.
Der Arbeitgeber hatte sich vor allem daran gestört, dass die Dateien seines Erachtens während der
Arbeitszeit des Mitarbeiters abgespeichert worden seien.
Das Unternehmen konnte aber nicht nachweisen, dass der Angestellte den Betriebsablauf gestört und
seine Arbeitspflichten grob vernachlässigt habe. Das Gericht begründete sein Urteil auch mit der langen
(30-jährigen) Betriebszugehörigkeit des Klägers, die bisher keinen Anlass zur Kritik an dem betroffenen
Arbeitnehmer gab.

1 ArbG Frankfurt/Main, 2 Ca 2990/00.

Kündigung per E-Mail auch mit Unterschrift unwirksam
Trotz der rasenden Entwicklung des Internets ist bei Kündigungen Vorsicht geboten. So sind nach einer
Entscheidung des Arbeitsgerichts Frankfurt Kündigungen per E-Mail auch dann unwirksam, wenn eine
Unterschrift mitübermittelt wurde.1

Ein Arbeitnehmer hatte Arbeitszeitnachweise gefälscht und wurde fristlos entlassen. Die per E-Mail
ausgesprochene Kündigung war nach Ansicht des Gerichts unwirksam. Glück für den Arbeitgeber: Da der
Arbeitgeber zusätzlich eine formal korrekte Kündigung ausgesprochen hatte, wurde das Arbeitsverhältnis
trotzdem beendet.

1 ArbG Frankfurt/Main, 5 Ca 6603/00.

Unterschiede beim 13. Monatsgehalt bei Arbeitnehmern und Angestellten
im Baugewerbe
Nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts kann im Baugewerbe die Auszahlung des
13. Monatsgehalts zwischen Arbeitern und Angestellten an unterschiedliche Vertragsbedingungen
geknüpft werden.1

Damit wird der Gleichheitsgrundsatz aus Art. 3 GG nicht verletzt.
Im Tarifvertrag für das Baugewerbe ist geregelt, dass ein Arbeiter Anspruch auf ein anteiliges
13. Monatsgehalt hat. Im Unterschied zu Angestellten erhalten Arbeiter im Baugewerbe allerdings kein
13. Gehalt, wenn sie das Arbeitsverhältnis durch eine eigenverantwortliche Kündigung selbst beenden.
Diese Regelung wurde von den Tarifvertragsparteien gewählt, weil Arbeiter ihre Stellen häufiger wechseln
als Angestellte. Die Tarifparteien könnten eine einmal aus sachlichen Gründen aufgestellte Tarifnorm
beibehalten, die Regelung verstößt nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz.



1 BAG, 10 AZR 503/99, dpa-Pressemitteilung.

Keine Kündigung wegen Belastung des Arbeitgebers im
Ermittlungsverfahren
Wer in einem Ermittlungsverfahren gegen seinen Arbeitgeber aussagt, darf deswegen im Regelfall nicht
entlassen werden.
Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts verstößt es gegen das Rechtsstaatsprinzip, wenn jemand
nur deshalb Nachteile erleide, weil er eine staatsbürgerliche Pflicht (die Zeugenpflicht) erfülle.1

Der Arbeitnehmer hatte der Staatsanwaltschaft Unterlagen übergeben, die er in einem persönlichen
Ordner als Betriebsrat gesammelt hatte. Die Behörde ermittelte wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten,
stellte das Verfahren aber später wieder ein. Als der Geschäftsführer bei der Staatsanwaltschaft
Akteneinsicht nahm und von den Aktivitäten seines Angestellten erfuhr, kündigte er ihm fristlos. Das
Landesarbeitsgericht hielt die Kündigung für rechtens. Das Bundesverfassungsgericht hob das Urteil auf
und verwies die Sache zur Neuverhandlung zurück.

1 BVerfG, Beschluss v. 2.7.2001, 1 BvR 2049/00, BVerfG-Pressemitteilung 75/2001.

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.


