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Termine Oktober 2001
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden:

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung1 Scheck/bar

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag2

10.10.2001 15.10.2001 15.10.20013

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag2

10.10.2001 15.10.2001 keine Schonfrist

Umsatzsteuer4 10.10.2001 15.10.2001 15.10.20013

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

Vierteljahreszahlern ohne Fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

Termine November 2001
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden:

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung1 Scheck/bar

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag2

12.11.2001 19.11.2001 19.11.20013

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

12.11.2001 19.11.2001 keine Schonfrist

Umsatzsteuer4 12.11.2001 19.11.2001 19.11.20013

Gewerbesteuer 15.11.2001 20.11.2001 keine Schonfrist
Grundsteuer 15.11.2001 20.11.2001 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 Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr.

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen
Seit 1.5.2000 tritt 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung Verzug und damit
Zinszahlungspflicht ein, ohne dass es dazu einer Mahnung bedarf. Im Streitfall muss allerdings der
Gläubiger den Zugang der Rechnung beweisen.
Während des Verzugs ist eine Geldschuld mit 5 v. H. über dem Basiszinssatz zu verzinsen.
Der Basiszinssatz knüpft an den so genannten LRG-Satz der Europäischen Zentralbank an und wird,
wenn sich diese Bezugsgröße um mindestens 0,5 Prozentpunkte ändert, jeweils zum 1.1., 1.5. und 1.9.
angepasst.
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze:



Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz
1.5. bis 31.8.2000 3,42 v. H. 8,42 v. H.
1.9. bis 31.12.2000 4,26 v. H. 9,26 v. H.
1.1. bis 30.4.2001 4,26 v. H. 9,26 v. H.
1.5. bis 31.8.2001 4,26 v. H. 9,26 v. H.
1.9.bis 31.12.2001 3,62 v. H. 8,62 v. H.

Außenprüfung: Datenzugriff ab 1.1.2002 (Allgemeines)
Durch Änderung der Abgabenordnung wird der Finanzverwaltung ab 1.1.2002 die Möglichkeit eingeräumt,
im Rahmen von Betriebsprüfungen Zugriff auf EDV-mäßig gespeicherte Daten bei den zu Prüfenden zu
nehmen. Das Bundesministerium der Finanzen hat in einem Schreiben die Grundsätze zu diesem
Datenzugriff erläutert.
Zunächst wird u. a. klargestellt, dass die neue Regelung keine Erweiterung des sachlichen
Prüfungsumfangs bedeutet. Nach wie vor bleiben Gegenstand der Prüfung die aufbewahrungspflichtigen
Unterlagen. Der Finanzverwaltung stehen drei Möglichkeiten für den Datenzugriff zur Verfügung:

! Sie kann selbst unmittelbar auf das Datenverarbeitungssystem des Steuerpflichtigen zugreifen.

! Die zweite Möglichkeit ist der mittelbare Datenzugriff. Danach kann die Finanzbehörde verlangen, dass
die Daten nach deren Vorgaben ausgewertet werden.

! Als dritte Möglichkeit ist die Datenträgerüberlassung vorgesehen. Die gespeicherten Daten sind auf
einem maschinell verwertbaren Datenträger zur Auswertung zu überlassen.

Der Datenzugriff der Finanzverwaltung beschränkt sich auf steuerlich relevante Daten. Ungeklärt bleibt
nach wie vor, welche Daten steuerlich relevant sind.

Außenprüfung: Datenzugriff ab 1.1.2002 (Mitwirkungspflicht)
Das Bundesministerium der Finanzen hat in Ergänzung zur ab 1.1.2002 geltenden Neuregelung
hinsichtlich des Datenzugriffs der Finanzverwaltung erläuternd Stellung bezogen.
Danach muss der Unternehmer den Prüfer beim unmittelbaren Zugriff in das Datenverarbeitungssystem
einweisen und ihm Zugang zu allen steuerlich relevanten Daten verschaffen. Dies umfasst auch die
Nutzung der vorhandenen Auswertungsprogramme. Außerdem muss sicher gestellt werden, dass durch
den Zugriff der Datenbestand nicht verändert werden kann.
Verlangt der Prüfer die Auswertung erfasster Daten, ist er durch mit dem Datenverarbeitungssystem
vertraute Personen zu unterstützen.
Verlangt der Prüfer die Datenträgerüberlassung, sind ihm diese auf einem Speichermedium zur Verfügung
zu stellen und die zur Auswertung der Daten notwendigen Informationen zu erteilen.
Grundsätzlich kann ein Datenzugriff auf vor dem 1.1.2002 archivierte Daten nicht verlangt werden. Bei
nach den 31.12.2001 archivierten Daten ist die Lesbarmachung während der gesamten
Aufbewahrungsfrist sicherzustellen. Dies bedeutet bei einem Systemwechsel, dass die vor dem
Systemwechsel archivierten Daten durch das neue oder ein anderes System ausgewertet und lesbar
gemacht werden können.

Nachzahlungszinsen auch bei verzögerter Veranlagung durch das
Finanzamt
Steuernachzahlungen und Steuererstattungsansprüche sind mit 0,5 v. H. pro Monat zu verzinsen, wenn
sie (im Regelfall) 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem sie entstanden sind, festgesetzt
werden. Während Erstattungszinsen als Einnahmen zu erfassen sind, können die Nachzahlungszinsen auf
Personensteuern nicht mehr abgezogen werden, so dass sie den Steuerzahler voll belasten.
Besonders ärgerlich wird dies, wenn die Zinsen auf Grund verzögerter Veranlagung durch das Finanzamt
anfallen. Aber auch diese Handhabung ist gesetzeskonform und führt nicht zur Möglichkeit eines Erlasses
der Zinsen, bestätigte der Bundesfinanzhof jüngst seine bisherige Rechtsprechung.
Die Zinsen seien weder Sanktions-, noch Druckmittel oder Strafe. Sie stellen eine laufzeitunabhängige
Gegenleistung für eine mögliche Kapitalnutzung dar.



Erlass der Umsatzsteuer im Billigkeitsverfahren
Weist jemand zu Unrecht in einer Rechnung Umsatzsteuer aus, schuldet er den ausgewiesenen Betrag.
Berichtigt er die Rechnung und ist ein eventuell vorgenommener Vorsteuerabzug rückgängig gemacht
worden, entfällt die Grundlage für die Umsatzsteuerschuld. Diese kann im Billigkeitsweg erlassen werden.
Hat der Betroffene sie bereits gezahlt, hat das Finanzamt den Betrag zu erstatten. Dies hat der
Bundesfinanzhof klar gestellt.

Abgrenzung der privaten Vermögensverwaltung vom gewerblichen
Grundstückshandel
Das Bundesministerium der Finanzen hat auf Grund der Rechtsprechung zum gewerblichen
Grundstückshandel das Schreiben zur Abgrenzung der privaten Vermögensverwaltung vom gewerblichen
Grundstückshandel aus dem Jahre 1990 in folgenden Punkten geändert:

! Zur Abgrenzung werden in die Prüfung der Drei-Objekt-Grenze jetzt alle Grundstücke jeglicher Art
einbezogen. Auf die Größe, den Wert oder die Nutzungsart des einzelnen Grundstücks oder Objekts
kommt es nicht an. Damit werden auch Mehrfamilienhäuser und Gewerbebauten als Objekte
berücksichtigt.

! Gewerblicher Grundstückshandel kann bereits bei weniger als vier veräußerten Objekten vorliegen,
wenn es sich nicht um Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser und Eigentumswohnungen handelt.
Angesprochen wird damit die Veräußerung von Mehrfamilienhäusern und Großobjekten (Büro-, Hotel-,
Fabrik- oder Lagergrundstücken).

! Objekte, die durch Erbfolge übergegangen sind, werden in die Prüfung nicht mit einbezogen. Dem
Erben kann in der Regel keine bedingte Veräußerungsabsicht unterstellt werden. Nur für den Fall, dass
der Erblasser bereits den gewerblichen Grundstückshandel begründet hat und der Erbe den
Gesamtplan fortführt, sind die Objekte einzubeziehen.

! Grundstücke und Objekte, die im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge übergegangen sind,
werden in die Prüfung einbezogen.

Endgültige Klarheit soll eine Grundsatzentscheidung des Bundesfinanzhofs bringen, mit der im
Herbst 2001 gerechnet wird.

Aufwendungen für unentgeltliche Dienstleistungen eines
GmbH-Gesellschafters
Die einem wesentlich beteiligten Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft entstehenden Aufwendungen für
die Gesellschaft sind als Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen abzugsfähig. Dabei ist
es unerheblich, ob der Gesellschafter in dem selben Jahr Einnahmen aus seiner Beteiligung erzielt. Selbst
die vorrangige oder ausschließliche Erwartung einer Wertsteigerung der Beteiligung steht dem
Werbungskostenabzug nicht entgegen, da die Wertsteigerung in die Renditebetrachtung der Beteiligung
einzubeziehen ist. Mitentscheidend für die Beurteilung ist, dass der unentgeltliche Nutzungsvorteil den
Gewinn der Gesellschaft erhöht, an dem der Gesellschafter nach Maßgabe der Gewinnausschüttung
teilnimmt.
Mit dieser Begründung hat der Bundesfinanzhof Reisekosten eines Gesellschafters in Form von
Fahrtkosten zwischen seiner Wohnung und dem Sitz der Gesellschaft zum Abzug zugelassen.

Degressive Abschreibung des Zweiterwerbers einer Immobilie
Auf die Anschaffungskosten von Gebäuden, die im Jahr der Fertigstellung angeschafft werden, können
degressive Abschreibungen vorgenommen werden, wenn sie nicht zu einem Betriebsvermögen gehören.
Sind vom Hersteller der Immobilie degressive Abschreibungen, erhöhte Abschreibungen oder
Sonderabschreibungen vorgenommen worden, entfällt die Möglichkeit der degressiven Abschreibung für
den Erwerber.
Der Bundesfinanzhof sieht das Verbot der degressiven Abschreibung lediglich als Vorschrift zur
Verhinderung einer mehrfachen Inanspruchnahme der degressiven Abschreibungen. Es besteht deshalb
entgegen dem Wortlaut des Gesetzes kein Grund, dem Zweiterwerber für die Folgejahre die degressive
Abschreibung zu versagen, wenn es nicht zu einer doppelten Inanspruchnahme kommt. Die Finanzämter
haben in der Vergangenheit die degressive Abschreibung beim Zweiterwerber nicht zugelassen.



Entstandene Verbindlichkeiten sind unabhängig von ihrer wirtschaftlichen
Verursachung in der Bilanz auszuweisen
Die am Bilanzstichtag rechtlich bestehenden Verbindlichkeiten sind in der Bilanz auszuweisen. Auf den
Zeitpunkt ihrer wirtschaftlichen Verursachung kommt es nicht an. Der notwendige Bilanzausweis folgt aus
dem handelsrechtlichen Imparitätsprinzip (Berücksichtigung aller vorhersehbaren Risiken), dem Gebot des
vollständigen und zutreffenden Vermögensausweises und dem Going-Concern-Prinzip (Bewertungsregel
bei Unternehmensfortführung).
Der Bundesfinanzhof hat klar gestellt, dass

! bei der Beurteilung von Verbindlichkeiten die Anwendung des Realisationsprinzips (Zeitpunkt des
Ausweises von Erlösen) nicht greift und

! es keinen Grundsatz ordnungsmäßiger Buchführung gibt, Aufwendungen in das Jahr zu verlagern, in
welchem entsprechende Erträge erzielt werden. Die betriebswirtschaftlichen Grundsätze des so
genannten matching principle (saldierter Nettoausweis) sind bei der Bilanzierung nicht anzuwenden.

! Soweit die rechtliche Entstehung und die wirtschaftliche Verursachung einer Verbindlichkeit zeitlich
auseinander fallen, ist für den Bilanzausweis der frühere der beiden Zeitpunkte maßgebend.

Diese Grundsätze sind auch bei der Bildung von Rückstellungen zu beachten. Soweit Aufwendungen zu
Herstellungs- oder Anschaffungskosten führen, scheidet die Bildung von Rückstellungen aus. In diesen
Fällen ist die Möglichkeit der Vornahme einer Teilwertabschreibung zu prüfen.

Ermäßigte Besteuerung bei Zusammenballung von Einkünften
Abfindungen wegen einer vom Arbeitgeber veranlassten oder gerichtlich ausgesprochenen Auflösung des
Dienstverhältnisses sind bis zu bestimmten Höchstbeträgen steuerfrei.
Darüber hinaus werden Abfindungen als außerordentliche Einkünfte ermäßigt besteuert, wenn sie in
einem Kalenderjahr zufließen. Fließen Teilbeträge in unterschiedlichen Jahren zu, führt das i. d. R. zum
Verlust der Tarifermäßigung.
Das Finanzamt gewährte in einem Fall die Tarifermäßigung nicht, weil einem Arbeitnehmer in einem Jahr
eine Barabfindung gezahlt wurde und er im Folgejahr den Firmenwagen noch drei Monate nutzen durfte.
Anders entschied das Finanzgericht Düsseldorf: Erhält ein Arbeitnehmer eine Entschädigung für den
Verlust des Arbeitsplatzes, so ist die weiter bestehende Möglichkeit der Nutzung des Firmenwagens für
einen kurzen Zeitraum kein Grund, die Tarifermäßigung auf die Entschädigungszahlung zu versagen.
Die endgültige Entscheidung muss nun der Bundesfinanzhof treffen.

Nebenaufwendungen bei einem Immobilienfonds
Besondere Gebühren, wie z. B. für Mietgarantie oder Treuhänderleistung, die ein Anleger im Rahmen
seiner Beteiligung an einem Immobilienfonds zu entrichten hat, stellen keine sofort abzugsfähigen
Werbungskosten dar. Der Bundesfinanzhof hält die Berechnung dieser gesonderten Gebühren für
missbräuchlich und ordnet sie den Anschaffungskosten der Beteiligung zu.
In der Begründung hierzu wird deutlich gemacht, dass die Beteiligten an einem geschlossenen
Immobilienfonds nicht als Bauherren, sondern als Erwerber eines bebauten Grundstücks anzusehen sind.
Nach diesen Grundsätzen sind alle Aufwendungen, die der Anleger zu erbringen hat, wie
Anschaffungskosten zu behandeln, auch wenn sie in den vertraglichen Vereinbarungen gesondert
bezeichnet und beziffert werden.

Steuerklassenwahl für 2001/2002
Im Herbst 2001 gehen allen Arbeitnehmern die Lohnsteuerkarten für das Jahr 2002 zu. Alljährlich stellt
sich die Frage, ob bei Ehegatten die richtige Wahl der Steuerklassen getroffen worden ist.
Bei der Wahl der Steuerklassen sind folgende Dinge zu beachten:

! Normalfall

! Sind beide Ehegatten Arbeitnehmer und beträgt der Arbeitslohn des einen Ehegatten mehr als
60 v. H. der gesamten Einkünfte beider Ehegatten, so bietet sich die Steuerklasse III für den
Ehegatten mit dem höheren und die Steuerklasse V für den mit dem niedrigeren Gehalt an. Das
kann allerdings auch zu Nachzahlungen bei der Einkommensteuerveranlagung führen.

! In allen anderen Fällen sollten beide Ehegatten die Steuerklasse IV wählen.



! Die Steuerklasse kann bei Ehegatten im Laufe eines Jahres einmal, spätestens bis zum 30.
November des Jahres, für das die Steuerkarte ausgestellt worden ist, gewechselt werden.

! Sonderfälle

! Einige Sozialleistungen (Mutterschaftsgeld, Krankengeld) richten sich nach den letzten
Nettobezügen, so dass es z. B. bei Schwangerschaft sinnvoll sein kann, der schwangeren Ehefrau
die günstigere Lohnsteuerklasse zu überlassen, damit ein höheres Mutterschaftsgeld bezogen
werden kann. Der Ehemann erhält dann zwar auf Grund der ungünstigeren Steuerklasse V im
Laufe des Jahres weniger Geld, der zu viel gezahlte Betrag kann aber zu Beginn des nächsten
Jahres durch die Einkommensteuerveranlagung zurückgeholt werden. Ist die Steuerklasse z. B.
bereits im Jahre 2001 geändert worden, so kann sie nach Wegfall des Mutterschutzes im Laufe des
Jahres 2002 bis zum 30. November wieder gewechselt werden.

! Auch Bezieher von Arbeitslosengeld können von einem Wechsel in eine günstigere Steuerklasse
profitieren. Ist einem Arbeitnehmer schon bekannt oder vermutet er, im nächsten Jahr arbeitslos zu
werden, und will er durch Anwendung der günstigeren Steuerklasse höheres Arbeitslosengeld
beziehen, muss er die günstigere Steuerklasse allerdings schon vor dem 1. Januar eintragen
lassen. Hier bietet sich ggf. eine Anfrage beim Arbeitsamt an.

Umzugskosten als Werbungskosten trotz heiratsbedingtem Anlass
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Umzugskosten auch dann als Werbungskosten
berücksichtigungsfähig sein können, wenn sie im Zusammenhang mit einer Eheschließung anfallen.
Voraussetzung für die steuerliche Anerkennung ist eine wesentliche Zeitersparnis der arbeitstäglichen
Fahrzeit (mindestens eine Stunde). In diesem Zusammenhang ist allerdings auch zu prüfen, ob die nach
dem Umzug verbleibende Wegezeit zur Arbeitsstätte als im Berufsverkehr normal angesehen werden
kann.
Liegen die Voraussetzungen vor, kommt ihnen ein solches Gewicht zu, dass private Motive - wie hier die
gemeinsame heiratsbedingte Haushaltsgründung - generell in den Hintergrund treten.

Vorsicht Falle: Besteuerung von 630-DM-Jobs
Geringfügige Beschäftigungen, für die vom Arbeitgeber pauschale Beiträge zur Rentenversicherung
bezahlt werden, sind seit dem 1. April 1999 steuerfrei, wenn die Summe der anderen Einkünfte des
Arbeitnehmers nicht positiv ist. Zu den anderen Einkünften gehören alle positiven und negativen Einkünfte
im Sinne des § 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG).
Wegen der Besteuerung sollte Folgendes beachtet werden:

! Arbeitnehmer, die eine Freistellungsbescheinigung vom Finanzamt erhalten haben, müssen eine
Einkommensteuererklärung abgeben, wenn sich herausstellt, dass die Summe ihrer übrigen Einkünfte
im gleichen Kalenderjahr positiv war. Das kann z. B. auch dann der Fall sein, wenn der Arbeitnehmer
im Dezember eines Jahres in ein normales Arbeitsverhältnis wechselt. Für die bisher steuerfrei
bezogenen Einnahmen aus der geringfügigen Beschäftigung, für die der Arbeitnehmer dem Finanzamt
eine Lohnsteuerbescheinigung einreichen muss, ist dann Einkommensteuer nachzuzahlen.

! Stellt sich nach Ablauf des Kalenderjahres heraus, dass bei einem Arbeitnehmer, dessen Arbeitslohn
aus der geringfügigen Beschäftigung besteuert worden ist, die Summe der anderen Einkünfte
insgesamt negativ ist, so kann für diesen Arbeitslohn nachträglich Steuerfreiheit beantragt werden. In
diesen Fällen muss der Einkommensteuererklärung eine Bescheinigung des Arbeitgebers beigefügt
werden, dass für den Arbeitslohn pauschale Rentenversicherung abgeführt worden ist.

! Nur in den Fällen, in denen der Arbeitgeber den Arbeitslohn aus der geringfügigen Beschäftigung
pauschal besteuert hat, bleibt der Arbeitslohn aus der geringfügigen Beschäftigung bei der
Einkommensteuerveranlagung außer Ansatz.

Aufklärungspflichten bei Grundstückskauf
Beim Verkauf einer Eigentumswohnung darf der Verkäufer davon ausgehen, dass sich sein
Vertragspartner über alle rechtlich relevanten Verpflichtungen selbst Klarheit verschafft.
Eine Aufklärungspflicht will der Bundesgerichtshof einem Verkäufer nur dann auferlegen, wenn wegen
besonderer Umstände des Einzelfalls davon ausgegangen werden muss, dass der Vertragspartner nicht
hinreichend unterrichtet ist und die Verhältnisse nicht durchschaut. Ausdrücklich nennt das Gericht eine
erkennbare drohende finanzielle Überforderung. Im entschiedenen Fall hatte der Käufer vom Verkäufer
Schadensersatz verlangt, da ihn eine fehlerhafte Berechnung der Hypothekenzinsen und der



Steuerersparnisse des Maklers zum Kaufabschluss bewogen hätten. Da zwischen den Pflichten des
Verkäufers und möglichen Beratungspflichten des Maklers zu trennen ist, verwies der Bundesgerichtshof
die Sache zur weiteren Sachverhaltsaufklärung an die Vorinstanz zurück. Ein Schadensersatzanspruch
könnte sich gegebenenfalls aus der fehlerhaften Beratungsleistung des Maklers ergeben. Eine
Ersatzpflicht des Verkäufers hat das Gericht jedoch definitiv abgelehnt.

Zugesicherter Mietertrag bei Grundstückskauf
Beim Kauf eines Grundstücks muss sich ein vom Verkäufer zugesicherter Mietertrag ausdrücklich aus der
Vertragsurkunde oder anderen Unterlagen ergeben. Die Vertragsklausel, die den Eintritt des Käufers in ein
bestehendes Mietverhältnis regelt, ist für die Zusicherung eines bestimmten Mietertrags nicht ausreichend.
In dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall waren weder in der Vertragsurkunde konkrete
Mieteinnahmen genannt, noch durch Verweis auf ein Maklerexposé oder ein Inserat bestimmte
Einnahmen zugesichert worden. Das Gericht sah in dem Hinweis auf eine vermietete Wohnung eine
allgemeine Information bei der Anpreisung des Objekts ohne rechtliche Wirkung.

Kein Verspätungszuschlag bei verspäteter Abgabe eines Antrags auf
Dauerfristverlängerung
Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs ist die Finanzbehörde nicht berechtigt, einen
Verspätungszuschlag gegen den Unternehmer festzusetzen, der einen Antrag auf Dauerfristverlängerung
nach dem 10. Januar eines Jahres abgibt. Der Verspätungszuschlag ist ein Druckmittel zur rechtzeitigen
Abgabe von Steuererklärungen und nicht zur Abgabe von anderen Erklärungen.
Der Unternehmer ist gesetzlich nicht verpflichtet, sondern lediglich berechtigt, einen Antrag auf
Dauerfristverlängerung zu stellen. Der Antrag ist keine Steuererklärung. Die Vorschriften über
Steuererklärungen sind demzufolge nicht anwendbar.

Rabattgesetz und Zugabeverordnung aufgehoben
Das Rabattgesetz, das bislang Preisnachlässe von mehr als 3 v. H. untersagte und die
Zugabeverordnung, die die zusätzliche unentgeltliche Gewährung von Waren oder Dienstleistungen von
mehr als geringem Wert verbot, wurden nach mehr als 60 Jahren Geltungsdauer mit Wirkung ab
25.7.2001 abgeschafft.
Der Gesetzgeber will dadurch hauptsächlich verhindern, dass deutsche Firmen im Verhältnis zu
ausländischen Konkurrenten weiterhin im grenzüberschreitenden Internethandel diskriminiert werden. Auf
Grund der EU-Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr müssen sich Anbieter nämlich nur an
die Vorschriften in ihrem jeweiligen Herkunftsland halten.



+++Anlage Lohnbüro+++

Steuerfreiheit von Reisekostenerstattungen
Vergütungen, die Arbeitnehmer außerhalb des öffentlichen Dienstes von ihrem Arbeitgeber zur Erstattung
von Reisekosten erhalten, sind steuerfrei.1 Voraussetzung für die Steuerbefreiung auf Grund einer
Lohnumwandlung ist jedoch, dass die Herabsetzung des Lohnanspruchs und die Umwandlung in eine
steuerfreie Vergütung vor der Entstehung des Vergütungsanspruchs zwischen Arbeitnehmer und
Arbeitgeber vereinbart wird. Es genügt nicht, dass der Arbeitgeber lediglich aus dem Arbeitslohn Teile
herausrechnet und als steuerfrei behandelt.2

1 § 3 Nr. 16 EStG.
2 BFH, Urt. v. 27.4.2001, IV R 2/98, LEXinform-Nr. 0572719.

Lohnsteuerrichtlinien 2002 – geplante Änderungen durch die Anpassung
der Lohnsteuerrichtlinien
Durch die Anpassung der Lohnsteuerrichtlinien 2002 (LStR 20021) sollen insbesondere folgende
Änderungen erfolgen:

! Betriebsveranstaltungen: Bei der Prüfung der Herkömmlichkeit (Üblichkeit) der Betriebsveranstaltung
kommt es auf die Dauer der einzelnen Veranstaltung nicht mehr an.2 D. h. bei einer
Betriebsveranstaltung ist künftig eine Übernachtung nicht mehr schädlich. Zudem wird der Grenzbetrag
zur Prüfung der Üblichkeit der Zuwendung auf nunmehr 110 Euro (entspricht 215,14 DM) angehoben.

! Aufmerksamkeiten: Die Grenze für nichtsteuerbare Aufmerksamkeiten wird von 60 DM auf 40 Euro
angehoben.3

! Auslagenersatz: Ein pauschaler Auslagenersatz kann steuerfrei bleiben, wenn er regelmäßig
wiederkehrt und der Arbeitnehmer die entstandenen Aufwendungen für einen repräsentativen Zeitraum
von mehr als drei Monaten im Einzelnen nachweist.4 Der steuerfreie Auslagenersatz durch den
Arbeitgeber für beruflich veranlasste Kommunikationsaufwendungen des Arbeitnehmers kann aus
Vereinfachungsgründen ohne Einzelnachweis in Höhe von bis zu 20 % des Rechnungsbetrags,
höchstens 20 Euro monatlich, erfolgen. Zur weiteren Vereinfachung kann der monatliche
Durchschnittsbetrag, der sich aus den Rechnungsbeträgen für einen repräsentativen Zeitraum von drei
Monaten ergibt, für den pauschalen Auslagenersatz fortgeführt werden.5

1 Kabinettfassung der Lohnsteuerrichtlinien 2002, abrufbar unter
http://www.bundesfinanzministerium.de.

2 R 72 Abs. 3 LStR 2002.
3 § 73 LStR 2002.
4 R 22 Abs. 2 S. 2 LStR 2002.
5 R 22 Abs. 2 S. 4 u. 5 LStR 2002.

Lohnzufluss bei nicht handelbarem Aktienoptionsrecht
Werden einem Arbeitnehmer im Hinblick auf das Dienstverhältnis Aktien vom Arbeitgeber oder einem
Dritten verbilligt überlassen, stellt der Preisnachlass Arbeitslohn dar, der der Lohnbesteuerung unterliegt.1
Wird dem Arbeitnehmer ein nicht handelbares Aktienoptionsrecht eingeräumt, fließt der geldwerte Vorteil
jedoch weder bei der Einräumung noch zum Zeitpunkt der erstmaligen Ausübbarkeit zu, sondern erst bei
verbilligtem Aktienbezug nach Optionsausübung.2

1 § 8 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 EStG, § 19 Abs. 1 Nr. 1 EStG.
2 BFH, Urt. v. 20.6.2001, VI R 105/99, DStR 2001, S. 1341, LEXinform-Nr. 0572627.



Überstundenabbau durch Regelungen im Arbeitszeitgesetz
Nach § 3 Arbeitszeitgesetz darf die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer - abgesehen von leitenden
Angestellten1 - acht Stunden nicht überschreiten. Sie kann auf bis zu zehn Stunden verlängert werden,
wenn innerhalb eines Ausgleichszeitraums von sechs Monaten oder 24 Wochen im Durchschnitt acht
Stunden täglich nicht überschritten werden.
Ein Verstoß gegen diese Vorschrift stellt eine Ordnungswidrigkeit bzw. in bestimmten Fällen sogar eine
strafbare Handlung dar, für die der Arbeitgeber mit einer Geldbuße bis zu 30.000 DM2 belegt bzw. mit
einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr3 bestraft werden kann. Ordnungswidrigkeits- bzw. strafrechtlich
verantwortlich kann auch der unmittelbare Vorgesetzte des Arbeitnehmers sein, wenn er vom Inhaber des
Betriebs/Unternehmens mit entsprechenden Aufgaben beauftragt wurde.
Ergänzender Hinweis: Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die über acht Stunden hinausgegehende Arbeitszeit
der Arbeitnehmer aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen mindestens zwei Jahre aufzubewahren.4

1 § 18 Nr. 1 ArbZG.
2 § 22 ArbZG.
3 § 23 ArbZG.
4 § 16 Abs. 2 ArbZG.

Krankenkassenwahlrecht: Stichtag 30.9. aufgehoben
Seit Mitte Juli ist es definitiv: Das Krankenkassenwahlrecht wird geändert. Bereits für das laufende Jahr
wurde der Stichtag 30.9. als letzter möglicher Kündigungstermin für versicherungspflichtige Mitglieder
gesetzlicher Krankenkassen, die ihre Krankenkasse zum Jahresende wechseln wollen, aus dem Gesetz
gestrichen. Folge: Kündigungen dieser Personen, die nach dem 9.5.2001 ausgesprochen wurden, sind
unwirksam. Ansonsten bleibt das alte Kündigungsrecht noch bis zum Jahresende bestehen (z. B. für
Kündigungen freiwilliger Mitglieder).

Einheitlichkeit: Versicherungspflichtige und freiwillige Mitglieder
Einheitlich gestaltet werden ab dem 1.1.2002 die Kündigungsmöglichkeiten für versicherungspflichtige und
freiwillige Mitglieder. Sie können zum Ablauf des übernächsten Kalendermonats, gerechnet von dem Tag,
an dem das Mitglied die Kündigung erklärt, kündigen. Die bisherige Krankenkasse hat dem Mitglied
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Kündigung, eine
Kündigungsbestätigung auszustellen. Die Kündigung wird wirksam, wenn das Mitglied innerhalb der
Kündigungsfrist der zur Meldung verpflichteten Stelle (z. B. Arbeitgeber) eine Mitgliedschaft bei einer
anderen Krankenkasse durch eine Mitgliedsbescheinigung nachweist.

Neue Bindungsfrist
Durch die Ausübung des Wahlrechts nach dem neuen Recht ist der Versicherte 18 Monate an seine
gewählte Krankenkasse gebunden.

Ausnahme: Sonderkündigungsrecht
Die Bindungsfrist muss nicht eingehalten werden, wenn die bisherige Krankenkasse ihren Beitragssatz
erhöht. In diesen Fällen darf sofort zum Ablauf des übernächsten Kalendermonats, gerechnet von dem
Tag, an dem das Mitglied die Kündigung erklärt, gekündigt werden.

Betriebsverfassungsrecht: Mitbestimmung erweitert
Ende Juli wurde die Grundlage für die Zusammenarbeit von Arbeitgebern und Betriebsrat, das
Betriebsverfassungsgesetz, reformiert. Ziel der Reform: Mitbestimmung soll wieder dort möglich werden,
wo sie seit Jahren auf dem Rückzug ist: in kleinen und mittleren Betrieben. Folglich wurde die Wahl eines
Betriebsrats in Betrieben mit bis zu 50 Beschäftigten erheblich vereinfacht. In Betrieben mit bis zu 100
Beschäftigten kann das vereinfachte Wahlverfahren vereinbart werden. In größeren Betrieben wird die
getrennte Wahl nach Arbeitern und Angestellten (Gruppenwahl) abgeschafft.

Flexible Strukturen
Um den Anforderungen der modernen Arbeitsrealität gerechter zu werden, sieht das Gesetz eine flexiblere
Ausgestaltung vor:

! In Telearbeit Beschäftigte sind nun ausdrücklich in die Betriebsverfassung einbezogen.



! Leiharbeitnehmer können künftig an Betriebsratswahlen im Entleiherbetrieb teilnehmen.

! Es kann vereinbart werden, wo der Betriebsrat angesiedelt sein muss, wenn die Betriebsleitung auf
mehrere Orte verteilt ist.

Weitere Details
Neben diesen Hauptpunkten der Reform sollen weitere Ziele verwirklicht werden, die jetzt in den
Aufgabenbereich der Betriebsräte fallen. Programm ist es dabei, zusammen mit der Unternehmensleitung
praktische Lösungen für die Probleme vor Ort zu finden. In diesen Bereich fallen:

! Beschäftigungssicherung,

! Gleichstellung von Frauen und Männern,

! Umweltschutz und

! Abwehr rassistischer Umtriebe.
Zur vertieften Auseinandersetzung mit dem neuen Betriebsverfassungsgesetz findet man den
Gesetzestext im Internet auf der Homepage des Arbeitsministeriums unter http://www.bma.de
veröffentlicht.

Serie zum Euro (II): Wie läuft´s ab Januar?
Der letzte Zeitpunkt für die Umstellung auf den Euro rückt immer näher: Spätestens ab 1.1.2002 müssen
Arbeitgeber ihre Lohn- und Gehaltsabrechnung auf den Euro umgestellt haben.

Beiträge
Wird genau zu diesem Stichtag (1.1.2002) umgestellt, sind Beiträge für den Monat Dezember 2001 (auch
für nach dem 31.12.2001 fällig werdendes Arbeitsentgelt) noch in DM zu berechnen und nachzuweisen.
Im vom Arbeitgeber einzureichenden Beitragsnachweis sind (selbst wenn dieser erst am 15.1.2002
erstattet wird) DM-Beträge aufzuführen. Die Gesamtsumme der abzuführenden Beiträge ist für den reinen
Zahlungsvorgang ab dem 1.1.2002 von DM in EUR umzurechnen, wenn die Hausbank zu diesem
Zeitpunkt keine Überweisungen mehr in DM annehmen sollte.
Kommt es nach der Umstellung der Lohn- und Gehaltsabrechnung zum 1.1.2002 im Jahr 2002 zu
Nachzahlungen, die noch das Jahr 2001 betreffen (z. B. rückwirkende Lohn- oder Gehaltserhöhung um
100 EUR ab Dezember 2001) so ist der nachzuzahlende Euro-Betrag in DM umzurechnen. Das sich
ergebende DM-Arbeitsentgelt bildet die Beitragsbemessungsgrundlage. Die daraus zu zahlenden
Gesamtsozialversicherungsbeiträge sind in einem Korrektur-Beitragsnachweis für Dezember 2001 in DM
auszuweisen.

Meldungen
Bei Währungsumstellung zum Jahreswechsel braucht dafür keine gesonderte Meldung (wie es bei der
Währungsumstellung im Laufe eines Jahres nötig wäre) abgegeben zu werden. In der Jahresmeldung für
2001 werden Beträge in DM angegeben.
Korrekturen von bereits erstatteten Meldungen für zurückliegende DM-Zeiträume sind auch nach der
Umstellung auf den Euro in DM zu erstellen.

Erstattungen aus U1 bzw. U2
Der Zeitraum auf den Anträgen für Erstattungen aus der Umlagekasse darf nicht jahresübergreifend sein.
Bei Lohnfortzahlung über den Jahreswechsel 2001/2002 müssen daher 2 Erstattungsanträge abgeben
werden (Zeiträume bis 31.12.2001 und Zeitraum ab 1.1.2002). Sofern bis zum Jahreswechsel in DM
gerechnet wurde, sind die Beträge auch in DM auf dem Antrag anzugeben, ab Januar 2002 gilt dann nur
noch Euro. Erstattet wird im Jahre 2002 aber ausschließlich in Euro, dazu wird seitens der Umlagekasse
ggf. umgerechnet.

Kranken Kollegen in Klinik begleitet: Keine fristlose Kündigung
Nach einer Entscheidung des Arbeitsgerichts Frankfurt rechtfertigt das Begleiten eines kranken Kollegen
zum Arzt oder in eine Klinik grundsätzlich keine fristlose Kündigung wegen Arbeitsverweigerung.1



Die Richter gaben damit der Klage einer Arbeitnehmerin statt und erklärten deren fristlose Kündigung für
gegenstandslos.
Die Arbeitnehmerin konnte vor Gericht eine Bestätigung des Krankenhauses vorlegen, nach der die
Begleitung des herzkranken Kollegen in die Klinik an jenem Tage notwendig gewesen sei. Dennoch
weigerte sich der Gaststätteninhaber, die Kündigung zurückzunehmen. Der Gerichtsvorsitzende verwies
im Urteil auf die Tatsache, dass die Arbeitnehmerin mit ihrem Verhalten „einer Menschenpflicht“
nachgekommen sei und deshalb nicht mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes bestraft werden dürfe. Mit
„Arbeitsverweigerung“ oder „unentschuldigtem Fehlen“ habe dies nichts zu tun.

1 ArbG Frankfurt, Urt. v. 9.8.2001, 7 Ca 2478/01.

Keine Kündigung mit der pauschalen Begründung „fachlich ungeeignet“
Eine Kündigung mit der pauschalen Begründung, ein Mitarbeiter sei fachlich ungeeignet, ist nicht
zulässig.1

Solche personenbedingten Kündigungsgründe muss der Arbeitgeber beweisen. Wenn der Arbeitgeber
stattdessen die Kündigung mit dem Verhalten eines Arbeitnehmers begründe, müsse er den betreffenden
Mitarbeiter zuvor abgemahnt haben.
In dem entschiedenen Fall hatte der Arbeitgeber dem Mitarbeiter unter anderem mit der Begründung
gekündigt, er sei fachlich und als Vorgesetzter ungeeignet. Auf eine vorherige Abmahnung hatte der
Arbeitgeber verzichtet.
Dagegen vertrat der Arbeitnehmer die Auffassung, personenbedingte Kündigungsgründe lägen nicht vor.
Daher sei die Kündigung schon allein wegen der fehlenden Abmahnung aus formellen Gründen
unwirksam. Dem schloss sich das LAG an. Wegen der fehlenden Abmahnung sei die Kündigung als sozial
nicht gerechtfertigt zu werten.

1 LAG Rheinland-Pfalz, 4 Sa 1275/00.

Schriftliche Kündigung muss Mitarbeiter zugegangen sein
Eine schriftliche Kündigung ist nur dann wirksam, wenn das Schreiben dem Mitarbeiter tatsächlich
zugegangen ist. Nach einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz gilt dies auch bei einem
Einschreiben.1

Sofern der Postbote den Mitarbeiter nicht antreffe und daher einen Benachrichtigungszettel zurücklasse,
sei damit das Schreiben noch nicht zugegangen. Werde der Brief beim Postamt nicht abgeholt, so sei die
Kündigung nicht wirksam. Etwas Anderes gelte nur, wenn der Mitarbeiter mit dem Kündigungsschreiben
rechnen musste.
Das Gericht stellte klar, dass der Arbeitnehmer nicht dazu verpflichtet gewesen sei, das Schreiben bei der
Post abzuholen. Nur wenn er mit seiner Kündigung hätte rechnen müssen, könnte das Verhalten des
Arbeitnehmers als rechtsmissbräuchlich gewertet werden. Dann hätte er sich so behandeln lassen
müssen, als sei ihm die Kündigung zugegangen.

1 LAG Rheinland-Pfalz, 10 Sa 949/00, dpa-Pressemitteilung.

Betriebsübergang - Betriebsvereinbarung als ablösende Regelung
Unlängst hatte das Bundesarbeitsgericht über die Höhe einer Jahressonderzahlung nach einem
Betriebsübergang zu entscheiden.1

Die auf der Insel Rügen ansässige Beklagte war an keinen Tarifvertrag gebunden. Sie hatte im
September 1996 einen Betrieb in Rostock übernommen (§ 613a BGB). Der seit 1991 im Betrieb Rostock
beschäftigte Kläger und die damalige Inhaberin des Betriebes waren an einen Tarifvertrag über eine
Jahressonderzahlung gebunden. Der Kläger machte geltend, ihm stehe die Sonderzahlung nach dem zum
Ende 1993 gekündigten Tarifvertrag zu. Dessen nachwirkende Normen seien infolge des
Betriebsübergangs im September 1996 nach § 613a Abs. 1 S. 2 BGB zum Inhalt seines Arbeitsvertrags
geworden. Die Beklagte meint, die bei ihr bereits zuvor für den Betrieb auf Rügen abgeschlossene
Betriebsvereinbarung über eine niedrigere Jahressonderzahlung stehe dem gemäß § 613a Abs. 1 S. 3
BGB entgegen.
Das BAG schloss sich der Ansicht des Klägers an.
Sein Anspruch ergibt sich aus den nachwirkenden Normen des gekündigten Tarifvertrages. Sie sind
gemäß § 613a Abs. 1 S. 2 BGB zum Inhalt des Arbeitsvertrags geworden. Die vor dem Betriebsübergang
im Betrieb des Erwerbers auf der Insel Rügen abgeschlossene Betriebsvereinbarung ist keine andere



Regelung i. S. d. § 613a Abs. 1 S. 3 BGB. Zwar mag auch eine Betriebsvereinbarung gemäß § 613a
Abs. 1 S. 3  BGB zur Folge haben, dass der Übergang früherer Tarifnormen in den Arbeitsvertrag nach
§ 613a Abs. 1 S. 2 BGB nicht eintritt. Dies setzt jedoch nicht nur voraus, dass die Betriebsvereinbarung
der Sache nach denselben Gegenstand regelt, sondern auch, dass die Betriebsvereinbarung
betriebsverfassungsrechtlich im übernommenen Betrieb gilt. An Letzterem fehlt es hier.

1 BAG, Urt. v. 1.8.2001, 4 AZR 82/00, BAG-Pressemitteilung Nr. 51/01.

Mitarbeitende GmbH-Gesellschafter sind sozialversicherungspflichtig
Nach einem Urteil des Bundessozialgerichts unterliegt der mitarbeitende Gesellschafter einer GmbH dem
Weisungsrecht der Geschäftsführung und ist deswegen grundsätzlich als sozialversicherungspflichtig
einzustufen.1

Etwas Anderes gilt, wenn der mitarbeitende Gesellschafter tatsächlich Geschäftsführungsaufgaben nach
innen ausübt. Ein Indiz dafür ist, dass das Gehalt des Gesellschafters nicht auf ein Gehaltskonto, sondern
auf ein Verrechnungskonto gezahlt wird.

1 BSG, Urt. v. 17.5.2001, B 12 KR 34/00 R, BSG-Pressemitteilung Nr. 25/01.

Rechtliche Hinweise

Der EGSZ - Newsletter faßt regelmäßig Gesetzesänderungen, Urteile, Ver-
waltungsanweisungen oder sonstige für Sie interessante Informationen zu-
sammen bzw. gibt diese auszugsweise wieder. Der Newsletter erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, vor einer
Anwendung der Inhalte des Newsletters im konkreten Fall mit uns Rück-
sprache zu halten, da wir eine Haftung für die auszugsweise Darstellung
nicht übernehmen können. Für weitergehende Informationen stehen wir
Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.


