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+++newsletter+++ 
 

Termine April 2002 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fä llig werden: 
 
Steuerart Fä lligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck/bar 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritä tszuschlag2 

10.04.2002 15.04.2002 15.04.20023 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritä tszuschlag2 

10.04.2002 15.04.2002 Keine Schonfrist 

Umsatzsteuer4 10.04.2002 15.04.2002 15.04.20023 
 
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 Dauerfristverlä ngerung für den vorletzten Monat, bei 

Vierteljahreszahlern ohne Fristverlä ngerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

Termine Mai 2002 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fä llig werden: 
 
Steuerart Fä lligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck/bar 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritä tszuschlag2 

10.05.2002 15.05.2002 15.05.20023 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritä tszuschlag 

10.05.2002 15.05.2002 keine Schonfrist 

Umsatzsteuer4 10.05.2002 15.05.2002 15.05.20023 
Gewerbesteuer 15.05.2002 21.05.2002 keine Schonfrist 
Grundsteuer 15.05.2002 21.05.2002 keine Schonfrist 

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

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlä ngerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 

Zahlungsverzug: Hö he der Verzugszinsen 
Spä testens 30 Tage nach Fä lligkeit und Zugang einer Rechnung tritt Verzug und damit Zinszahlungspflicht 
ein, wenn nicht der Glä ubiger schon zuvor den Schuldner über eine Mahnung in Verzug gesetzt hat. Im 
Streitfall muss allerdings der Glä ubiger den Zugang der Rechnung bzw. gegebenenfalls den Zugang der 
Mahnung beweisen. 
Wä hrend des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträ gt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschä fte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, sogar 
acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verä ndert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgrö ß e seit der letzten Verä nderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 



 

 

Bezugsgrö ß e ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europä ischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssä tze: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschä fte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

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.  
1.9. bis 31.12.2001 3,62 v. H. 8,62 v. H.  
1.1. bis 30.6.2002 2,57 v. H. 7,57 v. H. 10,57 v. H. 

Schenkung durch Aufnahme neuer Gesellschafter 
Übernehmen im Zuge der Kapitalerhö hung einer Kapitalgesellschaft bisher nicht beteiligte Dritte neue 
Geschä ftsanteile, kann bei ihnen eine Bereicherung auf Kosten der Altgesellschafter vorliegen. 
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs werden die bisher nicht beteiligten Gesellschafter in dem Umfang 
auf Kosten der Altgesellschafter bereichert, wie der gemeine Wert der neuen Anteile den Wert der zu 
leistenden Einlagen übersteigt. Es liegt eine Schenkung vor. Die geleisteten Einlagen stellen in diesem 
Zusammenhang abzugsfä higen Erwerbsaufwand dar. 
Für die Frage der Unentgeltlichkeit sind die Motive der Altgesellschafter unerheblich. Es reicht aus, dass 
die vor der Kapitalerhö hung vorhandenen Geschä ftsanteile einen über den jeweiligen Nominalwert der 
Einlage hinausgehenden Wert besaß en und zur Übertragung der Anteile keine Verpflichtung bestand. 

Ausübung des Verpächterwahlrechts durch den Rechtsnachfolger 
Verpachtet ein Unternehmer seinen Betrieb (oder die wesentlichen Betriebsgrundlagen) und beschr ä nkt 
seine Tä tigkeit auf das Einnehmen der Miet- und Pachtzinsen für die Nutzungsüberlassung, hat er das 
Wahlrecht, die Betriebsaufgabe zu erklä ren oder den Betrieb in der Form des „ruhenden Gewerbebetriebs” 
fortzuführen. 
Es liegt nahe, in einer Verpachtung eine nicht nur vorübergehende Betriebsunterbrechung, sondern eine 
Betriebsaufgabe mit Realisierung der stillen Reserven zu sehen, die ggf. zu einem steuerpflichtigen 
Verä uß erungsgewinn führen. 
Diese Wertung ist jedoch nicht zwingend. Die Einstellung eines Betriebs kann als Betriebsunterbrechung 
zu beurteilen sein, die den Fortbestand des Betriebs unberührt lä sst. Eine Betriebsunterbrechung kann 
vorliegen, wenn der Betriebsinhaber die wesentlichen Betriebsgrundlagen einheitlich an einen anderen 
Unternehmer verpachtet. Voraussetzung nach herrschender Ansicht ist jedoch die Absicht, den Betrieb 
künftig selbst wieder aufzunehmen. 
Nach einem Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg steht das Wahlrecht (Erklä rung der 
Betriebsaufgabe oder Verpachtung des „ruhenden Gewerbebetriebs”) auch einem Erben als 
Rechtsnachfolger zu. Aus einer Verpachtung kö nne nicht ohne weiteres auf eine Betriebsaufgabe 
geschlossen werden. Selbst dann, wenn der Erbe den Betrieb nie selbst geführt habe, stehe das 
Verpä chterwahlrecht dem Erben als Rechtsnachfolger weiterhin zu. 

Barlohn oder Nutzungsvorteil bei Zahlung der Kosten für Arbeitnehmer-
Pkw? 
Erstattet der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer sä mtliche Kosten für dessen privaten Pkw, so handelt es 
sich um Barlohn und nicht um einen Nutzungsvorteil. Diese Entscheidung des Bundesfinanzhofs ist sicher 
insoweit etwas überraschend, als dass in dem fraglichen Fall der Arbeitgeber exakt die gleichen Kosten zu 
tragen hatte, wie im Fall eines betriebszugeh ö rigen Pkws. Er ersetzte nä mlich neben den laufenden 
Kosten auch die Fahrzeugabschreibung. 
Zur Begründung wird ausgeführt, dass die zu einem Sachbezug führende Überlassung eines Kfz an einen 
Arbeitnehmer zur privaten Nutzung nur dann mö glich ist, wenn der Arbeitgeber über das Fahrzeug 
tatsä chlich auch verfügen kann. Die Übernahme von Kosten führt jedoch nicht zu einer Übertragung der 
Nutzungsbefugnis, wie dies z. B. bei einem Leasing-Vertrag der Fall ist. 



 

 

Besteuerung von Futures und Forwards 
Als Futures und Forwards bezeichnet man als Festgeschä ft ausgestaltete Termingeschä fte. Im Gegensatz 
zu Optionen stellen sie für Kä ufer und Verkä ufer die feste Verpflichtung dar, nach Ablauf einer Frist einen 
bestimmten Basiswert (z. B. Anleihen) zum vereinbarten Preis abzunehmen oder zu liefern. Mit dem 
Begriff Futures werden die an einer amtlichen Terminb ö rse (z. B. EUREX) gehandelten, standardierten 
Festgeschä fte bezeichnet. Forwards werden dagegen auß erhalb der Bö rse gehandelt und stellen 
individuell gestaltete Festgeschä fte dar. In bestimmten Fä llen wandelt sich die Verpflichtung auf Lieferung 
oder Abnahme des Basiswerts in einen Barausgleich in Hö he der Differenz zwischen Kaufpreis des 
Kontrakts und dem Wert des Basisobjekts bei Fä lligkeit des Kontrakts. Bei der Besteuerung der 
Termingeschä fte ist Folgendes zu beachten: 
Zahlung Differenzausgleich innerhalb eines Jahres 
nach Abschluss des Kontrakts: 

Empfä nger erzielt einen Gewinn aus einem privaten 
Verä uß erungsgeschä ft (Spekulationsgeschä ft), 
Zahlender erzielt Verlust aus einem privaten 
Verä uß erungsgeschä ft (Spekulationsgeschä ft). 

Glattstellung des Kontrakts innerhalb eines Jahres 
(grundsä tzlich nur bei Futures mö glich): 

Steuerpflichtiges privates Verä uß erungsgeschä ft 
(Spekulationsgeschä ft). 

Lieferung des Basiswerts: Beim Kä ufer ist kein steuerpflichtiger Vorgang gegeben. 
Verä uß ert er den Basiswert innerhalb eines Jahres, 
liegt ein steuerpflichtiges privates 
Verä uß erungsgeschä ft (Spekulationsgeschä ft) vor. 

Besteuerung von Optionsgeschäften bei Optionsgebern 
Beim Optionsgeschä ft erwirbt der Kä ufer der Option (Optionsnehmer) vom Verkä ufer der Option 
(Optionsgeber) gegen Bezahlung einer Optionsprä mie das Recht, eine bestimmte Anzahl von Basiswerten 
(z. B. Aktien) innerhalb einer Laufzeit zu einem vereinbarten Preis (Basispreis) vom Optionsgeber zu 
kaufen (Kaufoption oder „call“) oder an ihn zu verkaufen (Verkaufsoption oder „put“). Bei der Besteuerung 
von Optionsgeschä ften ist beim Optionsgeber Folgendes zu beachten: 

Kaufoption 
Erhalt der Optionsprä mie: Steuerpflichtige sonstige Einkünfte 
Lieferung des Basiswerts (z. B. Aktie): Steuerpflichtiges privates Verä uß erungsgeschä ft 

(Spekulationsgeschä ft), wenn der Basiswert innerhalb 
eines Jahres vor Verä uß erung erworben wurde oder 
noch erworben werden muss. 

Verkaufsoption 
Erhalt der Optionsprä mie: Steuerpflichtige sonstige Einkünfte 
Erwerb des Basiswerts (z. B. Aktie): Kein steuerpflichtiger Vorgang. 

Wird jedoch der Basiswert (Aktie) innerhalb eines 
Jahres nach Erwerb verä uß ert, liegt ein 
steuerpflichtiges privates Verä uß erungsgeschä ft 
(Spekulationsgeschä ft) vor. 

Besteuerung von Optionsgeschäften bei Optionsnehmern 
Beim Optionsgeschä ft erwirbt der Kä ufer der Option (Optionsnehmer) vom Verkä ufer der Option 
(Optionsgeber) gegen Bezahlung einer Optionsprä mie das Recht, eine bestimmte Anzahl von Basiswerten 
(z. B. Aktien) innerhalb einer Laufzeit zu einem vereinbarten Preis (Basispreis) vom Optionsgeber zu 
kaufen (Kaufoption oder „call“) oder an ihn zu verkaufen (Verkaufsoption oder „put“). Bei der Besteuerung 
von Optionsgeschä ften ist beim Optionsnehmer Folgendes zu beachten: 



 

 

Kaufoption 
Ausübung Kaufoption, d. h. Basiswert (z. B. Aktie) wird 
geliefert: 

Kein steuerpflichtiger Vorgang. 
Wird jedoch der Basiswert (Aktie) innerhalb eines 
Jahres nach Ausübung der Option verä uß ert, ist ein 
steuerpflichtiges privates Verä uß erungsgeschä ft 
(Spekulationsgeschä ft) gegeben. 

Barausgleich anstelle der Lieferung des Basiswerts 
(z. B. Aktie): 

Steuerpflichtiges privates Verä uß erungsgeschä ft 
(Spekulationsgeschä ft), wenn der Barausgleich 
innerhalb eines Jahres nach Anschaffung der 
Kaufoption geleistet wird. 

Verä uß erung der Kaufoption: Steuerpflichtiges privates Verä uß erungsgeschä ft 
(Spekulationsgeschä ft), wenn die Verä uß erung 
innerhalb eines Jahres nach Erwerb der Option erfolgt. 

Verkaufsoption 
Ausübung der Verkaufsoption, d. h. Verkauf des 
Basiswerts: 

Steuerpflichtiges privates Verä uß erungsgeschä ft 
(Spekulationsgeschä ft), wenn der Basiswert innerhalb 
eines Jahres vor Verä uß erung erworben wurde oder 
noch erworben werden muss. 

Verä uß erung der Verkaufsoption: Steuerpflichtiges privates Verä uß erungsgeschä ft 
(Spekulationsgeschä ft), wenn die Verä uß erung 
innerhalb eines Jahres nach Erwerb der Option erfolgt. 

Besteuerung von Veräuß erungsgewinnen in den Jahren 1999 und 2000 
verfassungswidrig? 
Bis zum 31.12.1998 unterlagen Verä uß erungsgewinne nur dem halben Steuersatz. Durch das 
Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 wurde diese Begünstigung aufgehoben mit der Folge, dass 
diese Gewinne ab dem 1.1.1999 in der Regel voll besteuert worden sind. 
Mit dem Gesetz zur Ergä nzung des Steuersenkungsgesetzes ist die Besteuerung von 
Verä uß erungsgewinnen ab dem 1.1.2001 erneut geä ndert worden. Nunmehr kann ein Unternehmer, der 
das 55. Lebensjahr vollendet hat oder dauernd berufsunfä hig ist, beantragen, dass der 
Verä uß erungsgewinn mit einem ermä ß igten Steuersatz besteuert wird. Der ermä ß igte Steuersatz beträ gt 
die Hä lfte des Durchschnittssteuersatzes, mindestens jedoch 19,9 v. H. 
Der Gesetzgeber hat die Forderungen des Deutschen Steuerberaterverbands e. V. nach rückwirkender 
Einführung dieser Vorschrift zum 1.1.1999 abgelehnt. Der Verband hatte verfassungsm ä ß ige Bedenken 
gegen die unterschiedliche Besteuerung für den Zeitraum 1999 und 2000 aufgezeigt, weil die 
Gesetzeslage in diesen beiden Jahren zu einer willkürlichen Benachteiligung dieser Personen führte. 
Auch das Finanzgericht Düsseldorf ä uß ert in einem Beschluss ernstliche Zweifel an der 
Verfassungsmä ß igkeit der ungleichmä ß igen Besteuerung der Verä uß erungsgewinne in den Jahren 1999 
und 2000. Es ist davon auszugehen, dass das Gericht auch im Hauptsacheverfahren so entscheidet. 
Danach wird sich der Bundesfinanzhof und spä ter u. U. auch das Bundesverfassungsgericht mit dem 
Thema beschä ftigen. 
Betroffene Personen sollten deshalb unter Hinweis auf den Beschluss Einspruch gegen benachteiligende 
Steuerbescheide einlegen. 

Ferienwohnung: Berücksichtigung von Leerstandszeiten 
Wurde eine Ferienwohnung teils an wechselnde Feriengä ste vermietet, teils selbst genutzt, so waren nach 
bisheriger Rechtsprechung die Leerstandszeiten in vollem Umfang dem Zeitraum der Selbstnutzung 
zuzurechnen. An dieser Auffassung hä lt der Bundesfinanzhof nicht mehr fest. 
Eine Ferienwohnung steht saisonbedingt gewisse Zeiten im Jahr leer. Die Leerstandszeiten sind deshalb 
aber nicht ausschließ lich durch die Selbstnutzung veranlasst. Sie kö nnen auch durch beabsichtigte 
Vermietung entstehen. 
Zukünftig sind die Leerstandszeiten deshalb entsprechend dem zeitlichen Verh ä ltnis der tatsä chlichen 
Selbstnutzung zur tatsä chlichen Vermietung aufzuteilen. Kurzfristige Aufenthalte des Eigentümers, z. B. 
anlä sslich eines Mieterwechsels oder zur Endreinigung, sind dabei nicht der Selbstnutzung zuzurechnen. 
Für den Vermieter ergeben sich allerdings erhö hte Dokumentationspflichten, um die Leerstandszeiten dem 
tatsä chlichen Vermietungszeitraum zuzuordnen. 



 

 

Es wird deshalb insbesondere Vermietern in Eigenregie empfohlen, z. B. durch regelmä ß ige 
Vermietungsannoncen (die Annoncen sollten mit Datum des Erscheinens aufbewahrt und den Erklä rungen 
ggf. beigefügt werden) nachzuweisen, dass ganzjä hrig Vermietungsabsicht bestanden hat. Die Kosten für 
diese Annoncen und für die Dokumentation sind weitaus geringer als die Kürzung der Werbungskosten, 
wenn die Abschreibung und die Zinsaufwendungen noch sehr hoch sind. 
Wird ein solcher Nachweis nä mlich nicht geführt und kann der Zeitraum der Selbstnutzung nicht genau 
bestimmt werden, geht das Gericht von einem Anteil von 50 v. H. aus. 

Ferienwohnung: Prognoseberechnung 
Zur Ermittlung des Totalüberschusses bei der Vermietung einer Ferienwohnung ist von einem 
Prognosezeitraum von 30 Jahren ab Erwerb oder Herstellung auszugehen, weil der Eigentümer innerhalb 
dieses Zeitraums seine Investitionen plant und im Normalfall auch die Finanzierung über diesen Zeitraum 
anlegt. Ein darüber hinaus gehender Prognosezeitraum von 50 oder 100 Jahren scheidet aus, weil über 
diese Zeiträ ume zu viele Unsicherheitsfaktoren zu berücksichtigen wä ren. 

• Ermittlung der Einnahmen: 

• Für die Prognose sind die Einnahmen für den Zeitraum von 30 Jahren - ohne Berücksichtigung von 
inflationsbedingten Steigerungen - entweder anhand der Einnahmen der letzten fünf Jahre oder, 
wenn der Eigentümer Maß nahmen zu Steigerung der Mieten ergriffen hat, diese Einnahmen 
anzusetzen. 

• Zu den sich danach ergebenden Gesamteinnahmen ist ein Sicherheitszuschlag von 10 v. H. zu 
addieren. 

• Ermittlung der Werbungskosten (Ausgaben): 

• Die Werbungskosten (Ausgaben) sind zunä chst zu unterteilen. 

• Voll einzubeziehen sind die Ausgaben, die ausschließ lich auf die Vermietung entfallen, z. B. 
Reinigungskosten. 

• Die übrigen Aufwendungen, wie Schuldzinsen, Abschreibungen, Grundabgaben, 
Versicherungsbeiträ ge, sind nach dem Verhä ltnis der Selbstnutzung zur Fremdvermietung 
aufzuteilen. Dabei ist grundsä tzlich die „normale“ lineare Abschreibung (in der Regel 2 v.H.) zu 
berücksichtigen. Instandsetzungsaufwendungen, die erfahrungsgemä ß  mit zunehmendem Alter 
entstehen, sind entsprechend der Zweiten Berechnungsverordnung zu sch ä tzen. 

• Auch bei den Werbungskosten sind die Zahlen anhand der der letzten fünf Jahre oder, wenn der 
Eigentümer inzwischen Maß nahmen zur Senkung getroffen hat, diese Ausgaben anzusetzen. 

• Von den sich danach ergebenden Gesamtausgaben ist ein Sicherheitsabschlag von 10 v. H. 
abzuziehen. 

Schuldzinsen zur Finanzierung einer privaten Versorgungsrente keine 
dauernde Last 
Werden zur Finanzierung von Versorgungsleistungen Schuldzinsen aufgewendet, sind diese nach einer 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs nicht als dauernde Last abzugsfä hig. 
Versorgungsleistungen stehen in sachlichem Zusammenhang mit einer Vermö gensübergabe. 
Typischerweise behä lt sich der Vermö gensübergeber in Gestalt der Versorgungsleistungen die Erträ ge 
seines bisherigen Vermö gens vor. Der Sonderausgabenabzug ist danach auf solche 
Versorgungsleistungen beschrä nkt, die als private Versorgungsrente vom Übernehmer des Vermö gens 
geleistet werden. Korrespondierend hierzu unterliegen diese Versorgungsbezüge beim Empfä nger der 
Besteuerung als Einkünfte aus wiederkehrenden Leistungen. 
Von einem solchen Transfer kann nicht die Rede sein, wenn zur Finanzierung der Versorgungsleistungen 
Zinsen an Dritte gezahlt werden. Es besteht keine Korrespondenz zwischen Abzugs- und 
Besteuerungstatbestand. 

Verlagerung von Zinseinkünften zur Ausschö pfung von Verlustabzügen 
ist kein Gestaltungsmissbrauch 
Einkünfte aus Kapitalvermö gen sind steuerlich demjenigen zuzurechnen, der das Kapital im eigenen 
Namen und für eigene Rechnung einem anderen gegen Entgelt zur Nutzung überlassen hat. Dieser 



 

 

Grundsatz ist nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs auch dann anzuwenden, wenn eine 
Gesellschaft Kapital anlegt, das ihr von einem Gesellschafter zuvor unverzinslich überlassen wurde. Die 
steuerlichen Regelungen für einen unentgeltlichen Zuwendungsnieß brauch sind dabei nicht anzuwenden. 
Diese Handlungsweise stellt auch dann keinen Gestaltungsmissbrauch dar, wenn sie lediglich darauf 
abzielt, steuerliche Verlustvorträ ge durch die Kapitalerträ ge auszuschö pfen. Unter dem Gesichtspunkt der 
Besteuerung nach dem Leistungsfä higkeitsprinzip stellen nicht genutzte Verluste eine überhö hte 
Gesamtbesteuerung dar, die durch eine solche Maß nahme legal vermieden wird. 

Zufluss von Einnahmen aus Kapitalvermö gen 
Der Fall: Ein Kapitalanleger beteiligt sich als typischer stiller Gesellschafter an einer 
Kapitalanlagegesellschaft in Liechtenstein. In betrügerischer Absicht schreibt die Gesellschaft dem 
Kapitalanleger Gewinne gut, obwohl sie Verluste erwirtschaftet und zur „Gewinngutschrift“ das Kapital des 
Kapitalanlegers und anderer Anleger verwendet und im Übrigen die Anlagegelder zweckentfremdet. Von 
dem Kapitalanleger verlangte Auszahlungen der ihm gutgeschriebenen Beträ ge werden nur sehr zö gerlich 
oder überhaupt nicht vorgenommen. Das Finanzamt will gleichwohl die gutgeschriebenen Beträ ge 
versteuern. 
Die Lö sung: Grundsä tzlich sind Einnahmen zugeflossen, sobald über sie wirtschaftlich verfügt werden 
kann. Dies geschieht in der Regel durch Barauszahlung oder Gutschrift auf einem Konto bei einem 
Kreditinstitut. Auch die Hingabe eines Schecks führt zum Zufluss. 
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs kann auch das buchmä ß ige Festhalten einer Gutschrift in den 
Büchern der Kapitalanlagegesellschaft als Zufluss anzusehen sein. Dies gilt dann, wenn die Gesellschaft 
mit der Gutschrift zum Ausdruck bringt, dass der Betrag dem Kapitalanleger von nun an uneingeschrä nkt 
zur Verfügung steht. Der Anleger muss ohne weiteres Zutun der im Übrigen leistungsbereiten und 
leistungsfä higen Kapitalanlagegesellschaft über die Gutschrift verfügen kö nnen. Werden verlangte und 
fä llige Auszahlungen nicht sofort, sondern nur schleppend oder überhaupt nicht vorgenommen, spricht 
dies gegen einen Zufluss. Ab dem Zeitpunkt, in dem die Kapitalanlagegesellschaft zahlungsunfä hig ist, 
kann in keinem Fall mehr eine Auszahlung durch Gutschrift unterstellt werden. 
Die vorgenannten Grundsä tze sind auch auf den Fall anzuwenden, dass der Kapitalanleger auf Grund 
eigener Entscheidung der Anlagegesellschaft den Gutschriftsbetrag sofort wieder zur weiteren Verfügung 
überlä sst. 
Die Entscheidung fiel zu Gunsten des Kapitalanlegers aus. 

Freiberufliche Tätigkeit einer Personengesellschaft wird durch 
Abfärbetheorie gewerblich 
Soweit eine Personengesellschaft neben einer freiberuflichen auch eine gewerbliche Tä tigkeit ausübt, ist 
die Tä tigkeit infolge der „Abfä rbetheorie“ insgesamt als gewerblich anzusehen. Diese grundsä tzliche 
Aussage ergibt sich aus einem Urteil des Bundesfinanzhofs. 
Danach unterliegt die mit Gewinnerzielungsabsicht ausgeübte Tä tigkeit einer teilweise freiberuflich und 
teilweise gewerblich tä tigen Personengesellschaft insgesamt der Gewerbesteuer. Bleiben jedoch die jetzt 
insgesamt gewerblichen Einkünfte auf Grund besonderer Vorschriften im Gewerbesteuergesetz 
gewerbesteuerfrei, sind auch die früheren freiberuflichen, jetzt gewerbesteuerlich infizierten Einkünfte von 
der Gewerbesteuer befreit. 

 



 

 

+++Anlage Lohnbüro+++ 
 

Kostenerstattung für PKW als Barlohn zu versteuern 
Überlä sst ein Arbeitgeber dem Arbeitnehmer einen PKW auch zur privaten Nutzung, ist der geldwerte 
Vorteil als Sachbezug1 der Lohnsteuer2 zu unterwerfen. In einem aktuellen Urteil3 hat der Bundesfinanzhof 
entschieden, dass in Fä llen, in denen der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer für dessen eigenes Kfz sä mtliche 
Kosten erstattet, kein Nutzungsvorteil zugewendet wird. Vielmehr ist in diesem Fall Barlohn gegeben, der 
in der Hö he des Nennwerts dem Lohnsteuerabzug unterliegt. Die 1 v. H.-Methode4 ist demnach nicht 
anwendbar. Nach der Begründung der Entscheidung kann der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer nur dann 
die Mö glichkeit einrä umen, ein Kfz auch zu privaten Zwecken nutzen zu kö nnen, wenn er über die 
Nutzung des betreffenden Kfz verfügen kann. Die Übernahme der Kosten für ein privates Kfz des 
Arbeitnehmers führt jedoch nicht zu einer Übertragung der Nutzungsbefugnis auf den Arbeitnehmer, wie 
das beim Abschluss eines Miet- oder Leasingvertrags der Fall sein kann. 
Die Ermittlung des steuerpflichtigen Barlohns ist wie folgt vorzunehmen: 
Summe der Kostenerstattungen ./. steuerfreie Reisekostenerstattungen = steuerpflichtiger Barlohn 
 
1 §  8 Abs. 2 EStG. 
2 §  38 EStG. 
3 BFH, Urt. v. 6.11.2001, VI R 54/00, LEXinform-Nr. 0573793. 
4 §  8 Abs. 2 S. 2 i. V. m. §  6 Abs. 1 Nr. 4 S. 2 EStG. 

Steuerbegünstigung von Entlassungsentschädigungen 
Entlassungsentschä digungen (Abfindungen) sind als auß erordentliche Einkünfte ermä ß igt zu besteuern, 
wenn die Leistungen in einem Veranlagungszeitraum zu erfassen sind und durch die Zusammenballung 
von Einkünften erhö hte steuerliche Belastungen entstehen.1 Entschä digungszahlungen, die sich auf zwei 
oder mehr Veranlagungszeiträ ume verteilen, sind deshalb grundsä tzlich nicht begünstigt. Nach einem 
aktuellen Urteil2 des Bundesfinanzhofs bleibt eine Entlassungsentschä digung jedoch auch dann 
steuerbegünstigt, wenn in einem spä teren Veranlagungszeitraum aus sozialer Fürsorge für einen gewisse 
Übergangszeit ergä nzende Entschä digungszusatzleistungen geleistet werden. Dies sind beispielsweise 
solche Leistungen, die der frühere Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zur Erleichterung des Arbeitsplatz- oder 
Berufswechsels oder als Anpassung an eine dauerhafte Berufsaufgabe und Arbeitslosigkeit erbringt. 
 
1 BFH, Urt. v. 28.7.1993, XI R 74/92, BFH/NV 1994, S. 368, LEXinform-Nr. 0122935. 
2 BFH, Urt. v. 14.8.2001, XI R 22/00, LEXinform-Nr. 0573808. 

Doppelte Haushaltsführung und Wohnen am Beschäftigungsort 
Aufwendungen, die einem Arbeitnehmer auf Grund einer doppelten Haushaltsführung entstehen, kö nnen 
bis zur Hö he eines mö glichen Werbungskostenabzuges steuerfrei erstattet werden.1 In einem 
rechtskrä ftigen Urteil hat das niedersä chsische Finanzgericht2 entschieden, dass der Begriff des Wohnens 
am Beschä ftigungsort verlangt, dass der Arbeitnehmer am Beschä ftigungsort eine fest angemietete 
Unterkunft zur jederzeitigen Verfügung hat. Demnach liegt eine doppelte Haushaltsführung nicht vor, wenn 
der Arbeitnehmer lediglich gelegentlich am Beschä ftigungsort in einem Hotel oder bei Freunden 
übernachtet. Die Revision wurde wegen mö glicher Abweichungen zur Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs3 und der durch die Rechtsprechung nicht geklä rten Rechtsfragen, ob der Begriff der 
Wohnung in den Vorschriften zu den Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstä tte und der doppelten 
Haushaltsführung jeweils die gleiche Bedeutung hat, durch das Finanzgericht zugelassen. Die Revision 
wurde jedoch nicht eingelegt. 
 
1 §  3 Nr. 16 EStG i. V. m. §  9 Abs. 1 S. 3 Nr. 5 EStG, R 43 Abs. 11 LStR 2002. 
2 FG Niedersachsen, Urt. v. 11.7.2001, IX K 378/94. 
3 BFH, Urt. 25.3.1988, XI R 207/84, BStBl II 1988, S. 706. 



 

 

Geschlechtsspezifische Stellenausschreibung nicht immer 
diskriminierend 
Ein Bewerber, der sich auf eine Stellenausschreibung eines Finanzdienstleistungsunternehmens für eine 
Juristin beworben hatte, machte wegen geschlechtsbedingter Benachteiligung Schadensersatz geltend, 
weil seine Bewerbung trotz entsprechender fachlicher Eignung nur wegen seines m ä nnlichen Geschlechts 
abgelehnt worden war. 
Das Unternehmen verwies darauf, dass es sich auf die beinahe ausnahmslose Beratung von Frauen mit 
individuellen Versorgungskonzepten spezialisiert habe und diese Tä tigkeit ausschließ lich von weiblichen 
Kundenbetreuerinnen wahrgenommen werde. 
Das Arbeitsgericht Bonn1 wies die entsprechende Klage des Bewerbers ab. 
Zwar liege in der geschlechtsbezogenen Formulierung der Stellenanzeige objektiv eine grunds ä tzlich 
untersagte Benachteiligung2 des Bewerbers auf Grund des Geschlechts. Im entschiedenen Fall durfte das 
Unternehmen jedoch ausnahmsweise3 mä nnliche Bewerber bei der Stellenbesetzung unberücksichtigt 
lassen, weil das Geschlecht eine unverzichtbare Voraussetzung für die angestrebte Tä tigkeit war. 
 
1 ArbG Bonn, Urt. v. 8.3.2001, 1 Ca 2980/00, NZA-RR 2002, S. 100. 
2 §  611a Abs. 1 S. 1 BGB. 
3 §  611a Abs. 1 S. 2 BGB. 

Staatliche Fö rderung und Eigenbeiträge (Serie zur Riester-Rente II) 
Im ersten Teil dieser Serie wurden Grundsä tze und fö rderungsfä hige Personenkreise der neuen Riester-
Rente dargestellt. Im folgenden Teil erfahren Sie, wie die Fö rderung konkret ausgestaltet ist. 

Zulagen 
Die Zulagenfö rderung ist gegliedert in eine Grund- und eine Kinderzulage (je kindergeldberechtigtem 
Kind). Allerdings gilt: Ohne eigene Beiträ ge keine Zulage. Daher muss immer ein bestimmter 
Mindesteigenbeitrag geleistet werden, um in den Genuss der (vollen) Zulagen zu kommen. Dieser 
Mindestbeitrag ermittelt sich im Jahre 2002 aus 1 % der (rentenversicherungs-)beitragspflichtigen 
Einnahmen des Vorjahres. Darauf wird die staatliche Zulage angerechnet. In den Jahren 2002 und 2003 
beträ gt die Grundzulage 38 EUR. Hinzu kommt eine Kinderzulage von jeweils 46 EUR. 

• Beispiel: Ein rentenversicherungspflichtiger Familienvater mit einem Brutto-Einkommen von 
40.000 EUR (2001) und zwei Kindern muss im Jahre 2002 mindestens 400 EUR an 
Mindesteigenbeitrag leisten. Darauf wird dann die Summe aus Grund- und Kinderzulagen (38 EUR + 2 
x 46 EUR = 130 EUR) angerechnet. Somit hat er nur 270 EUR aus eigener Tasche aufzubringen. Den 
Rest (130 EUR) gibt der Staat dazu. 

Grundsä tzlich ist aber mindestens ein bestimmter Sockelbetrag aus eigener Tasche aufzubringen. Dieser 
beträ gt in den Jahren 2002 bis 2004 ohne Beanspruchung einer Kinderzulage 45 EUR (38 EUR bei einer 
und 30 EUR bei zwei oder mehr Kinderzulagen). 

• Beispiel: Ein Student hatte im Jahre 2001 ein rentenversicherungspflichtiges Brutto-Einkommen von 
4.200 EUR. Daraus ergibt sich 2002 ein Mindesteigenbeitrag von 42 EUR. Die Grundzulage beträ gt 
38 EUR. Statt der Differenz in Hö he von 4 EUR muss er den Sockelbetrag von 45 EUR einzahlen, um 
die 38 EUR Fö rderung zu erhalten. 

Bei der abgeleiteten Fö rderung (z. B. nicht berufstä tige Ehepartner) müssen vom Ehepartner ohne eigene 
Berechtigung keine eigenen Beiträ ge geleistet werden. In diesen Fä llen wird der Mindestbeitrag des 
unmittelbar fö rderberechtigten Ehepartners ermittelt, indem die Zulagen für beide Ehepartner abgezogen 
werden.  

• Beispiel: Ein nicht berufstä tiger Ehemann leitet seine Fö rderung von der 
rentenversicherungspflichtigen Ehefrau mit einem Brutto-Einkommen von 40.000 EUR (2001) ab. Im 
Jahre 2002 muss die Frau mindestens 400 EUR an Mindesteigenbeitrag leisten. Darauf wird die 
Summe der Grundzulagen (2 x 38 EUR = 76 EUR) angerechnet. Somit hat die Frau 324 EUR aus 
eigener Tasche aufzubringen. In den Vertrag des Mannes fließ en nur die 38 EUR an Zulage. 

Achtung: Wä hrend der Kindererziehungszeit ist der erziehende Elternteil selbst 
rentenversicherungspflichtig, sodass eine abgeleitete F ö rderung in dieser Zeit für ihn nicht in Betracht 
kommt. Daher ist - ohne eigenes Einkommen - in dieser Zeit für die volle Fö rderung der Sockelbetrag von 
38 EUR (ein Kind) bzw. 30 EUR (bei zwei oder mehr Kindern) zu leisten. 



 

 

Sonderausgabenabzug 
Neben der Fö rderung über Zulagen kö nnen die Einzahlungen über einen Sonderausgabenabzug 
steuerlich geltend gemacht werden. Dabei sind in den Jahren 2002 und 2003 bis zu 525 EUR 
(einschließ lich Zulagen) steuerlich abzugsfä hig. Führt dieser Sonderausgabenabzug zu einem besseren 
Ergebnis als die Zulagenfö rderung, so erstattet das Finanzamt die Differenz. Bei zusammen veranlagten 
Ehegatten ist eine Übertragung nicht ausgeschö pfter Sonderausgabenabzugsbeträ ge auf den Partner 
allerdings nicht zulä ssig. 

Belegschaftsrabatte und Vergünstigungen als Arbeitsentgelt 
In bestimmten Branchen ist es üblich, den eigenen Arbeitnehmern Sonderkonditionen einzurä umen. 
Inwieweit diese Vorteile zum beitragspflichtigen Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung z ä hlen, 
hä ngt hä ufig davon ab, ob sie als einmaliges oder laufendes Arbeitsentgelt eingeordnet werden müssen. 

Kostenlose Kontoführung 
Ein Kreditinstitut gewä hrt seinen Mitarbeitern Sonderkonditionen im Giroverkehr. Dazu geh ö ren die 
kostenfreie Führung von Girokonten und der Verzicht auf Gebühren für Scheckkarten und Scheckhefte. 
Das Finanzamt sah die geldwerten Vorteile dieser Vergünstigungen als lohnsteuerpflichtig an. 
Entsprechend wurde eine Pauschalsteuer entrichtet.1 Bei einer Betriebsprüfung setzte der 
Rentenversicherungsträ ger daraufhin in einem Summenbescheid entsprechende 
Gesamtsozialversicherungsbeiträ ge fest. Begründet wurde dies damit, dass Vergünstigungen im 
Giroverkehr einmalig gezahltes Arbeitsentgelt seien. Sie würden nicht für die Arbeit in einem einzelnen 
Entgeltabrechnungszeitraum gezahlt, sondern allein wegen des Bestehens der 
Beschä ftigungsverhä ltnisse. Ihr Umfang hä ngt allein vom Ausmaß  der Inanspruchnahme ab.  
Das Kreditinstitut hielt dem entgegen, die Vergünstigungen seien kein einmalig gezahltes, sondern 
laufendes Arbeitsentgelt, weil sie stä ndig gewä hrt und in Anspruch genommen würden. Als pauschal 
versteuertes laufendes Arbeitsentgelt seien sie nicht dem Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung 
zuzurechnen. In der Folge müssten dafür also auch keine Sozialversicherungsbeiträ ge entrichtet werden.  
In seiner Entscheidung vom 7. Februar 20022 stellte der 12. Senat des BSG fest, dass pauschal 
versteuerte Vorteile der kostenlosen Kontenführung (beitragspflichtiges) Arbeitsentgelt im Sinne des §  14 
Abs. 1 Sozialgesetzbuch IV sind. Nach der Arbeitsentgelt-Verordnung sind sie nicht vom Arbeitsentgelt 
ausgenommen. Sie gehö ren zum einmalig gezahlten Arbeitsentgelt3. Begründung: Sie werden nicht für die 
Arbeit in einem einzelnen Entgeltabrechnungszeitraum (Monat) gezahlt, sondern h ä ngen im Wesentlichen 
nur vom Bestehen eines Beschä ftigungsverhä ltnisses überhaupt ab.  

Freiflüge 
Eine Fluggesellschaft bietet ihren Beschä ftigten freie oder verbilligte Flüge im so genannten 
Stand-by-Status an. Solche Flüge sind mit einer Reservierungsbeschrä nkung versehen und kö nnen nur in 
Anspruch genommen werden, wenn die Flüge nicht an Fluggä ste verkauft werden, die den vollen Preis 
bezahlen. Die Klä gerin versteuerte die geldwerten Vorteile ihrer Beschä ftigten aus den freien oder 
verbilligten Flügen pauschal, soweit der Pauschalierungshö chstbetrag von jä hrlich 2.000 DM (jetzt 
1.000 EUR) nicht überschritten war. Auf die pauschal versteuerten Vorteile entrichtete sie jedoch keine 
Sozialversicherungsbeiträ ge.  
Die Einzugstelle forderte anschließ end Beiträ ge mit der Begründung nach, dass die Vorteile bei den 
Flügen einmalig gezahltes Arbeitsentgelt seien, weil sie nicht durch die Arbeit in einem einzelnen 
Entgeltabrechnungszeitraum verdient würden. Als einmalig gezahltes Arbeitsentgelt seien sie nach der 
Arbeitsentgelt-Verordnung auch bei einer Pauschalversteuerung nicht vom beitragspflichtigen 
Arbeitsentgelt ausgenommen.  
Die Fluggesellschaft wandte sich dagegen mit der Begründung, die Vorteile durch die jeweiligen Flüge 
ließ en sich den einzelnen Entgeltabrechnungszeiträ umen (Monaten) zuordnen. Für dieses pauschal 
versteuerte, laufende Arbeitsentgelt seien daher keine Sozialversicherungsbeiträ ge zu entrichten. 
Auch hier stellte sich der 12. Senat des BSG auf den Standpunkt, dass diese Vorteile nicht für die Arbeit in 
einem einzelnen Entgeltabrechnungszeitraum (Monat), sondern im Wesentlichen nur auf Grund des 
Bestehens eines Beschä ftigungsverhä ltnisses eingerä umt würden.4 Auch pauschal versteuerte Freiflüge 
oder verbilligte Flüge gehö ren daher zum beitragspflichtigen einmalig gezahlten Arbeitsentgelt. 
 
1 §  40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG  
2 BSG vom 7. 2. 2002 –  B 12 KR 12/01 R –   
3 §  2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ArEV, §  23a Abs. 1 Satz 1 SGB IV  
4 BSG vom 7. 2. 2002 –  B 12 KR 6/01 R –   



 

 

Reisekosten: Gesamtrechnung auch in der Sozialversicherung 
Reisekosten, die der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern aus Anlass von Dienstreisen und Dienstgä ngen 
erstattet, sind in bestimmtem Ausmaß  steuerfrei und gehö ren nicht zum sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitsentgelt.1 Werden hö here Beträ ge gezahlt, so sind diese nach Abzug der steuerfreien Beträ ge 
steuerpflichtig und damit auch beitragspflichtig in der Sozialversicherung, es sei denn, der Arbeitgeber 
macht von der Mö glichkeit der Pauschalbesteuerung (bei Dienstreisen mit 25 %) Gebrauch. 
Für den Verpflegungsmehraufwand bei Dienstreisen, Einsatzwechseltä tigkeiten und Fahrtä tigkeiten gelten 
einheitliche Pauschalen: Abwesenheit von 24 Stunden: 24 EUR, 14 bis weniger als 24 Stunden: 12 EUR, 
8 bis weniger als 14 Stunden: 6 EUR. Pauschalbeträ ge kö nnen ebenfalls angesetzt werden, wenn 
Arbeitnehmer für Dienstreisen ein eigenes Fahrzeug benutzen. Hier kann der Arbeitgeber ohne 
Einzelnachweis bei Benutzung eines Pkw 0,30 EUR (für jeden Mitfahrer 0,02 EUR) steuer- und beitragsfrei 
ersetzen. 
Die steuerliche Gesamtrechnung, nach der die einzelnen Aufwendungsarten, wie zum Beispiel 
Verpflegungs-mehraufwendungen, Fahrt- und Unterkunftskosten, zusammengefasst werden dürfen (§  3 
Nr. 16 EStG; Abschnitt R 16 Satz 1 LStR), war bislang in der Sozialversicherung nicht zulä ssig. Immer 
dann, wenn bei der Erstattung von den Pauschalbeträ gen abgewichen wurde, konnte dies zu 
unterschiedlichen Ergebnissen im Steuer- bzw. Sozialversicherungsrecht führen. Mit In-Kraft-Treten der 
Lohnsteuer-Richtlinien 2002 ab 1.1.2002 ist die Gesamtrechnung nun auch in der Sozialversicherung 
zulä ssig. Dementsprechend ist - wie bei der Gesamtrechnung im Steuerrecht - nun auch in der 
Sozialversicherung nur noch der Betrag beitragspflichtig, um den die tatsä chliche Erstattungssumme die 
Summe der pauschal erstattungsfä higen Beträ ge übersteigt. 
Beispiel: 
Ein Arbeitgeber erstattet seinem Arbeitnehmer für eine 1-tä gige Dienstreise (Abwesenheit 13 Stunden), 
die er mit seinem eigenen PKW durchführt (300 km) pauschal 50 EUR Fahrtkosten plus 10 EUR 
Verpflegungskosten. Pauschal wä ren 90 EUR an Fahrtkosten (300 km x 0,30 EUR) sowie 6 EUR für den 
Verpflegungsmehraufwand (8 bis unter 14 Stunden) steuerfrei erstattungsfä hig.  
Bei der Einzelrechnung ergeben sich folgende beitragspflichtige Beträ ge: 

• Fahrtkosten: 0 EUR (es wird weniger als pauschal mö glich erstattet) 

• Verpflegungskosten: 4 EUR (10 EUR –  6 EUR) 
In der Gesamtrechnung ergibt sich hingegen folgendes Bild: 

• Tatsä chliche Erstattung: 60 EUR (50 EUR + 10 EUR) 

• Steuerfrei erstattungsfä hig: 96 EUR (90 EUR + 6 EUR) 
Damit wurde insgesamt weniger als mö glich erstattet. Somit ist die gesamte Erstattung bei der 
Gesamtrechnung steuer- und beitragsfrei. 
 
1 §  3 Nr. 13 und 16 EStG, §  1 ArEV 

Kein Wiedereinstellungsanspruch nach wirksamer Befristung 
Nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts haben Arbeitnehmer nach Ablauf eines wirksam 
befristeten Arbeitsverhä ltnisses grundsä tzlich keinen Anspruch auf Wiedereinstellung.1 Das gilt selbst 
dann, wenn sich bei Beendigung des Arbeitsverhä ltnisses entgegen der ursprünglichen Prognose eine 
Weiterbeschä ftigungsmö glichkeit ergibt. Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zum 
Wiedereinstellungsanspruch nach betriebsbedingter Kündigung ist auf befristete Arbeitsverträ ge nicht 
übertragbar. 
 
1 BAG, Urt. v. 20.2.2002, 7 AZR 600/00, BAG-Pressemitteilung Nr. 11/02. 

Nachweis der Arbeitsunfähigkeit durch Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
Der Arbeitgeber, der dem Arbeitnehmer wegen krankheitsbedingter Arbeitsunf ä higkeit auf Grund 
vertraglicher Vereinbarung das Gehalt weiterbezahlt, darf sich entsprechend dem Rechtsgedanken des 
§  5 Abs. 1 S. 2 EFZG für den Nachweis der Arbeitsunfä higkeit auf die vorgelegte 
Arbeitsunfä higkeitsbescheinigung verlassen, wenn nicht ernsthafte Zweifel an der Glaubhaftigkeit des 
ä rztlichen Zeugnisses bestehen.1 
In dem entschiedenen Fall hatte der Arbeitgeber (Klä ger) dem Arbeitnehmer auf Grund vertraglicher 
Vereinbarung Gehaltszahlungen wegen Arbeitsunfä higkeit zu leisten, weil der Arbeitnehmer einen 
Verkehrsunfall erlitten hat, den der Versicherungsnehmer der Beklagten schuldhaft verursacht hatte. 



 

 

Der Arbeitgeber forderte Ersatz der Gehaltszahlung von der Beklagten. Die Beklagte konnte mittels 
schriftlichen Gutachtens des gerichtlichen Sachverstä ndigen beweisen, dass der Arbeitnehmer nicht 
wä hrend der gesamten attestierten Zeit arbeitsunfä hig krank war. 
Der BGH entschied zu Gunsten des Arbeitgebers. Der Arbeitgeber darf sich nicht ohne weiteres über die 
Arbeitsunfä higkeitsbescheinigung, die der Arbeitnehmer vorlegt, hinwegsetzen. Dies gilt auch dann, wenn 
es um die Weiterzahlung des Gehalts auf Grund einer vertraglichen Vereinbarung geht. Hier gilt §  5 Abs. 1 
S. 2 EFZG entsprechend. Dem Arbeitnehmer, der sich auf das ä rztliche Zeugnis verlassen darf und nicht 
arbeiten muss, entsteht ein ersatzfä higer Schaden in Hö he des entgangenen Gehalts. Dieser Anspruch 
des Arbeitnehmers kann an den Arbeitgeber abgetreten werden. 
 
1BGH, Urt. v. 16.10.2001, VI ZR 408/00, NZA 2002, S. 40. 

Teilzeitarbeit: Gleichbehandlung bei der Vergütung 
Ein Verstoß  gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz bei Teilzeitarbeit stellt eine unerlaubte Handlung dar. 
§  2 Abs. 1 BeschFG ist ein Schutzgesetz i. S. v. §  823 Abs. 2 BGB. Eine Rechtfertigung unterschiedlicher 
Vergütung mit dem Argument der freien Gestaltung der Arbeitszeit ist unzulä ssig.1 
In dem entschiedenen Fall war eine Studentin nebenbeschä ftigt als Kassiererin an einer Tankstelle. Ihre 
monatliche Arbeitszeit betrug 74 bis 134 Stunden. Sie konnte ihre Arbeitszeit selbst bestimmen. Sie erhielt 
einen Stundenlohn von 12,00 DM, spä ter 13,00 DM und Zuschlä ge für Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeit von 3,00 DM, spä ter 3,25 DM pro Stunde. Die Vollzeitkrä fte erhielten dagegen einen 
Stundenlohn von 14,00 DM, spä ter 15,00 DM und Zuschlä ge von 3,50 DM, spä ter 3,75 DM. Die Studentin 
verlangte die Differenz. Die Arbeitgeberin hielt die geringe Vergütung für gerechtfertigt, weil die Studentin 
ihre Arbeitszeit selbst bestimmen konnte. Im Übrigen berief sie sich auf tarifliche Verfallfristen. 
Das Bundesarbeitsgericht hat zu Gunsten der Arbeitnehmerin entschieden. Nach §  2 Abs. 1 BeschFG 
(Weitergeltung nach §  4 Abs. 1 TzBfG) darf der Arbeitgeber einen teilzeitbeschä ftigten Arbeitnehmer nicht 
wegen der Teilzeit gegenüber Vollzeitbeschä ftigten unterschiedlich behandeln, es sein denn, dass 
sachliche Gründe die unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. Eine Ungleichbehandlung wegen der 
Teilzeitarbeit ist dann gegeben, wenn die Dauer der Arbeitszeit Anknüpfungspunkt für die unterschiedliche 
Behandlung ist. Das BAG entschied, dass die einem Teilzeitbeschä ftigten eingerä umte Freiheit, seine 
Arbeitszeit zu bestimmen, keinen sachlichen Grund für eine geringere Entlohnung darstellt. Die grö ß ere 
Flexibilitä t bringt nicht nur dem Beschä ftigten, sondern auch dem Arbeitgeber Vorteile. Die Arbeitskraft von 
Teilzeitbeschä ftigten ist - anteilig - genauso viel wert wie die der Vollzeitbeschä ftigten. Das BAG entschied 
daneben, dass die Verpflichtung zur Zahlung der Vergütungsdifferenz auch aus §  823 Abs. 2 BGB folgt, 
weil §  2 Abs. 1 BeschFG ein Schutzgesetz darstellt. In dem konkreten Fall hatte dies zur Folge, dass sich 
die Arbeitgeberin nicht auf die tariflichen Verfallfristen stützen konnte, da die Verfallfristen nicht für 
unerlaubte Handlungen galten. 
 
1BAG, Urt. v. 25.4.2001, 5 AZR 368/99, ARST 2002, S. 10. 
 

Abmahnung wegen nicht genehmigter Nebentätigkeit 
Abmahnungen wegen nicht gemeldeter Nebentä tigkeiten sind gerechtfertigt, wenn im Arbeitsvertrag ein 
Genehmigungsvorbehalt vereinbart worden ist. Dies hat das Bundesarbeitsgericht im Falle eines 
gewerblichen Arbeitnehmers entschieden, dessen wö chentliche Arbeitszeit vierzig Stunden betrug, der 
daneben aber noch ohne Wissen des Arbeitgebers regelmä ß ig bei einem Reinigungsunternehmen tä tig 
war, und zwar an zwanzig Tagen im Monat zwei Stunden oder an zw ö lf Tagen im Monat drei Stunden. 
Nach Ansicht des Gerichts schrä nken die Anzeigepflicht und der Erlaubnisvorbehalt die Berufsfreiheit des 
Arbeitnehmers nicht unangemessen ein. Durch die Anzeige werde dem Arbeitgeber die Prüfung 
ermö glicht, ob seine betrieblichen Interessen beeinträ chtigt werden. Die Nicht-Anzeige der Nebentä tigkeit 
stelle deshalb eine Vertragsverletzung dar, die zur Abmahnung berechtigt.  

Private Internetnutzung am Arbeitsplatz 
Der Arbeitgeber kann einem Arbeitnehmer auß erordentlich kündigen, wenn dieser trotz ausdrücklicher 
entgegenstehender Vereinbarung das Internet zu privaten Zwecken nutzt. Eine vorherige Abmahnung ist 
nicht erforderlich. Dies hat das Arbeitsgericht Düsseldorf im Falle eines Sales Managers entschieden, der 
wä hrend seiner Arbeitszeit über das Internet auf Dateien mit pornografischem Inhalt zugriff und zwar in 
einem zeitlichen Umfang von ca. 30 Stunden innerhalb von drei Monaten. Dabei bestand zwischen den 
Arbeitsvertragsparteien eine Vereinbarung zur Überlassung des Internetzugangs, in der festgelegt war, 
dass er von den Arbeitnehmern nur für dienstliche/geschä ftliche Zwecke verwendet werden durfte und 
dass das Speichern (Herunterladen) von Daten gesetzwidrigen, radikalen oder pornografischen Inhalts in 



 

 

jedem Falle unzulä ssig sei. Als Folge von Verstö ß en hiergegen sah die Vereinbarung vor, dass der 
Internetzugang des Arbeitnehmers gesperrt oder mit Einschrä nkungen versehen werden konnte. 
Nachdem der Arbeitgeber eine Überprüfung der Internetnutzungen sä mtlicher Mitarbeiter durchgeführt und 
dabei das Verhalten des Arbeitnehmers festgestellt hatte, kündigte er diesem fristlos. Hiergegen wandte 
sich der Arbeitnehmer mit seiner Klage, allerdings ohne Erfolg. Das Gericht hielt die au ß erordentliche 
Kündigung für wirksam. Es handele sich um eine Stö rung im Vertrauensbereich, bei der eine Abmahnung 
entbehrlich ist, wenn es sich um eine schwere Pflichtverletzung handelt, deren Rechtswidrigkeit der 
Arbeitnehmer ohne weiteres erkennen konnte und dessen Hinnahme durch den Arbeitgeber offensichtlich 
ausgeschlossen ist. Dies sei hier wegen der bestehenden Vereinbarung der Fall gewesen, durch die klar 
zum Ausdruck komme, dass der Arbeitgeber keine private Nutzung wünsche und erst recht keine Nutzung 
von Dateien pornografischen Inhalts. Auch der erhebliche zeitliche Umfang, in dem der Internetzugang 
zweckentfremdet worden sei, falle ins Gewicht. Da eine Wiederherstellung des Vertrauens zwischen den 
Parteien nicht erwartet werden kö nne, sei auch der Ausspruch einer Abmahnung entbehrlich gewesen. 

Teilzeitbeschäftigte dürfen bei der Gewährung von 
Essensgeldzuschüssen nicht benachteiligt werden 
Wenn es in einem Betrieb Richtlinien über die Gewä hrung von Essensgeldzuschüssen gibt und die 
Anspruchsvoraussetzungen darin so gestaltet sind, dass alle Beschä ftigten einen Zuschuss erhalten, von 
denen zu erwarten ist, dass sie typischerweise ein Mittagessen wä hrend Ihrer Arbeitszeit einnehmen, 
dann dürfen Teilzeitbeschä ftigte mit einer Arbeitszeit von drei Vierteln eines Vollzeitbeschä ftigten vom 
Bezug dieses Essensgeldzuschusses nicht ausgeschlossen werden. Dies hat das Bundesarbeitsgericht im 
Falle einer Angestellten entschieden, die in einer Teamgeschä ftsstelle eines Arbeitsgerichts tä tig war. 

Barlohn oder Nutzungsvorteil bei Zahlung der Kosten für Arbeitnehmer-
Pkw? 
Erstattet der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer sä mtliche Kosten für dessen privaten Pkw, so handelt es 
sich um Barlohn und nicht um einen Nutzungsvorteil. Diese Entscheidung des Bundesfinanzhofs ist sicher 
insoweit etwas überraschend, als dass in dem fraglichen Fall der Arbeitgeber exakt die gleichen Kosten zu 
tragen hatte, wie im Fall eines betriebszugehö rigen Pkws. Er ersetzte nä mlich neben den laufenden 
Kosten auch die Fahrzeugabschreibung. 
Zur Begründung wird ausgeführt, dass die zu einem Sachbezug führende Überlassung eines Kfz an einen 
Arbeitnehmer zur privaten Nutzung nur dann mö glich ist, wenn der Arbeitgeber über das Fahrzeug 
tatsä chlich auch verfügen kann. Die Übernahme von Kosten führt jedoch nicht zu einer Übertragung der 
Nutzungsbefugnis, wie dies z. B. bei einem Leasing-Vertrag der Fall ist. 

Beitragsrechtliche Behandlung von nicht gezahlten Arbeitsentgelten bei 
Teilzeitbeschäftigten 
Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung beschä ftigten sich mit einem Urteil des Europä ischen 
Gerichtshofs zur Diskriminierung von Geringfügig Beschä ftigten bzw. mit einer neuen Regelung des 
Teilzeit- und Befristungsgesetzes zum Verbot der Schlechterbehandlung von Teilzeitbeschä ftigten. 
Es ging um die Frage, ob in einschlä gigen Fä llen - ä hnlich wie bei geschuldetem Arbeitsentgelt auf Grund 
von allgemein verbindlichen Tarifverträ gen - den betroffenen Beschä ftigten unmittelbar Ansprüche auf 
Arbeitsentgelt zustehen und daraus resultierend Beitragsansprüche entstehen. 
Nach Auffassung der Besprechungsteilnehmer kann allerdings weder aus den abstrakten Feststellungen 
der EuGH-Entscheidung noch aus der abstrakt-generellen Regelung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes 
ein unmittelbarer Anspruch auf ein bestimmtes Arbeitsentgelt und damit ein Beitragsanspruch hergeleitet 
werden. 

Sozialversicherungsrecht: Beitragsbemessungsgrundlage bei Ü bernahme 
der Pauschalsteuer durch den Arbeitgeber 
Bei nicht vorschriftsmä ß igem Einbehalt von Lohnsteuer kann das Finanzamt auf Antrag des Arbeitgebers 
zulassen, dass die Lohnsteuer unter Berücksichtigung eines Pauschalsteuersatzes erhoben wird, wobei 
die pauschal besteuerten Bezüge sozialversicherungsrechtlich zum beitragspflichtigen Arbeitsentgelt 
gehö ren. Nach einer Entscheidung des Bundessozialgerichts kann die dabei beim Arbeitgeber erhobene 
Pauschalsteuer nicht dem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsentgelt zugerechnet werden. 
Nach Auffassung der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung gilt dies auch für die auf sonstige 
Bezüge erhobene Pauschalsteuer. Ausnahmsweise sei die Pauschalsteuer allerdings dann in die 
Bemessungsgrundlage einzubeziehen, wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber einvernehmlich Steuern und 



 

 

Sozialversicherungsbeiträ ge hinterzogen haben und der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nachweislich nicht 
in Anspruch genommen hat. 
Entgegen der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts bereits zu viel geleistete Beitragszahlungen 
werden auf Antrag von der zustä ndigen Krankenkasse erstattet. 
 

 

 

Rechtliche Hinweise 

Der EGSZ - Newsletter faß t regelmä ß ig Gesetzesä nderungen, Urteile, Ver-
waltungsanweisungen oder sonstige für Sie interessante Informationen zu-
sammen bzw. gibt diese auszugsweise wieder. Der Newsletter erhebt keinen 
Anspruch auf Vollstä ndigkeit. 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 kö nnen. Für weitergehende Informationen stehen wir 
Ihnen selbstverstä ndlich gerne zur Verfügung. 


