
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausgabe 
06.2002 



 

 

+++newsletter+++ 
 

Termine Juni 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 

10.6.2002 17.6.2002 17.6.20023 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritä tszuschlag2 

10.6.2002 17.6.2002 keine Schonfrist 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritä tszuschlag 

10.6.2002 17.6.2002 keine Schonfrist 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritä tszuschlag 

10.6.2002 17.6.2002 keine Schonfrist 

Umsatzsteuer4 10.6.2002 17.6.2002 17.6.20023 
 
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. 

Termine Juli 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 

10.07.2002 15.07.2002 15.07.20023 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritä tszuschlag2 

10.07.2002 15.07.2002 Keine Schonfrist 

Umsatzsteuer4 10.07.2002 15.07.2002 15.07.20023 
 
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. 

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 fü r 

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. 

Berechnung der Schenkungsteuer bei Nießbrauchsvorbehalt und 
Übernahme der Steuer durch den Schenkenden 
Der Fall: Ein Vater schenkt seinem Sohn ein Grundstück und behä lt für sich das Nieß brauchsrecht zurück. 
Die auf den Schenkungsvorgang entfallende Steuer trä gt der Vater. 
Die Lö sung: Nach der gesetzlichen Vorschrift mindert der Nieß brauchsvorbehalt - zwar systemwidrig, aber 
gesetzlich so vorgesehen - den Wert der Besteuerungsgrundlage nicht. Der Gesetzgeber unterstellt für die 
Berechnung der Erbschaftsteuer eine unbelastete Grundstücksübertragung. Allerdings kann der auf die 
Nieß brauchsbelastung entfallende Teil der Steuer bis zum Wegfall der Belastung gestundet oder alternativ 
sofort, dann aber abgezinst, gezahlt werden. 
Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs setzt sich der Wert der vom Vater übernommenen 
Schenkungsteuer aus zwei Teilbeträ gen zusammen. Zunä chst ergibt sich der erste Teilbetrag aus der 
sofort zu zahlenden Schenkungsteuer. Sie entsteht aus dem die kapitalisierte Nieß brauchsbelastung 
übersteigenden Wert des übertragenen Grundstücks. Der zweite Teilbetrag resultiert aus der zu 
stundenden, aber auf Antrag abgezinst sofort zahlbaren Steuer. Für die Berechnung des Werts der 
Bereicherung ist auf den abgezinsten Betrag abzustellen. Ob von der Stundung Gebrauch gemacht wird, 
ist für die Berechnung unerheblich. 

Erbschaftsteuer: Steuerbegünstigung bei Übertragung von 
Betriebsvermö gen 
Wird Betriebsvermö gen durch Schenkung oder Erbschaft übertragen, so steht dem Erwerber ein 
Freibetrag von 256.000 Euro zu. Bei Übertragung einer Beteiligung an einer gewerblich oder freiberuflich 
tä tigen Personengesellschaft war gleichzeitig Voraussetzung, dass auch das vorhandene 
Sonderbetriebsvermö gen quotal mit übertragen wurde. 
Durch Ä nderung des Einkommensteuergesetzes ist es nunmehr auch mö glich, Betriebsvermö gen auf den 
Erwerber zu übertragen und enthaltenes Sonderbetriebsvermö gen zurückzubehalten. Die 
Finanzverwaltung hat aktuell mitgeteilt, dass die Übertragung von Anteilen an einer Personengesellschaft 
auch dann begünstigt ist, wenn das Sonderbetriebsvermö gen quotal nicht dem Anteil entspricht oder gar 
nicht mit übertragen wird. Insofern entspricht die erbschaftsteuerliche Regelung der ertragsteuerlichen. 
In den nä chsten Jahren werden sehr viele Betriebe von der nachfolgenden Generation übernommen, 
wobei meistens nur ein Kind des Unternehmers die entsprechende Qualifikation zur Übernahme des 
Betriebs hat. Soll nur dieses Kind in den Genuss des Freibetrags kommen, so ist es zwingend notwendig, 
dass der Unternehmer dies in seinem Testament schriftlich verfügt. Sind mehrere Erben vorhanden, ist der 
Freibetrag entsprechend dem Erbteil oder ggf. nach K ö pfen zu verteilen, und zwar unabhä ngig davon, ob 
die Erben Betriebsvermö gen oder anderes Vermö gen erhalten. Bei Schenkungen muss die Zuordnung 
des Freibetrags auch schriftlich im Übertragungsvertrag festgehalten werden. 

Ansparrücklage: Finanzamt muss dem Unternehmer glauben 
Unternehmer kö nnen eine Gewinn mindernde Ansparrücklage in Hö he von 40 v. H. der Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten neuer beweglicher Wirtschaftsgüter bilden, wenn ihr Unternehmen bestimmte 
Grö ß enmerkmale nicht überschreitet. Die Rücklagen (insgesamt max. 300.000 DM/154.000 € ) müssen in 
der Buchhaltung für jedes Investitionsvorhaben einzeln erfasst werden. Auß erdem muss das 
Wirtschaftsgut genau bezeichnet werden, damit nachvollziehbar ist, ob die getä tigte Investition mit der 
geplanten übereinstimmt. 



 

 

Die Finanzverwaltung verlangte bisher, die Rücklage durch weitere Nachweise glaubhaft zu machen, z. B. 
durch Angabe des Zeitpunkts der Anschaffung. Diesen überzogenen Anforderungen hat jetzt der 
Bundesfinanzhof ein Ende bereitet. Für die Bildung einer Ansparrücklage ist es nicht notwendig, dass 
tatsä chlich eine Investitionsabsicht besteht. Dies ergibt sich nicht aus dem Gesetz. Das Gericht erklä rt es 
darüber hinaus für zulä ssig, dass ein Unternehmer in mehreren Betrieben Rücklagen für die gleichen 
Wirtschaftsgüter bildet. 
Wird für die einzelnen Wirtschaftsgüter eine Rücklage gebildet und erfolgt tatsä chlich eine Anschaffung 
oder Herstellung im darauf folgenden Jahr, kann in diesem Jahr auß erdem eine Sonderabschreibung von 
20 v. H. vorgenommen werden. 

Gewinnrealisierung bei Einbringung von Einzelwirtschaftsgütern gegen 
Gewä hrung von Gesellschaftsrechten und Schuldübernahme 
Werden aus einem Betriebsvermö gen eines Mitunternehmers einzelne Wirtschaftsgüter in das 
Gesamthandsvermö gen einer Gesellschaft gegen ein Mischentgelt zum Verkehrswert übertragen, wendet 
der Bundesfinanzhof die sog. Trennungstheorie an. Eine Buchwertfortführung ist danach nur zulä ssig, 
soweit als Gegenleistung Gesellschaftsrechte gewä hrt werden. 
Die Übernahme von Schulden, die Gewä hrung von Darlehen oder eine Gutschrift auf einem 
Darlehenskonto führen zur Aufdeckung anteiliger stiller Reserven. Dies gilt auch dann, wenn 
übernommene Schulden wirtschaftlich mit dem übertragenen Wirtschaftsgut zusammenhä ngen. 
Die Anwendung der Nettobetrachtung ist nur m ö glich, wenn ein Betrieb, ein Teilbetrieb oder eine 
Mitunternehmerschaft übertragen werden. 
Diese Beurteilung dürfte auch für Sachverhalte ab dem Kalenderjahr 2001 gelten. Übertragungen von 
Einzelwirtschaftsgütern gegen Gewä hrung von Gesellschaftsrechten sind schon auf Grund der dann 
geltenden Vorschriften zwingend mit dem Buchwert anzusetzen. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass ab 
dem Kalenderjahr 2001 bei Personengesellschaften, an denen eine Kapitalgesellschaft beteiligt ist, partiell 
ein Ansatz mit dem Teilwert erfolgen muss. 

Mitgliedsbeiträ ge an einen Verband sind sofort abzugsfä hige 
Betriebsausgaben 
Mitgliedsbeiträ ge an den Erdö lbevorratungsverband sind nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
keine Anschaffungs- oder Herstellungskosten der produzierten oder hergestellten Produkte. 
Aufwendungen, die erst nach der Fertigstellung der Produkte anfallen (Folgekosten), kö nnen auf Grund 
der Vorschriften des §  255 HGB keine Herstellungskosten sein. Die zu leistenden Beiträ ge knüpfen an die 
hergestellten Mengen der Produkte an und setzen den abgeschlossenen Herstellungsvorgang voraus. 
Anschaffungskosten bestimmen sich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nach der Zweckbestimmung 
der entstandenen Aufwendungen. Ein bloß er kausaler oder zeitlicher Zusammenhang mit der Anschaffung 
reicht nicht aus. Bei der Ermittlung der Anschaffungskosten sind auch unmittelbare Folgekosten des 
Erwerbsvorgangs zu berücksichtigen. Die gezahlten Beiträ ge stellen keine Folgekosten der Anschaffung 
dar, da diese Aufwendungen wirtschaftlich nicht dem Anschaffungsvorgang zugeordnet werden k ö nnen. 

Pensions- und Tantiemezusagen an nahe Angehö rige eines Arbeitgebers 
Pensions- und Tantiemezusagen an nahe Angehö rige eines Arbeitgebers sind grundsä tzlich 
anzuerkennen, soweit die Zusagen betrieblich veranlasst sind. Liegen die Voraussetzungen vor, kann 
nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs die Anerkennung auch nicht mit dem Argument versagt werden, 
dass keine weiteren fremden Arbeitnehmer mit vergleichbaren Tä tigkeitsmerkmalen im Betrieb beschä ftigt 
werden. 
Die betriebliche Veranlassung ist in folgender Reihenfolge betriebsintern zu prüfen: 

• Liegt ein bürgerlich-rechtlich wirksamer, ernstlicher, im Voraus geschlossener Vertrag vor, der auch 
tatsä chlich durchgeführt wird? Entspricht der Vertrag sowohl nach seinem Inhalt als auch in seiner 
Durchführung dem unter Fremden Üblichen, ist er auch steuerlich anzuerkennen. 

• Ist die Gesamtvergütung angemessen? 

• Wä re die Pensions- und Tantiemezusage mit hoher Wahrscheinlichkeit auch einem fremden 
Arbeitnehmer erteilt worden? 

• Soll, unabhä ngig von der vorherigen Frage, durch die Versorgungszusage die besondere 
Arbeitsleistung oder eine herausgehobene Stellung im Betrieb berücksichtigt werden? Diese Frage 



 

 

kann nur auf Grund einer Gesamtwürdigung der betrieblichen Verhä ltnisse und der danach für den 
Arbeitgeber maß geblichen Bestimmungsgründe beurteilt werden. 

Lä sst die Beantwortung der zuvor gestellten Fragen keine eindeutige Schlussfolgerung zu, kann als 
gewichtiges Indiz auch die betriebliche Praxis in vergleichbaren Unternehmen zur Beurteilung 
herangezogen werden. Lassen sich aber vergleichbare Beschä ftigungsverhä ltnisse mit fremden 
Arbeitnehmern in anderen Betrieben derselben Art und Gr ö ß e nicht finden, kann dieser Umstand allein 
nicht zur Ablehnung der betrieblichen Veranlassung führen. 

Schuldzinsen als Werbungskosten bei den Einkünften aus 
Kapitalvermö gen 
Der Fall: Der Gesellschafter-Geschä ftsführer einer GmbH haftete als Bürge für Kredite dieses 
Unternehmens. Die kreditgebenden Institute nahmen den Gesellschafter aus den Bürgschaften in 
Anspruch. Die vom Gesellschafter danach geschuldeten Beträ ge zahlte er u. a. aus einer 
Kreditinanspruchnahme. Die anfallenden Zinsaufwendungen machte er als Werbungskosten geltend. 
Die Entscheidung: Das Finanzgericht des Saarlandes entschied, dass die Schuldzinsen für die Aufnahme 
des Kredits zur Erfüllung der Bürgschaftsverpflichtung zu Gunsten der in Insolvenz befindlichen GmbH 
nachträ gliche Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermö gen sein kö nnen. 
Mit diesem Urteil ist das Finanzgericht von der stä ndigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
abgewichen. Der Bundesfinanzhof hat bisher entschieden, dass nachträ gliche Schuldzinsen keine 
Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermö gen sind. Die Finanzverwaltung hat das Urteil des 
Finanzgerichts akzeptiert. 

Schuldzinsen: Objektbezogene Prüfung des wirtschaftlichen 
Zusammenhangs 
Der wirtschaftliche Zusammenhang von Schuldzinsen mit der Einkunftsart Vermietung und Verpachtung ist 
nicht einheitlich für den gesamten Bereich in dieser Einkunftsart zu prüfen. 
Die Aufwendungen müssen nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs vielmehr einem bestimmten 
Objekt zugeordnet werden kö nnen. Das ist der Fall, wenn die Schuldzinsen auf ein Darlehen entfallen, mit 
dem die Anschaffungs-, Herstellungs- oder Werbungskosten für ein bestimmtes Gebä ude oder einen 
bestimmten Gebä udeteil finanziert wurden. 
Ist der wirtschaftliche Zusammenhang hergestellt, entfä llt dieser nicht dadurch, dass das mit Kreditmitteln 
angeschaffte, bislang zur Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung verwendete 
Grundstück verä uß ert worden ist und der Verä uß erungserlö s seinerseits zur Erzielung von Einkünften 
eingesetzt wird. In diesen Fä llen ist allerdings der genaue Zahlungshergang nachvollziehbar darzulegen. 
Mä ngel in der Beweisführung haben die Nichtabzugsfä higkeit der Schuldzinsen zur Folge. 

Teilwertabschreibung bei Zahlung eines überhö hten Kaufpreises 
Wird im Rahmen eines Grundstückskaufs ein über den Wert des Grundstücks hinausgehender Kaufpreis 
gezahlt, rechtfertigt dieser Umstand allein keine Abschreibung auf den niedrigeren Teilwert. Denn der auf 
den Betrieb bezogene Teilwertbegriff führt zu der Vermutung, dass auch bei Zahlung eines überhö hten 
Kaufpreises der Unternehmer nicht mehr aufwendet, als das Grundstück für den Betrieb wert ist. 
Die grundsä tzliche Vermutung, dass die Anschaffungskosten eines Grundstücks auch seinem Teilwert an 
den folgenden Bilanzstichtagen entsprechen, ist nur durch konkrete Nachweise widerlegbar. In diesen 
Ausnahmefä llen ist nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs bei überhö hter Kaufpreiszahlung zwar 
bezüglich der auf den marktüblichen Teil entfallenden Anschaffungskosten eine Abschreibung auf den 
niedrigeren Teilwert zulä ssig. Für den gezahlten Mehrpreis ist eine Teilwertabschreibung aber nur in dem 
gleichen Verhä ltnis mö glich, das dem Wertverlust des Grundstücks unter Berücksichtigung eines 
marktüblichen Kaufpreises entspricht. 

Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern aus einem Betriebsvermö gen in 
das Vermö gen einer Personengesellschaft 
Das Bundesministerium der Finanzen hat zu der Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter aus einem 
Betriebsvermö gen in das Gesamthandsvermö gen einer Personengesellschaft Stellung genommen. 
Behandelt werden nur Fä lle, bei denen der Gesellschafter eine Kapitalgesellschaft oder eine 
Personengesellschaft ist, der alle Anteile an der Mitunternehmerschaft hä lt: 

• Die Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern aus dem Betriebsvermö gen des Gesellschafters ohne 
Entgelt oder gegen eine Gewä hrung von Gesellschaftsrechten ist stets ergebnisneutral mit dem 



 

 

Buchwert vorzunehmen. Die Sicherstellung der spä teren Besteuerung der stillen Reserven in dem 
Einzelwirtschaftsgut wird vorausgesetzt. 

• Das gilt auch für den Fall der Übertragung aus dem Betriebsvermö gen einer Kapitalgesellschaft. Die 
Sondervorschrift zur partiellen Aufdeckung stiller Reserven ist nicht anzuwenden, da die 
Kapitalgesellschaft auch nach der Übertragung vermö gensmä ß ig voll an dem Einzelwirtschaftsgut 
beteiligt ist. 

Fö rdermittel als steuerbare Leistung bei einem Unternehmen zur 
Abwasserbeseitigung 
Übernimmt ein Unternehmen Aufgaben einer Kö rperschaft ö ffentlichen Rechts und erhä lt es in diesem 
Zusammenhang Geldzahlungen, dann kann nach den Umstä nden des Einzelfalls ein Leistungsaustausch 
vorliegen. Leitet eine Gemeinde Finanzmittel, die sie aus Fö rderungsprogrammen des Landes erhä lt, an 
einen Unternehmer weiter, der die Verpflichtung zur Abwasserbeseitigung vertraglich übernommen hat, 
stellen diese Fö rdermittel deshalb Entgelt bei dem Unternehmen dar. 
Das gilt auch dann, wenn die Fö rdermittel im abgekürzten Zahlungsweg zweckgebunden zur Errichtung 
einer Klä ranlage unmittelbar an das Unternehmen überwiesen werden. Die Finanzmittel sind nach einer 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs Gegenleistung einer steuerbaren Leistung des Unternehmens an die 
Gemeinde. Es handelt sich bei den Geldzahlungen nicht um einen echten Zuschuss. 

Keine Umsatzsteuer bei Entnahme eines ohne Vorsteuerabzugsrecht 
erworbenen Wirtschaftsguts 
Der Bundesfinanzhof hat in einem weiteren Fall seine neue Rechtsprechung best ä tigt, nach der im 
Anschluss an den Europä ischen Gerichtshof keine Umsatzsteuer anfä llt, wenn der Unternehmer einen 
ohne Vorsteuerabzugsrecht erworbenen Gegenstand aus seinem Unternehmen für private Zwecke 
entnimmt. Ergä nzend führt der Bundesfinanzhof aus, eine Vorsteuerberichtigung auf Grund von Arbeiten 
an dem Gegenstand, die zum Vorsteuerabzug berechtigt haben, komme nur bei Wirtschaftsgütern des 
Anlagevermö gens in Betracht. Für Wirtschaftsgüter des Umlaufvermö gens fehle es bisher an einer 
nationalen Berichtigungsvorschrift. 

Ordnungsgemä ße Rechnungserteilung bei Mietverträ gen 
Eine ordnungsgemä ß e Rechnung muss den auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrag enthalten. 
Anzugeben ist ein Geldbetrag und nicht die Hö he des Umsatzsteuersatzes. Dieser gesonderte 
Steuerausweis ist Voraussetzung für den Vorsteuerabzug. Lediglich bei Rechnungen über Kleinbeträ ge 
(Gesamtbetrag bis zu 100 Euro) reicht die Angabe des Steuersatzes aus. 
Das Finanzgericht Düsseldorf stellt klar, dass der Vorsteuerabzug im Rahmen von Mietverhä ltnissen 
zulä ssig ist, wenn im Mietvertrag der monatliche Mietzins sowie der darauf entfallende 
Umsatzsteuerbetrag und in ergä nzenden Belegen (z. B. Zahlungsbelegen) der jeweilige 
Leistungsabschnitt (z. B. Monat) angegeben sind. Das Finanzgericht verlangt nicht, wie aus einem Urteil 
des Bundesfinanzhofs geschlossen wurde, dass auch die monatlichen Zahlungsbelege einen gesonderten 
Umsatzsteuerausweis enthalten müssen. 

Umsatzsteuerfreie Entnahme eines PKW 
Verä uß ert ein Unternehmer einen auch privat genutzten betrieblichen PKW, bei dessen Anschaffung er 
keinen Vorsteuerabzug geltend machen konnte, unterliegt der gesamte Verä uß erungserlö s der 
Umsatzsteuer, wenn das Fahrzeug in vollem Umfang dem Unternehmen zugeordnet wurde.  
Wird der PKW dagegen entnommen und somit in das Privatvermö gen überführt, ist eine 
Umsatzbesteuerung nicht zulä ssig. Auch ein nach der Entnahme erfolgter Verkauf des PKW unterliegt 
dann nicht mehr der Umsatzsteuer. 
Wird der PKW nur teilweise dem Unternehmen zugeordnet, unterliegt nach einer Entscheidung des 
Europä ischen Gerichtshofs beim Verkauf nur dieser Teil der Umsatzsteuer. 
Der Bundesfinanzhof hat sich dieser Entscheidung angeschlossen. Ein Unternehmer hatte den ohne 
Vorsteuerabzug erworbenen PKW, den er zu 70 v. H. betrieblich nutzte, verkauft, ohne Umsatzsteuer zu 
berechnen. In seiner Steuererklä rung wies er darauf hin, dass er den PKW an eine Privatperson verkauft 
hatte. Das Gericht sah darin eine Entnahme vor dem Verkauf. Die Entnahme und der anschließ ende 
Verkauf blieben deshalb umsatzsteuerfrei. 
Es bleibt abzuwarten, ob der Gesetzgeber diese Mö glichkeit über den Einzelfall hinaus bestehen lä sst. 



 

 

Vorsteuerabzug im Abzugsverfahren 
Wer als Unternehmer von einem im Ausland ansä ssigen Leistenden eine Dienstleistung (sonstige 
Leistung) oder eine Werklieferung erhä lt, ist verpflichtet, die Umsatzsteuer für diesen Umsatz 
einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen. Dies erfolgte bis zum 31. Dezember 2001 im Rahmen 
des so genannten Abzugsverfahrens und seit dem 1. Januar 2002 auf Grund der Steuerschuldnerschaft 
des Leistungsempfä ngers. Die Belastung, die durch die Übertragung der Umsatzsteuerschuld entsteht, 
wird grundsä tzlich durch die Mö glichkeit des Vorsteuerabzugs ausgeglichen. Der Bundesfinanzhof hat 
nunmehr dem Europä ischen Gerichtshof den folgenden Fall vorgelegt: 
Ein deutsches Bauunternehmen setzte auf Baustellen im Inland Bauarbeiter einer im Ausland ansä ssigen 
Baufirma ein. Durch die auslä ndische Baufirma wurde eine Rechnung ohne gesonderten Steuerausweis 
unter Anwendung der so genannten Nullregelung gestellt, in der als Leistungsgegenstand an Stelle der 
Personalüberlassung die errichteten Werke benannt wurden. Im Rahmen einer Betriebsprüfung ging das 
Finanzamt davon aus, dass die in Rechnung gestellten Leistungen nicht von der auf der Rechnung 
genannten Firma, sondern von einem dritten unbekannten Unternehmen ausgeführt wurden. Aus diesem 
Grund nahm es das inlä ndische Bauunternehmen für die Umsatzsteuer auf die erhaltenen Leistungen in 
Haftung. Gleichzeitig verwehrte es den grunds ä tzlich mö glichen Vorsteuerabzug. Nach Meinung des 
Finanzamts war ein Vorsteuerabzug nicht gegeben, da die in Rechnung gestellte Leistung von einem 
unbekannten Hintermann erbracht wurde. 
Der Bundesfinanzhof hatte Zweifel an der Vereinbarkeit der Rechtsmeinung des Finanzamts und hat 
deshalb die folgenden Fragen dem Europä ischen Gerichtshof vorgelegt: 

• Muss der Empfä nger einer Dienstleistung, der als Umsatzsteuerschuldner für diese Leistung in 
Anspruch genommen werden kann, für den Vorsteuerabzug eine nach den Vorschriften der 
EG-Richtlinie ausgestellte Rechnung besitzen? 

• Falls ja: Welche Angaben muss die Rechnung enthalten? Ist es schä dlich, wenn statt der 
Gegenleistung von Personal die mit Hilfe diesen Personals erstellten Gewerke als 
Leistungsgegenstand bezeichnet werden? 

• Welche Rechtsfolgen hä tten nicht behebbare Zweifel daran, dass der Rechnungsaussteller die 
berechnete Leistung erbracht hat? 

Die Entscheidungen des Europä ischen Gerichtshofs zu diesen Fragen sind sowohl für die Altfä lle des 
Abzugsverfahrens als auch für die ab 2001 neue eingeführte Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfä ngers interessant. Nach den jetzt gültigen Regelungen bedarf es nach dem deutschen 
Umsatzsteuerrecht keiner Rechnung, um den Vorsteuerabzug geltend zu machen. Voraussetzung ist 
lediglich, dass die entsprechende Leistung für das Unternehmen ausgeführt wurde. 

 



 

 

+++Anlage Lohnbüro+++ 
 

Anwendung der 1 v. H.-Regelung auf Leasingfahrzeuge und Wohnmobile 
Überlä sst ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer ein Kraftfahrzeug zur privaten Nutzung, ist der Sachbezug 
in Form des geldwerten Vorteils im Rahmen der so genannten 1 v. H.-Regelung zu ermitteln, soweit kein 
ordnungsgemä ß es Fahrtenbuch geführt wurde.1 Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH)2 
überlä sst ein Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein Kfz auch dann unentgeltlich zur privaten Nutzung, wenn 
der Arbeitnehmer das Kfz auf Veranlassung des Arbeitgebers least, jedoch der Arbeitgeber sä mtliche 
Kosten des Kfz trä gt und im Innenverhä ltnis zum Arbeitnehmer allein über die Nutzung des Kfz bestimmt. 
Durch die gewä hlte Gestaltung ist nach Ansicht des BFH der Arbeitgeber als wirtschaft licher 
Leasingnehmer anzusehen. Somit konnte der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das Kfz zur privaten Nutzung 
überlassen. Zudem entschied der BFH, dass es sich auch bei Campingfahrzeugen um Dienstwagen 
handeln kann, die zur privaten Nutzung überlassen werden kö nnen. Zudem stellte er klar, dass für die 
Mö glichkeit der Nutzung des Kfz für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstä tte ein zusä tzlicher 
geldwerter Vorteil zu erfassen ist. Die Entscheidung des BFH erging zu einem Fall vor 1996, als die 
Dienstwagenregelung noch nicht gesetzlich normiert war. Die Ermittlung des geldwerten Vorteils der 
Nutzungsüberlassung basierte in dieser Zeit ausschließ lich auf Verwaltungsanweisungen.3 Grundsä tzlich 
werden jedoch die Entscheidungsaussagen des Urteils auch auf Neufä lle anzuwenden sein. 
 
1 §  8 Abs. 2 S. 2 und 3 EStG. 
2 BFH, Urt. v. 6.11.2001, VI 62/96, DStR 2002 S. 581, LEXinform-Nr. 0574156. 
3 BMF-Schreiben v. 8.11.1982, BStBl I 1982, S. 814, Absch. 31 Abs. 7 S.3 Nr. 4 LStR 1990. 

Lohnsteuer auf Entschä digungen 
Für Arbeitslohn in Form von gezahlten Entschä digungen kommt die Anwendung des ermä ß igten 
Steuersatzes in Betracht.1 Die Besteuerung im Wege der so genannten Ein-Fünftel-Regelung ist bereits 
bei der Durchführung des Lohnsteuerabzuges zu berücksichtigen.2 Grundsä tzlich sind Entschä digungen 
aber nur dann auß erordentliche Einkünfte und damit ermä ß igt zu besteuern, wenn sie zusammengeballt in 
einem Betrag gezahlt werden.3 Eine Ausnahme von diesem Grundsatz hä lt der Bundesfinanzhof in 
solchen Fä llen für geboten, in denen neben einer Hauptentschä digungsleistung aus Gründen der sozialen 
Fürsorge für eine gewisse Übergangszeit in spä teren Veranlagungszeiträ umen 
Entschä digungszusatzleistungen gewä hrt werden.4 In zwei Folgeurteilen führt der Bundesfinanzhof 
nunmehr Folgendes aus: 
1. Leistet ein Arbeitgeber seinem (früheren) Arbeitnehmer wegen Auflö sung des Arbeitsverhä ltnisses 

eine einmalige Abfindung und zur Überbrückung der Arbeitslosigkeit monatliche Ausgleichszahlungen, 
so sind diese Leistungen insgesamt auch dann im Jahr ihrer Zahlung tarifvergünstigt zu besteuern, 
wenn die Ausgleichszahlungen in einem spä teren Veranlagungszeitraum fortgeführt werden.5 

2. Die aus sozialer Fürsorge im spä teren Veranlagungszeitraum erbrachten Leistungen sind jedoch für 
die Steuerbegünstigung der Entlassungsentschä digung schä dlich, wenn sie diese nicht als Zusatz 
ergä nzen, sondern insgesamt betragsmä ß ig fast erreichen.6 

 
1 §  34 Abs. 2 Nr. 2 EStG. 
2 §  39b Abs.3 S. 9 EStG. 
3 BFH, Urt. 12.6.1996, XI R 43/94, BStBl. II 1996, S. 516, BMF, Schreiben v. 18.12.1998, 

IV a5-S 2290-18/98, BStBl. I 1998, S. 1512. 
4 BFH, Urt. v. 14.8.2001, XI R 22/00, LEXinform-Nr. 0573808. 
5 BFH, Urt. v. 24.1.2002, XI R 43/99, LEXinform-Nr. 0574242. 
6 BFH, Urt. v. 24.1.2002, XI R 2/01, DStR 2002, S. 628, LEXinform-Nr. 0574198. 

Arbeitgeberbeiträ ge zur Direktversicherung bei geringfügig Beschä ftigten 
Arbeitsentgelte für geringfügige Beschä ftigungen unterliegen entweder als steuerfreier Arbeitslohn1 nicht 
der Lohnsteuer oder kö nnen unter Verzicht auf die Vorlage einer Lohnsteuerkarte mit einem 
Pauschsteuersatz von 20 v. H.2 besteuert werden. Beide Regelungen sind jedoch nur anwendbar, wenn 
der gesetzlich festgeschriebene Monatsh ö chstlohn (ab 1.1.2002 325,00 Euro3) nicht überschritten wird. 



 

 

Als Arbeitslohn für die Pauschalierungsregelung sind auch Zukunftssicherungsleistungen anzusehen.4 
Steuerrechtlich müssen die Arbeitslö hne, anders als im Sozialversicherungsrecht, dem Arbeitnehmer für 
den maß geblichen Zeitraum zugeflossen sein.5 Nach einem Urteil des Finanzgerichts Nürnberg6 sind vom 
Arbeitgeber finanzierte Beiträ ge zur Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes Arbeitslohn in Hö he der 
dafür geleisteten Zahlungen. Dies gilt nach Meinung des Gerichts auch für Arbeitnehmer, die nur in 
geringem Umfang beschä ftigt sind und mö glicherweise die Wartezeiten für den Versicherungsschutz nicht 
erreichen. 
 
1 §  3 Nr. 39 EStG. 
2 §  40a Abs. 2 EStG. 
3 §  8 Abs. 1 SGB IV, §  40a Abs. 2 S. 2 EStG. 
4 BFH, Urt. v. 13.1.1998, VI R 66/87, BStBl. II 1998, S. 1030. 
5 §  11 Abs. 1 S. 1, §  38 Abs. 2 S. 2, §  38a EStG. 
6 FG Nürnberg, Urt. v. 12.12.2001, III-41/2001, LEXinform-Nr. 0573975. 

Gleichbehandlungsgrundsatz bei Mehrarbeit 
Nach einer Entscheidung des Hessischen Landesarbeitsgerichts1 verbietet es der 
Gleichbehandlungsgrundsatz, ohne rechtlichen Grund Arbeitnehmer, die Mehrarbeit leisten wollen, davon 
auszuschließ en. Dies gilt jedenfalls dann, wenn Mehrarbeit für vergleichbare Arbeitnehmer angeordnet 
oder angenommen wird. 
Der arbeitswillige Arbeitnehmer, der in einem solchen Fall zu Unrecht zu Mehrarbeit nicht herangezogen 
wurde, kann wegen Annahmeverzugs Vergütung verlangen. 
 
1 Hessisches LAG, Urt. v. 12.9.2001, 8 Sa 1122/00, EzA 7/2002, S. 7. 

Betriebsübergang: Unterrichtungsverpflichtung des Arbeitgebers und 
Widerspruchsrecht des Arbeitnehmers 
Seit 1.4.2002 ist der Arbeitgeber bei einem Betriebsübergang dazu verpflichtet, unabhä ngig von der 
Betriebsgrö ß e und dem Bestehen von Arbeitnehmer-Vertretungen alle davon betroffenen Arbeitnehmer 
darüber zu unterrichten.1 Für die Arbeitnehmer wurde das Recht zum Widerspruch gegen den 
Betriebsübergang gesetzlich festgeschrieben.2 
U.a. gilt Folgendes: 
Der bisherige Arbeitgeber oder der neue Inhaber müssen die von einem Übergang betroffenen 
Arbeitnehmer vor dem Übergang über 

• den (geplanten) Zeitpunkt des Übergangs, 

• den Grund für den Übergang, 

• die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Übergangs für die Arbeitnehmer und 

• die hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommenen Maß nahmen 
in Textform3 unterrichten. 
Der Arbeitnehmer kann dem Übergang seines Arbeitsverhä ltnisses entweder gegenüber dem bisherigen 
Arbeitgeber oder gegenüber dem neuen Inhaber innerhalb eines Monats nach Zugang der vollstä ndigen 
Unterrichtung schriftlich widersprechen. Dies gilt auch im Falle eines Betriebsübergangs, der sich im Wege 
der Umwandlung vollzieht.4 Der fristgerecht und formwirksam erklä rte Widerspruch hat zur Folge, dass 
das Arbeitsverhä ltnis zum bisherigen Arbeitgeber fortbesteht. 
 
1 §  613a Abs. 5 BGB. 
2 §  613a Abs. 6 BGB. 
3 §  126b BGB. 
4 §  324 UmwG i. V. m. §  613a Abs. 6 BGB. 

Fö rderung von Wohneigentum/schä dliche Verwendung (Riester Rente IV) 
Lesen Sie zum Abschluss unserer kurzen Serie, was es bei der neuen Riester-Rente konkret mit der 
Fö rderung von Wohneigentum sowie der sogenannten schä dlichen Verwendung auf sich hat. 



 

 

Entnahmemodell 
Das eigene Heim stellt für immer mehr Bundesbürger eine wichtige Sä ule der Altersvorsorge dar. Der 
wesentliche Vorteil: Sind die Schulden erst getilgt, wohnt man mietfrei  - und spart sich damit eine nicht 
unerhebliche monatliche Belastung. 
Um auch den Kauf einer selbst genutzten Immobilie in die private Altersvorsorge einzubeziehen, wurde 
das sogenannte Entnahmemodell geschaffen. Geknüpft an bestimmte Voraussetzungen1 kann man 
(allerdings in der Regel erst nach einer lä ngeren Ansparphase) aus dem privaten Altersvorsorgevermö gen 
zwischen 10.000 EUR und 50.000 EUR für den Erwerb oder die Herstellung einer inlä ndischen Immobilie 
aus dem angesparten Altersvorsorgeverm ö gen entnehmen. Diese Mö glichkeit zur Entnahme ist allerdings 
nur in der privaten, nicht bei der betrieblichen Altersversorgung vorgesehen. 
Bei dem Entnahmebetrag handelt es sich im Übrigen nicht um einen Vorgriff auf die spä tere Rente: Dieses 
Geld muss dem Altersvorsorgevermö gen ab dem übernä chsten Jahr nach der Entnahme unverzinst in 
gleichen Raten bis zum 65. Lebensjahr wieder zufließ en. Damit steht es dann für die Altersvorsorge zur 
Verfügung. Es handelt sich beim Entnahmemodell quasi um ein eigenes, zinsloses Darlehen. Der Nachteil: 
Für die Dauer der Entnahme entfä llt aber die Verzinsung der bereits aufgebauten Altersvorsorge, weshalb 
die spä teren Leistungen entsprechend geringer ausfallen. Und: Weitere Zulagen werden nur gewä hrt, 
wenn zusä tzlich zur Tilgung des Entnahmebetrages die monatlichen Mindesteigenbeiträ ge gezahlt 
werden. Die Wirtschaftlichkeit einer solchen Variante sollte daher zuvor genauestens durchgerechnet 
werden. 
Beispiel: Ein heute 20-jä hriger Berufsanfä nger zahlt zunä chst bis zum 35. Lebensjahr (2017) in einen 
gefö rderten Altersvorsorgevertrag ein (z. B. monatlich zurzeit 100 EUR). Im Jahr 2017 entnimmt er 
15.000 EUR aus dem Vertrag und lä sst diese Summe in den Bau eines Eigenheims fließ en. Diesen Betrag 
muss er ab dem 1. Januar 2019 in monatlich gleichen Raten (ca. 45 EUR) bis zur Vollendung des 
65. Lebensjahres zurückzahlen. Auß erdem muss er zumindest die dann jeweils geforderten 
Mindesteigenbeiträ ge (pro Jahr 4 % des rentenversicherungspflichtigen Vorjahreseinkommens) einzahlen, 
um weiterhin in den Genuss der vollen Zulagenfö rderung zu kommen. 

Schä dliche Verwendung 
Eine schä dliche Verwendung liegt immer dann vor, wenn das angesparte Altersvorsorgeverm ö gen nicht 
zur Altersvorsorge in Form lebenslanger Leistungen verwendet wird (etwa Kündigung des Vertrages und 
vorzeitige Auszahlung des Kapitals). Zwar darf der Vertrag jederzeit im Rahmen der Kündigungsfristen 
gekündigt werden, es werden dann jedoch die in dem Altervorsorgeverm ö gen enthaltenen Zulagen sowie 
die ggf. gewä hrten zusä tzlichen Steuererleichterungen durch den Sonderausgabenabzug vom Anbieter 
einbehalten und an den Staat zurückgezahlt. Darüber hinaus sind unter Umstä nden die im ausgezahlten 
Kapital enthaltenen Erträ ge und Wertsteigerungen zu versteuern. 
Wird die Immobilie verkauft oder mö chte man ausziehen, so sind beim Entnahmemodell Besonderheiten 
zu beachten: In diesen Fä llen muss das entnommene Geld grundsä tzlich innerhalb einer bestimmten Frist 
wieder einem Altersvorsorgevertrag zugeführt oder in ein anderes selbstgenutztes Objekt investiert 
werden. Anderenfalls liegt eine schä dliche Verwendung vor. Folge: Die Zentrale Stelle (BfA) fordert die auf 
den nicht zurückgezahlten Betrag entfallenden Zulagen und Steuervorteile zurück. 

Hinweis 
Die Entnahme ist ausschließ lich für „den Erwerb oder die Herstellung“ einer selbst genutzten Immobilie 
mö glich. Eine bereits vor Jahren erworbene oder gebaute selbstgenutzte Immobilie kann nicht damit (etwa 
im Rahmen der Umschuldung oder für Umbaumaß nahmen) gefö rdert werden. 
 
1 §  92 a EStG  

Reform der Arbeitsvermittlung 
Die Bundesanstalt für Arbeit soll nach dem Willen der Bundesregierung in ein flexibles und 
kundenorientiertes Dienstleistungsunternehmen mit einem neuen Management und strikter 
Erfolgskontrolle umgebaut werden. Mit dem „Gesetz zur Vereinfachung der Wahl der 
Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat“1 wurde zum 1.4.2002 die Führung der Behö rde neu strukturiert 
und die private Vermittlung gestä rkt. 

Neue Leitungsstruktur 
Die Bundesanstalt für Arbeit erhä lt eine neue Spitze und eine Leitungsstruktur, die der privater 
Unternehmen ä hnlich ist. Statt eines Beamten als Prä sidenten wird ein dreikö pfiger Vorstand auf 
Vertragsbasis die Geschä fte führen. Eine Amtszeit des Vorstandes soll fünf Jahre betragen. Die Mitglieder 



 

 

des Vorstandes werden aufgrund ö ffentlich-rechtlicher Amtsverhä ltnisse tä tig. Die Rechtsverhä ltnisse mit 
dem Vorstand - insbesondere Fragen der Gehalts- und Versorgungsansprüche sowie der Haftung - 
werden durch Verträ ge zwischen dem Bundesministerium für Arbeit und den Vorstandsmitgliedern 
geregelt. Damit ist der Vorstand von der Rechtsposition her in etwa vergleichbar mit dem Direktorium der 
Deutschen Bundesbank. 
Der Vorstand wird durch einen Verwaltungsrat kontrolliert, der parit ä tisch mit Vertreterinnen und Vertretern 
der Sozialpartner und der ö ffentlichen Hand besetzt ist. Um seine Überwachungsfunktion gegenüber dem 
Vorstand wahrnehmen zu kö nnen, kann der Verwaltungsrat vom Vorstand Prüfungen durch die 
Innenrevision verlangen. Die Prüfungsbefugnisse der Innenrevision wurden erweitert: Sie umfasst nun 
insbesondere auch die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Auch Dritte kö nnen jetzt, etwa im 
Rahmen von Kundenbefragungen durch Meinungsforschungsinstitute, in die Prüfung einbezogen werden. 
Übergangsweise kann der bisherige Verwaltungsrat seine neuen gesetzlichen Aufgaben noch bis zum 30. 
Juni wahrnehmen; bis zu diesem Zeitpunkt hat eine Neubildung zu erfolgen. 

Neue Wege bei der Vermittlung  
Die Vermittlungsarbeit wird vö llig neu gestaltet. Schon mit dem Job-AQTIV-Gesetz wurde begonnen, mehr 
Stellen in die Vermittlung umzuschichten und die Zusammenarbeit mit privaten Anbietern zu stä rken. 
Dieser Ansatz wird jetzt erweitert. Die Zahl der Vermittlerinnen und Vermittler in den Arbeits ä mtern wird 
sich deutlich erhö hen. Erfolge bei der Vermittlung und besondere Leistungen sollen durch neue 
leistungsorientierte Strukturen bei der Bezahlung honoriert werden. 
Bislang war die private Arbeitsvermittlung an strenge Auflagen geknüpft. So bedurften Vermittler einer 
speziellen Erlaubnis des jeweiligen Landesarbeitsamts, die mit Bedingungen, Auflagen oder einem 
Widerrufsvorbehalt versehen werden konnte. Nunmehr benö tigen private Vermittler keine separate 
Erlaubnis zur Arbeitsvermittlung mehr. Die Anmeldung eines Gewerbes und die damit einhergehende 
Prüfung durch die Gewerbeä mter wird für ausreichend erachtet. An die privaten Dienstleister und ihre 
Verbä nde geht gleichzeitig der Auftrag, Qualitä tsstandards zu entwickeln und durchzusetzen.  
Vermittlungen vom und ins Ausland waren bisher allein Sache der Bundesanstalt für Arbeit. Hier wurden 
jetzt die Kompetenzen auf die Zustä ndigkeit im Arbeitserlaubnisverfahren beschrä nkt; anwerben und 
vermitteln dürfen nun auch die Privaten. 
Vergütungen für die Vermittlung durften bisher grundsä tzlich nur vom Arbeitgeber verlangt werden. Jetzt 
kö nnen auch Arbeitsuchende - nicht Auszubildende - zur Kasse gebeten werden. Maximal dürfen in den 
ersten drei Monaten der Arbeitslosigkeit 1.500 EUR, danach 2.500 EUR für eine erfolgreiche Vermittlung 
aufgrund eines (schriftlich zu vereinbarenden) Vermittlungsvertrags verlangt werden. Damit Arbeitslose 
dieses Angebot auch wahrnehmen kö nnen, erhalten Bezieher von Arbeitslosengeld und -hilfe einen 
Anspruch auf einen Vermittlungsgutschein: Das Arbeitsamt übernimmt - zunä chst befristet bis 2004 - das 
Erfolgshonorar in oben genannter Hö he. Vorschüsse auf die Vermittlungsvergütung sind ausdrücklich 
ausgeschlossen. 

Mittelfristige Verä nderungen 
Nach diesen Sofortmaß nahmen soll bis Mitte August 2002 ein Konzept für den künftigen 
Aufgabenzuschnitt, eine neue Organisationsstruktur und ein entsprechendes Durchführungskonzept 
vorgelegt werden. Damit beauftragt ist eine Kommission „Moderne Dienstleistung am Arbeitsmarkt“ unter 
der Leitung von VW-Personalvorstand Peter Hartz. Wichtige, von der Kommission in die Überlegungen 
einzubeziehende Themenkreise sind  

• eine Arbeitsfö rderung mit schlankem Aufgabenzuschnitt und moderner Unternehmensorganisation, 

• die Aufgabenkonzentration auf Kernbereiche, etwa die Arbeitsvermittlung, sowie  

• der organisatorische Umbau der Bundesanstalt hin zu einem modernen Dienstleister. 
 
1 BGBl I 2002, S. 1130. 

Volle Haftung nur bei Vorsatz bezüglich des Schadenseintritts 
Unlä ngst hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass im Rahmen der Arbeitnehmerhaftung der 
vorsä tzliche Verstoß  gegen eine generelle Anweisung des Arbeitgebers allein noch nicht die volle Haftung 
rechtfertigt.1 
Hä lt der Arbeitnehmer bei einem solchen Verstoß  gegen arbeitsvertragliche Pflichten einen 
Schadenseintritt zwar für mö glich, vertraut er aber darauf, der Schaden werde nicht eintreten, sind die 
Grundsä tze der Haftungserleichterung bei grober Fahrlä ssigkeit anzuwenden; insoweit kommt bei 
betrieblich veranlasster Tä tigkeit auch eine Schadensquotelung in Betracht. 



 

 

In dem entschiedenen Fall hatte ein Auszubildender mit einem Gabelstapler ein halb geö ffnetes 
Sektionaltor einer Lagerhalle beschä digt. Der Arbeitgeber hatte dem Auszubildenden, der weder einen 
Führerschein für den Gabelstapler besaß  noch in dessen Bedienung eingewiesen worden war, die 
Benutzung des Gabelstaplers generell untersagt. Der Auszubildende behauptet, er habe einen Lkw mit 
Fahrrä dern abladen müssen; dazu sei die Benutzung des Gabelstaplers erforderlich gewesen. Der 
Arbeitgeber machte geltend, am Unfalltag sei der Auszubildende weder beauftragt gewesen, einen LKW 
abzuladen, noch habe sich zum Unfallzeitpunkt ein mit Fahrrä dern beladener LKW vor dem Lager 
befunden. 
Ob hier allerdings überhaupt Anlass für eine Haftungsmilderung besteht, hat das Landesarbeitsgericht 
noch aufzuklä ren, denn die Klä gerin hat jegliche betriebliche Veranlassung für die Fahrt des Beklagten mit 
dem Gabelstapler in Abrede gestellt. 
 
1 BAG, Urt. v. 18.4.2002, 8 AZR 348/01, BAG-Pressemitteilung Nr. 29/02. 

Gleichbehandlung von Arbeitern und Angestellten in der betrieblichen 
Altersversorgung 
Existieren in einem Unternehmen unterschiedliche Versorgungsregelungen für Arbeiter und Angestellte, so 
liegt hierin nur dann eine Ungleichbehandlung, wenn die Betriebsrenten von Arbeitern und Angestellten 
auch unterschiedlich hoch ausfallen.1 Wollen Arbeiter nach einer Vereinheitlichung der 
Versorgungsregelungen geltend machen, dass die einheitliche Regelung auch für die Vergangenheit 
gelten soll, müssen sie deshalb darlegen, dass ihre Betriebsrente nach der früheren Regelung niedriger 
ausgefallen wä re als bei den Angestellten. 
In dem entschiedenen Fall bestanden in einem Unternehmen bis zum 31.12.1987 für Arbeiter und 
Angestellte unterschiedliche Versorgungsregelungen. Mit Wirkung ab 1.1.1988 wurde die betriebliche 
Altersversorgung für die Zukunft vereinheitlicht. Der bis zum 31.12.1987 erworbene Besitzstand blieb 
jedoch erhalten. Beide Klä ger haben darin einen Verstoß  gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz 
gesehen und vom beklagten Pensions-Sicherungs-Verein verlangt, dass er ihre Betriebsrente auch für die 
Vergangenheit nach den für die Angestellten geltenden Versorgungsregelungen berechne. 
Die Klage hatte keinen Erfolg, weil nicht dargelegt wurde, dass überhaupt eine Ungleichbehandlung 
vorliegt. Weiterhin konnten die Klä ger nicht darlegen, dass ihre Betriebsrente bei einer rückwirkenden 
Anwendung der für die Angestellten geltenden Bestimmungen hö her ausfallen würde. 
 
1 BAG, Urt. v. 23.4.2002, 3 AZR 268 und 269/01, BAG-Pressemitteilung Nr. 30/02. 

Abschluss eines Aufhebungsvertrages führt nicht zwangslä ufig zum 
Eintritt einer Sperrzeit 
Nach einer neueren Entscheidung des Landessozialgerichts NRW tritt eine Sperrzeit nach §  144 Abs. 1 
Nr. 1 SGB III nur ein, wenn der Arbeitnehmer das Beschä ftigungsverhä ltnis ohne wichtigen Grund gelö st 
hat.1 Ein wichtiger Grund liegt unter anderem dann vor, wenn der Arbeitnehmer mit dem Abschluss des 
Aufhebungsvertrages die von vielen als Makel angesehene Kündigung vermieden und damit seine 
Chance auf einen neuen Arbeitsplatz verbessert hat. 
In dem entschiedenen Fall war der Arbeitsplatz eines Arbeitnehmers betriebsbedingt weggefallen. Bevor 
es zu einer Kündigung kam, schloss er mit dem Arbeitgeber einen Aufhebungsvertrag, der die Zahlung 
einer Abfindung vorsah. Grund hierfür war einerseits die Abfindung, andererseits wollte der Arbeitnehmer 
nicht gekündigt werden, sondern das Arbeitsverhä ltnis mittels Aufhebungsvertrag beendet sehen, um 
damit die Chancen auf eine neue Stelle zu verbessern. Diese Beweggründe sah das Gericht als wichtigen 
Grund im Sinne der genannten Vorschrift an. 
 

1 LSG NRW, Urt. v. 17.12.2001, L 1 AL 21/01, Pressemitteilung v. 18.4.2002. 
 

Teilzeitarbeit –  wann darf der Arbeitgeber sie ablehnen? 
In der arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung zeichnet sich zur Zeit noch keine klare Linie zu der Frage ab, 
welche betrieblichen Gründe einen Arbeitgeber berechtigen, die von einem Arbeitnehmer gewünschte 
Teilzeitbeschä ftigung abzulehnen. Ein solcher Anspruch war im vergangenen Jahr durch das Teilzeit- und 
Befristungsgesetz eingeführt worden, steht aber unter dem Vorbehalt, dass ihm betriebliche Gründe nicht 
entgegenstehen. Solche liegen vor, wenn die Verringerung der Arbeitszeit die Organisation, den 
Arbeitsablauf oder die Sicherheit im Betrieb wesentlich beeintr ä chtigt oder unverhä ltnismä ß ige Kosten 
verursacht. 



 

 

Die Anforderungen, die die Arbeitsgerichte an die Begründung solcher betrieblichen Gründe stellen, sind 
allerdings hoch. 
So reicht es nach Auffassung des Arbeitsgerichts Mö nchengladbach nicht, wenn der Arbeitgeber geltend 
macht, keine Ersatzarbeitskraft finden zu kö nnen. Vielmehr müsse er darlegen, welche Aktivitä ten er 
entfaltet habe, um einen gleich befä higten Arbeitnehmer auf dem für ihn maß geblichen Arbeitsmarkt zu 
finden. 
Nach Ansicht des Arbeitsgerichts Essen genügen zwar rationale, nachvollziehbare Gründe für eine 
Ablehnung. Dabei müsse aber im Einzelnen vorgetragen werden, inwieweit die Organisation des Betriebs 
bzw. dessen Arbeitsablauf eine Teilzeitarbeit ausschließ en. 
Nach einer Entscheidung des Arbeitsgerichts Bonn langt eine schlagwortartige Darlegung der 
Beeinträ chtigung des Betriebs nicht aus. Stattdessen sei es erforderlich, dass der Arbeitgeber die 
Auswirkungen auf den Betrieb mit detaillierten Tatsachen untermauert. 
Das Arbeitsgericht Stuttgart hä lt es zwar grundsä tzlich für denkbar, den Wunsch nach Teilzeitarbeit 
abzulehnen, wenn keine Arbeitsplä tze und Rä ume zur Verfügung stehen, weil alle Teilzeitbeschä ftigten 
auf Grund Kinderbetreuung den Wunsch haben, am Vormittag zu arbeiten. Auch die notwendige Pflege 
persö nlicher Geschä ftskontakte, Reibungsverluste bei der Informationsweitergabe sowie 
Unterbesetzungen bei Belastungsspitzen nach Wochentagen oder Tageszeiten kommen in Betracht. Stets 
aber muss der Arbeitgeber diese Dinge konkret benennen und darlegen. 
Auch das Arbeitsgericht Freiburg respektiert grundsä tzlich, dass der Arbeitgeber ein organisatorisches 
Konzept vorgibt, wonach nur Vollzeitkrä fte beschä ftigt werden. Allerdings müsse der Arbeitgeber dann 
nachvollziehbare Gründe für dieses Konzept ins Feld führen, z. B. zeitnahe Kundenkontakte oder 
hausinterne Abstimmungen, die eine grö ß tmö gliche Prä senz der jeweiligen Sachbearbeiter erfordern. 
Nach allem kann Arbeitgebern, die Teilzeitarbeit verweigern mö chten, nur empfohlen werden, die 
Ablehnung gut und ausführlich zu begründen. 

Abfindung eines gewinnabhä ngigen Tantiemeanspruchs nicht 
steuerbegünstigt 
Zu den auß erordentlichen steuerbegünstigten Einkünften gehö ren auch Abfindungen von 
Gewinnbeteiligungen. Der Bundesfinanzhof war mit dem Fall eines leitenden Angestellten befasst, der sich 
einen Tantiemeanspruch aus einem Arbeitsvertrag mit mehreren Millionen DM abfinden l ieß . Für die 
Abfindung begehrte er Tarifbegünstigung. 
Das Gericht lehnt die Vergünstigung ab und macht deutlich, dass die Gewinntantieme eines leitenden 
Angestellten nicht mit dem Begriff „Gewinnbeteiligung“ gemeint ist, die im Gesetz genannt wird. Diese 
Vorschrift gilt nur für gesellschaftsrechtliche Gewinnbeteiligungen. 

Keine Steuerfreiheit bei Wechsel von geringfügiger Beschä ftigung zur 
Vollbeschä ftigung 
Das Entgelt für Beschä ftigungen in geringem Umfang und gegen geringen Arbeitslohn (325 Euro-Jobs) 
unterliegt grundsä tzlich der Steuerpflicht. Bei der Besteuerung ist zwischen drei Mö glichkeiten zu 
unterscheiden: 

• Besteuerung nach der Lohnsteuerkarte, 

• Pauschalbesteuerung durch den Arbeitgeber, 

• Steuerfreiheit im Steuerabzugsverfahren in Verbindung mit der Freistellungsbescheinigung. 
Die Steuerfreiheit setzt voraus, dass 

• für das Arbeitsentgelt aus der geringfügigen Beschä ftigung im jeweiligen Lohnzahlungszeitraum die 
pauschalen Rentenversicherungsbeiträ ge in Hö he von 12 v. H. entrichtet werden und 

• die Summe der anderen Einkünfte im gesamten laufenden Kalenderjahr nicht positiv ist. 
Das Finanzgericht Münster entschied, dass die Steuerfreiheit des Arbeitsentgelts aus der geringfügigen 
Beschä ftigung auch dann nicht gewä hrt werden kann, wenn einer Beschä ftigung in einem geringfügigen 
Beschä ftigungsverhä ltnis nachgegangen wird und die Summe der anderen Einkünfte deswegen positiv 
wird, weil nach Beendigung des geringfügigen Beschä ftigungsverhä ltnisses im gleichen Kalenderjahr ein 
regulä res Arbeitsverhä ltnis aufgenommen wird und dadurch positive Einkünfte anfallen. 
Der Bundesfinanzhof hat sich in der Zwischenzeit der Meinung des Finanzgerichts angeschlossen.  
 



 

 

 

 

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. 


