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+++newsletter+++ 
 

Termine Mä rz 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 

11.3.2002 18.3.2002 18.3.20023 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritä tszuschlag2 

11.3.2002 18.3.2002 keine Schonfrist 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritä tszuschlag 

11.3.2002 18.3.2002 keine Schonfrist 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritä tszuschlag 

11.3.2002 18.3.2002 keine Schonfrist 

Umsatzsteuer4 11.3.2002 18.3.2002 18.3.20023 
 
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 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. 

Zahlungsverzug: Höhe 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. 

Rentenansprüche überprüfen lassen 
Seit dem 01.01.2002 werden in der Rentenversicherung für die Mindestversicherungszeiten statt drei nun 
acht Jahre Schul-, Fachschul- oder Hochschulausbildung angerechnet. 
Kindererziehungszeiten werden zukünftig auch dann berücksichtigt, wenn sie mit Zeiten einer mehr als 
geringfügigen selbststä ndigen Tä tigkeit zusammenfallen. 
Auß erdem wirken sich Anrechnungszeiten wegen Schwangerschaft, Krankheit oder Arbeitslosigkeit 
zwischen dem 17. und 25. Lebensjahr auch dann aus, wenn durch sie keine versicherungspflichtige 
Beschä ftigung unterbrochen wird. 
Für die Betroffenen kann es sich empfehlen, eine Überprüfung ihrer Rentenansprüche bei dem 
zustä ndigen Rentenversicherungsträ ger zu beantragen. 

Auskunftserteilung und Steuergeheimnis 
Durch das Steuergeheimnis wird alles geschützt, was einem Amtsträ ger oder gleichgestellten Personen in 
einem Steuerverfahren über einen Steuerpflichtigen bekannt geworden ist. Aus diesem Grund ist eine 
Offenbarung der gewonnenen Erkenntnisse nur in Ausnahmefä llen zulä ssig. Grundsä tzlich ist die 
Weitergabe von Informationen zulä ssig zur Durchführung eines Verwaltungsverfahrens, eines steuerlichen 
Straf- und Buß geldverfahrens und eines nichtsteuerlichen Strafverfahrens. Darüber hinaus ist die 
Offenlegung aus zwingendem ö ffentlichen Interesse zulä ssig, dies gilt insbesondere bei Verbrechen, d. h. 
Straftaten, die im Mindestmaß  mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber bedroht sind. 
Als Straftat gilt nunmehr auch die gewerbs- oder bandenmä ß ige Steuerhinterziehung. Auch im Falle der 
Geldwä sche sind die Finanzbehö rden verpflichtet, den zustä ndigen Stellen auf Verlangen die 
grundsä tzlich geschützten Verhä ltnisse mitzuteilen. 

Haftung des Betriebsübernehmers 
Haftung im steuerrechtlichen Sinn bedeutet Einstehen für eine fremde (Steuer-)Schuld. Wird ein 
Unternehmer oder ein in der Gliederung eines Unternehmens gesondert geführter Betrieb im Ganzen 
ü bereignet, haftet der Erwerber für Steuern, bei denen sich die Steuerpflicht auf den Betrieb des 
Unternehmens gründet, und für Steuerabzugsbeträ ge. In einem aktuellen Erlass nimmt das 
Bundesfinanzministerium ausführlich Stellung zur Haftung. Danach gilt insbesondere Folgendes: 

Unternehmen/gesondert geführter Betrieb 
Mit Unternehmen ist jedes Unternehmen im Sinne des Umsatzsteuerrechts gemeint, d. h. die Haftung 
kann auch beim Erwerb eines vermieteten Grundstücks eintreten. Neben der Übereignung eines ganzen 
Unternehmens kann auch der Erwerb eines gesondert geführten Teilbetriebs, also ein Teil eines 
Unternehmens, der für sich allein lebensfä hig ist, die Haftung auslö sen. Voraussetzung der Haftung ist, 
dass alle wesentlichen Betriebsgrundlagen an den Erwerber übertragen werden. Eine Haftung kommt 
somit nicht in Betracht, sofern der frühere Betriebsinhaber eine wesentliche Betriebsgrundlage 
zurückbehä lt und erst spä ter übereignet. Als wesentliche Betriebsgrundlage kommen für das Unternehmen 
besonders wichtige Wirtschaftsgüter, insbesondere Geschä ftsgrundstücke, das Warenlager, Maschinen 
usw. in Betracht. 



 

 

Haftungsausschluss 
Für Erwerbe aus einer Insolvenzmasse und im Vollstreckungsverfahren scheidet die Haftung aus. Ein 
darüber hinausgehender Haftungsausschluss durch private Vereinbarungen (Verträ ge) ist nicht mö glich. 

Umfang der Haftung 
Der Übernehmer haftet nur für 

• die im Betrieb begründeten Steuern, wie Umsatzsteuer, pauschalierte Lohnsteuer und Gewerbesteuer. 

• Ansprüche auf Erstattung von Steuervergütungen sowie Prä mien und Zulagen, insbesondere 
Investitionszulage. 

• Steuerabzugsbeträ ge, z. B. Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer. 
Zeitlich beschrä nkt ist die Haftung auf die Betriebssteuern und Steuerabzugsbeträ ge, die seit dem 
Beginn des letzten, vor der Übereignung liegenden Kalenderjahres entstanden sind. 
Gegenstä ndlich beschrä nkt ist die Haftung auf den Bestand des übernommenen Vermö gens. 

Keine nachträ gliche Verringerung der Rentenlast durch vorzeitigen Tod 
des Rentenberechtigten 
Der Fall: Die Mutter hatte ihrem Sohn Grundverm ö gen übertragen. Im Gegenzug verpflichtete sich der 
Sohn zur Zahlung einer lebenslangen Rente. Die Mutter verstarb wenige Jahre sp ä ter, weit vor dem auf 
Grund durchschnittlicher Lebenserwartung erreichbaren Alter. Im Rahmen der Steuerfestsetzung 
berücksichtigte das Finanzamt die kapitalisierte Rentenverpflichtung als Verbindlichkeit. Der Hö he nach 
beschrä nkte das Finanzamt den Abzug der Rentenverpflichtung auf den tatsä chlichen Zahlungszeitraum. 
Der Sohn hatte allerdings beantragt, den Rentenbarwert auf der Grundlage der durchschnittlichen 
Lebenserwartung seiner Mutter zu berücksichtigen. 
Die Entscheidung: Der Bundesfinanzhof gab dem Sohn Recht. Er entschied, dass sich das Ausmaß  der 
Bereicherung am Tag der Übertragung nach dem Verhä ltnis der Verkehrswerte von Grundverm ö gen zur 
kapitalisierten Rentenverpflichtung richtet. Danach ist die Rentenverpflichtung zwar nicht in vollem 
Umfang, aber anteilig - entsprechend dem Verhä ltnis der Verkehrswerte von Grundvermö gen und 
Rentenverpflichtung zueinander - berücksichtigungsfä hig. Bei dieser Bewertung ist die tatsä chliche Dauer 
der Rentenzahlung ohne Bedeutung. 

Abzug von Finanzierungskosten für ein gescheitertes Bauvorhaben 
Bereitstellungszinsen und Nichtbezugsentschä digungen kö nnen nach einer Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs als vorab entstandene vergebliche Werbungskosten abgezogen werden, wenn das 
Bauvorhaben an der Mittellosigkeit des Bauträ gers scheitert. 
Die steuerlichen Grundsä tze für Schuldzinsen, die auf die Zeit nach der Verä uß erung eines Grundstücks 
entfallen, sind bei den vergeblichen Werbungskosten nicht anzuwenden. Der Bundesfinanzhof sieht in 
diesen Fä llen eine Fortführung der begonnenen Tä tigkeit zur Erzielung von Einkünften. 

Abzug von Werbungskosten bei Grundstücksgemeinschaften 
Bei einer Grundstücksgemeinschaft erfolgt die Einkünfteverteilung grundsä tzlich entsprechend den 
bürgerlich-rechtlichen Miteigentumsanteilen. Auch die von einem Gesellschafter alleine bezahlten 
Werbungskosten sind für die Gesellschaft verausgabt und entsprechend der Beteiligungsquote auf alle 
Gesellschafter zu verteilen. 
Von der Beteiligungsquote abweichende, gesellschafts- oder schuldrechtlich im Vorhinein vereinbarte und 
durchgeführte Verteilungsabreden zwischen den Gesellschaftern werden mit steuerlicher Wirkung nur 
anerkannt, wenn sie ihren Grund im Gesellschaftsverhä ltnis haben und unter fremden Dritten praktizierbar 
wä ren. 
Allenfalls Sonderwerbungskosten sind einem Gesellschafter direkt zuzurechnen. Sonderwerbungskosten 
sind die Aufwendungen, die mit der Grundstücksgemeinschaft im Zusammenhang stehen und von einem 
Gesellschafter in seinem eigenen Interesse getä tigt werden, z. B. Finanzierungskosten, wenn der eigene 
Kaufpreisanteil finanziert wurde und die anderen Beteiligten Eigenkapital zum Erwerb einsetzten.  
Nach einem Urteil des Finanzgerichts München kommt eine von der Beteiligungsquote abweichende 
Zurechnung der Werbungskosten nur dann in Betracht, wenn dem zahlenden Gesellschafter im Zeitpunkt 
der Zahlung der Aufwendungen die Zahlungsunfä higkeit und Vermö genslosigkeit des anderen Beteiligten 
bekannt gewesen ist und er deshalb seine zivilrechtliche Ausgleichsforderung nicht durchsetzen kann. 
Stellt sich erst spä ter heraus, dass der andere Gesellschafter im Zeitpunkt der Zahlung bereits 



 

 

vermö genslos war, bleibt es bei der Zurechnung nach der Beteiligungsquote. Die endgültige Entscheidung 
hat nun der Bundesfinanzhof zu treffen. 

Anmietung eines Büroraums durch den Arbeitgeber vom Arbeitnehmer 
Mietet der Arbeitgeber einen Raum als Auß endienst-Mitarbeiterbüro von seinem Arbeitnehmer an, so ist 
dies unter gewissen Voraussetzungen steuerlich anzuerkennen. 
Der Bundesfinanzhof macht dies davon abhä ngig, dass gleich lautende Mietverträ ge auch mit fremden 
Dritten abgeschlossen werden und die Anmietung des Raumes im eigenbetrieblichen Interesse des 
Arbeitgebers erfolgt. Diese Voraussetzungen sind stets gegeben, wenn der Arbeitnehmer über keinen 
weiteren Arbeitsplatz in einer Betriebsstä tte des Arbeitgebers verfügt. 
Als Folge des steuerlich anzuerkennenden Vertragsverhä ltnisses stellen die Zahlungen an den 
Arbeitnehmer bei diesem Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung dar, denen entsprechende 
Werbungskosten gegenübergestellt werden kö nnen. 

Berechnung der Spekulationsfrist 
Private Verä uß erungsgeschä fte unterliegen der Einkommensbesteuerung, soweit der Zeitraum zwischen 
Anschaffung und Verä uß erung bei Grundstücken nicht mehr als zehn Jahre und bei anderen 
Wirtschaftsgütern nicht mehr als ein Jahr beträ gt. Für die Berechnung der Frist sind die Zeitpunkte 
maß geblich, in denen die Verträ ge wirksam abgeschlossen wurden. 
Wirkt bei einem notariellen Kaufvertrag auf einer Seite der Vertragsparteien zunä chst eine ohne Vollmacht 
handelnde Person mit und wird deren Handeln erst nach Ablauf der zur Besteuerung führenden Frist 
durch den Vertretenen genehmigt, so ist das Verä uß erungsgeschä ft nicht steuerpflichtig. Nach einem 
Urteil des Bundesfinanzhofs wirkt die Genehmigung steuerrechtlich nicht auf den Zeitpunkt des 
ursprünglich geschlossenen Kaufvertrags zurück. Bei Sachverhalten der vorliegenden Art ist auf den 
Zeitpunkt der Genehmigung und nicht auf den Zeitpunkt der zivilrechtlichen Wirksamkeit abzustellen. 

Grundstück als Anlage- oder Umlaufvermögen: Zweckbestimmung 
entscheidend 
Die Zuordnung eines Grundstücks zum Anlage- oder Umlaufvermö gen orientiert sich maß geblich an 
seiner Zweckbestimmung. Entsprechend diesem Leitsatz hat der Bundesfinanzhof das nicht mehr für den 
Betrieb genutzte Grundstück eines Unternehmens dem Umlaufvermö gen zugeordnet. 
Der Fall: Ein Unternehmen verlagerte seinen Geschä ftsbetrieb. Das Grundstück, auf dem der Betrieb 
ursprünglich ansä ssig war, blieb in seinem Betriebsvermö gen. Auf eigene Kosten wurde für dieses 
Grundstück ein Bebauungsplan aufgestellt. Nach anschließ ender Parzellierung wurden die Grundstücke 
verkauft und mit Reihenhä usern bebaut. Gegenüber den Grundstückskä ufern trat das Unternehmen als 
Bauträ ger auf. 
Der Gewinn aus dem Bauträ gergeschä ft wurde teilweise auf die Herstellungskosten eines eigengenutzten 
Verwaltungsgebä udes übertragen, das an anderer Stelle im gleichen Jahr fertig gestellt wurde. Das 
Finanzamt lehnte die Übertragung des Gewinns auf das neu errichtete Verwaltungsgebä ude ab. 
Die Übertragung des Gewinns aus der Verä uß erung von Grundstücken auf andere Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermö gens ist davon abhä ngig, dass das verä uß erte Grundstück auch zum Anlagevermö gen 
gehö rte. 
Im vorliegenden Fall fand jedoch durch die in Verkaufsabsicht vorgenommene Parzellierung des 
Grundstücks, die Mitwirkung an der Aufbereitung zum Bauland sowie die Aufstellung und Finanzierung 
eines Bebauungsplanes eine Ä nderung der Zweckbestimmung statt. Diese Tä tigkeiten gehen weit über 
die bloß e Verkaufstä tigkeit für ein Grundstück hinaus. Dementsprechend gehö rte das Grundstück im 
Zeitpunkt der Verä uß erung der parzellierten bebauten Grundstücke zum Umlaufvermö gen. Eine 
Gewinnübertragung auf die Herstellungskosten des neu errichteten Verwaltungsgebä udes war folglich 
nicht mö glich. 

Keine Nachholung der Abschreibung bei versehentlich unterlassener 
Bilanzierung eines Wirtschaftsguts 
Wird ein Wirtschaftsgut des notwendigen Betriebsvermö gens versehentlich nicht bilanziert und die 
Abschreibung des Wirtschaftsguts deshalb nicht gebucht, kann die Abschreibung für die Zeit vor der 
Bilanzierung nicht nachgeholt werden. Der Bundesfinanzhof begründet diese nachteilige Vorgehensweise 
mit dem Prinzip der abschnittsweisen Besteuerung. 
Wird die Bilanzierung des Wirtschaftsguts spä ter nachgeholt, erfordert die Ermittlung des 
Einbuchungswerts eine Schattenrechnung. Dabei wird der betreffende Restbuchwert durch Abzug der 
unterlassenen Abschreibungen von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten berechnet. Das 



 

 

Erfordernis einer richtigen Totalgewinnermittlung tritt dabei hinter das Prinzip der abschnittsweisen 
Erfassung des Werteverzehrs des Wirtschaftsguts zurück. 

Schä tzung der Besteuerungsgrundlagen nach Eröffnung des 
Strafverfahrens 
Besteuerungsgrundlagen kö nnen auch dann geschä tzt werden, wenn ein Verfahren wegen einer 
Steuerstraftat eingeleitet worden ist. 
In dem hierzu ergangenen Beschluss des Bundesfinanzhofs wird deutlich gemacht, dass sich die Rechte 
und Pflichten des Steuerbürgers im Besteuerungsverfahren nach der Abgabenordnung und im 
Strafverfahren nach der Strafprozessordnung richten. Beide Verfahren stehen von Gesetzes wegen 
unabhä ngig und gleichrangig nebeneinander. 
Nach diesen Grundsä tzen hat der Beschuldigte im Besteuerungsverfahren seine Mitwirkungspflicht zu 
erfüllen, wä hrend im Strafverfahren eine solche Verpflichtung nicht besteht. Kommt der Beschuldigte 
dieser Mitwirkungspflicht nicht nach, kann das Finanzamt die Besteuerungsgrundlagen im 
Schä tzungswege ermitteln. 

Ü bergangsgewinn bei Buchwerteinbringung 
Nicht buchführungspflichtige Unternehmer ermitteln ihren Gewinn überwiegend durch 
Einnahmen-Überschussrechnung. Wird der Unternehmer auf Grund gesetzlicher Vorschriften 
buchführungspflichtig, muss er von dieser Gewinnermittlungsart zum Bestandsvergleich wechseln und 
einen so genannten Übergangsgewinn (Korrektivposten) ermitteln. Dieser Übergangsgewinn kann 
steuerlich auf das Jahr des Übergangs und die beiden folgenden Jahre verteilt werden. Bei hohen 
Übergangsgewinnen wird somit die sofortige Versteuerung vermieden. 
Die Mö glichkeit der Verteilung auf bis zu drei Jahre ist nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
allerdings nicht mö glich, wenn ein Freiberufler vor Einbringung seines Einzelunternehmens zu Buchwerten 
in eine Sozietä t von der Einnahmen-Überschussrechnung zum Bestandsvergleich wechselt. Ein solcher 
Fall ist wie der einer Betriebsaufgabe zu behandeln, bei der eine Verteilung nicht m ö glich ist. 
Im entschiedenen Fall hä tte der Unternehmer gar nicht zum Bestandsvergleich wechseln müssen, weil er 
sein Unternehmen zu Buchwerten eingebracht hatte. 

Vorfä lligkeitsentschä digung bei Verkauf einer Immobilie 
Bei der Vereinbarung eines grundpfandrechtlich gesicherten Darlehens mit Festzinsvereinbarung steht 
dem Darlehensnehmer wä hrend der Zinsbindungsfrist kein Recht zur Kündigung des Vertrags zu. Die 
Bank ist zu einer vorzeitigen Beendigung des Darlehensvertrags i. d. R. nur dann bereit, wenn ihr der 
Darlehensnehmer eine Vorfä lligkeitsentschä digung zahlt. 
Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs ist eine auf Grund vorzeitiger Darlehensrückzahlung 
wegen Verkaufs einer Immobilie geleistete Vorfä lligkeitsentschä digung grundsä tzlich nicht als 
Werbungskosten abzugsfä hig. 
Den Abzug der Vorfä lligkeitsentschä digung in einem solchen Fall hat das Gericht bisher nur zugelassen, 
wenn der Verkaufserlö s nachweislich zum Erwerb eines anderen zur Einkünfteerzielung bestimmten 
Objekts eingesetzt wird. 

Keine Umsatzsteuer bei Entnahme eines ohne 
Vorsteuerabzugsberechtigung erworbenen betrieblichen Kfz 
Der Bundesfinanzhof hat jetzt im Anschluss an die Rechtsprechung des Europä ischen Gerichtshofs die 
lange umstrittene Frage entschieden, wann bei der Entnahme eines ohne Vorsteuerabzugsberechtigung 
erworbenen Kfz Umsatzsteuer anfä llt: 

• Grundsä tzlich fä llt in solchen Fä llen keine Umsatzsteuer an. Dies gilt auch dann, wenn der 
Unternehmer für spä tere Arbeiten an dem Kfz (z. B. Reparaturen, Inspektionen, Erneuerung der 
Windschutzscheibe, Einbau eines Katalysators) den Vorsteuerabzug in Anspruch genommen hat. 

• Umsatzsteuer fä llt jedoch dann an, wenn die durch diese Maß nahmen erfolgte Werterhö hung im 
Zeitpunkt der Entnahme noch nicht vollstä ndig verbraucht ist. Ob dies der Fall ist, ist nach der 
Schwacke-Liste oder einer vergleichbaren Tabelle zu ermitteln. Nur wenn der Entnahmewert deutlich 
über dem Wert gemä ß  der vorgenannten Tabellen liegt, kann eine Werterhö hung auf Grund 
nachträ glich eingebauter Bestandteile oder nachträ glich erbrachter Dienstleistungen vorliegen. Die 
Umsatzsteuer bzw. Vorsteuerberichtigung bemisst sich dann nach dieser noch vorhandenen 
Werterhö hung, nicht aber nach dem Gesamtwert des Kfz. 



 

 

Steuersatz bei der Ü berlassung von Computerprogrammen 
Die entgeltliche Überlassung eines urheberrechtlich geschützten Computerprogramms unterliegt 
grundsä tzlich dem regelmä ß igen Umsatzsteuersatz von derzeit 16 v. H.. Dieser gilt insbesondere dann, 
wenn der Leistungsempfä nger das Computerprogramm für eigene Zwecke nutzen will. Der ermä ß igte 
Steuersatz kommt nach Auffassung des Bundesfinanzhofs nur zur Anwendung, wenn der Urheber oder 
Nutzungsberechtigte dem Leistungsempfä nger das Computerprogramm überlä sst, damit dieser es 
zumindest auch in erheblichem Umfang vervielfä ltigt und weiter verbreitet. 

Umsatzsteuer bei Zahlungen eines Dritten nach Uneinbringlichkeit des 
Entgelts 
Im Regelfall versteuert ein Unternehmer seine Umsä tze nach vereinbarten, nicht nach vereinnahmten 
Entgelten. Wird das Entgelt z. B. wegen Insolvenz des Leistungsempfä ngers spä ter uneinbringlich, muss 
er die Umsatzsteuer berichtigen. 
Das Entgelt ist nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs jedoch dann nicht uneinbringlich, wenn ein 
Dritter, z. B. ein Bürge, das Entgelt zahlt. Entscheidend, aber auch ausreichend sei, dass zwischen 
Leistung und Gegenleistung ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Dieser kann auch dann bestehen, 
wenn eine Bank, die zu dem Leistungsempfä nger Geschä ftsbeziehungen unterhalten hat, an den 
Unternehmer gegen Abtretung der Insolvenzforderung einen Betrag zahlt, der sich an der Hö he des noch 
nicht gezahlten Entgelts orientiert. 

Umsatzsteuer: Leistungsempfä nger als Steuerschuldner 
Durch das Steuerä nderungsgesetz 2001 wurde für bestimmte Umsä tze die Umsatzsteuerschuldnerschaft 
des Leistungsempfä ngers eingeführt. Voraussetzung ist, dass der Leistungsempfä nger Unternehmer ist, 
darunter fallen auch Vermieter, die nur umsatzsteuerfreie Vermietungsums ä tze erbringen. 
Zur Anwendung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempf ä ngers folgende Beispiele: 

Werklieferung/sonstige Leistungen von im Ausland ansä ssigen Unternehmern 
Ein Vermieter lä sst in seinem Mietwohnhaus in Kiel Fenster von einem dä nischen Bauunternehmer liefern 
und einbauen. Die Umsatzsteuer für die erhaltene Werklieferung (Lieferung und Einbau der Fenster) 
schuldet der Vermieter als Leistungsempfä nger. 
Der in Frankreich ansä ssige Architekt F plant für den in Stuttgart ansä ssigen Einzelhä ndler die Errichtung 
eines Gebä udes in München. Die Umsatzsteuer für die erhaltene sonstige Leistung (Dienstleistung) 
schuldet der Einzelhä ndler. 
Ist zweifelhaft, ob der Leistende im Inland oder Ausland ansä ssig ist, kann der Steuerabzug nur dann 
unterbleiben, wenn der Leistende eine Bescheinigung über die Ansä ssigkeit im Inland des für ihn 
zustä ndigen Finanzamtes vorlegen kann. 

Lieferung von sicherungsübereigneten Gegenstä nden 
Für einen Handelsvertreter finanziert der Hä ndler die Anschaffung eines PKW. Bis zur Rückzahlung des 
Darlehens lä sst sich der Hä ndler den PKW sicherungsübereigenen. Da der Handelsvertreter seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, verwertet der Hä ndler den PKW durch Verä uß erung an einen 
privaten Abnehmer. 
Neben der Umsatzsteuer für den Verkauf an den privaten Abnehmer schuldet der Hä ndler auch die 
Umsatzsteuer für den Kauf des PKW vom Handelsvertreter. 

Lieferung von Grundstücken im Zwangsversteigerungsverfahren 
Das Werkstattgebä ude eines Malermeisters wird auf Betreiben der Bank zwangsversteigert. Den Zuschlag 
erhä lt ein ebenfalls selbststä ndiger Schreiner. Auf die Umsatzsteuerbefreiung hat der Malermeister 
rechtzeitig verzichtet. 
Mit dem Zuschlag in der Zwangsversteigerung tä tigt der Malermeister eine Lieferung an den Schreiner. 
Auf Grund des Verzichts auf die Steuerbefreiung ist die Verä uß erung umsatzsteuerpflichtig. Die 
Umsatzsteuer schuldet der Schreiner als Leistungsempfä nger. 



 

 

Kauf eines Unternehmens oder von GmbH-Anteilen: Gesteigerte 
Aufklä rungspflicht des Verkä ufers 
Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs trifft bei Verhandlungen über den Kauf eines Unternehmens 
oder von GmbH-Geschä ftsanteilen den Verkä ufer im Hinblick auf die wirtschaftliche Tragweite des 
Geschä fts und die regelmä ß ig erschwerte Bewertung des Kaufobjekts durch den Kaufinteressenten 
diesem gegenüber eine gesteigerte Aufklä rungs- und Sorgfaltspflicht. 
Anhaltspunkte dafür, welches Maß  an Sorgfalt in diesem Zusammenhang für den Verkä ufer geboten ist, 
lassen sich dem Urteil leider nicht entnehmen. 
Da davon auszugehen ist, dass der Bundesgerichtshof seine kä uferfreundliche Rechtsprechung fortsetzen 
und weiter konturieren wird, sollten die Parteien in ihren Verhandlungen und vertraglichen Vereinbarungen 
zukünftig die gesteigerten Anforderungen berücksichtigen: 
In den Unternehmenskaufvertrag sollte ein mit abschließ enden und genauen Rechtsfolgebestimmungen 
versehener Garantiekatalog sowie eine Garantie des Verkä ufers aufgenommen werden, in der der Umfang 
der offen zu legenden Informationen exakt bezeichnet und der Sorgfaltsmaß stab des Verkä ufers genau 
bestimmt wird. 
Bei entsprechender Verfahrensweise und Ausschluss gesetzlicher Ansprüche dürfte eine 
Inanspruchnahme des Verkä ufers wegen Verletzung von Aufklä rungspflichten dann nur noch bei vom 
Kä ufer zu beweisendem Vorsatz mö glich sein. 

 



 

 

+++Anlage Lohnbüro+++ 
 

Ü berlassung von Rundfunk- und Fernsehgerä ten 
Überlä sst der Arbeitgeber oder auf Grund des Dienstverhä ltnisses ein Dritter dem Arbeitnehmer Rundfunk- 
oder Fernsehgerä te (einschließ lich Videogerä te) unentgeltlich zur privaten Nutzung, so ist der darin 
liegende Sachbezug mit dem Betrag zu bewerten, der dem Arbeitnehmer für die Nutzung eigener Gerä te 
des gleichen Typs an Aufwendungen entstanden wä re. 
Nach §  8 Abs. 2 S. 8 EStG wird hiermit als monatlicher Durchschnittswert der privaten Nutzung 1  % des 
auf volle 100 Euro abgerundeten Kaufpreises des jeweiligen Gerä ts festgesetzt. Kaufpreis in diesem Sinn 
ist die im Zeitpunkt der Inbetriebnahme des genutzten Gerä ts unverbindliche Preisempfehlung 
(Listenpreis) einschließ lich Umsatzsteuer. Wird Befreiung von den Rundfunk- und Fernsehgebühren 
eingerä umt, ist die Gebührenersparnis zusä tzlich als Sachbezug zu erfassen, soweit nicht die Regelung 
zum Rabatt-Freibetrag anzuwenden ist.1 
Die Regelungen sind erstmals für das Kalenderjahr 2002 anzuwenden.2 

 
1 §  8 Abs. 3 EStG. 
2 FinMin Nordrhein-Westfalen, Erl. v. 12.10.2001, S 2334-29-V B 3, DB 2001, S. 2274, FinMin 

Schleswig-Holstein, Erl. v. 12.10.2001, VI 306 –  S-2334-236, LEXinform-Nr. 0575956. 

Bewertung der Mahlzeitengestellung anlä sslich von Auswä rtstä tigkeiten 
Mahlzeiten, die zur üblichen Bekö stigung der Arbeitnehmer anlä sslich oder wä hrend einer Dienstreise, 
Fahrtä tigkeit, Einsatzwechseltä tigkeit1 oder im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung2 abgegeben 
werden, sind mit dem maß gebenden amtlichen Sachbezugswert nach der Sachbezugsverordnung 
anzusetzen.3 Zu der Frage, unter welchen Voraussetzungen eine solche übliche Bekö stigung 
anzunehmen ist, vertritt das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen in einem aktuellen Erlass4 folgende 
Auffassung: Eine übliche Bekö stigung liegt nur vor, wenn der Wert der Mahlzeit die maß gebende Grenze 
für ein so genanntes Arbeitsessen5 von 40 EUR nicht übersteigt. Diese wertmä ß ige Beschrä nkung gilt für 
alle Mahlzeiten, die nach dem 31. Dezember 2001 überlassen werden. Bei Mahlzeiten, die vor dem 
1. Januar 2002 überlassen wurden, ist für die Beurteilung, ob eine übliche Bekö stigung gegeben ist, eine 
einzelfallbezogene Prüfung der Gesamtumstä nde notwendig. Die Üblichkeit kann nicht allein wegen des 
Überschreitens des in den Lohnsteuer-Richtlinien 2001 genannten Werts6 von 60 DM verneint werden. 
 
1 R 37 Abs. 3 bis 5 LStR. 
2 §  9 Abs. 1 S. 3 Nr. 5 EStG, R 43 Abs. 5 LStR. 
3 R 31 Abs. 8 Nr. 2 LStR. 
4 FinMin Nordrhein-Westfalen, Erl. v. 19.12.2001, S 2334-17-V B 3, NWB 2002, Fach 1, S. 12. 
5 R 73 Abs. 2 S. 2 LStR 2002. 
6 R 73 Abs. 2 LStR 2001. 

Urlaubsentgelt: Pfä ndbarkeit der Urlaubsabgeltung 
Das Urlaubsentgelt als Arbeitsentgelt, das der Arbeitgeber für die Zeit des Urlaubs fortzahlt, ist ebenso wie 
anderes Arbeitsentgelt grundsä tzlich pfä ndbar. 
Nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts1 ist auch das Entgelt, das der Arbeitgeber bei 
Beendigung des Arbeitsverhä ltnisses als Abgeltung nach §  7 Abs. 4 BUrlG zahlt, pfä ndbar. Dies gilt 
allerdings nur, soweit es die Pfä ndungsfreigrenzen für den Zeitraum übersteigt, für den es gezahlt wird. 
Dabei ist davon auszugehen, dass die Urlaubsabgeltung für einen Zeitraum nach Beendigung des 
Arbeitsverhä ltnisses geleistet wird. 
 
1 BAG, Beschl. v. 28.8.2001, 9 AZR 611/99, ZAP 2001, Fach 1, S. 180. 

Dienstwagen: Ende des Anspruchs auf Privatnutzung 
Die arbeitsvertraglich vereinbarte Überlassung eines Dienstwagens zur privaten Nutzung ist als 
Sachbezug Teil des Arbeitsentgelts, so dass der Überlassungsanspruch mit dem Entgeltanspruch erlischt. 



 

 

Wird der Dienstwagen dem arbeitsunfä higen Arbeitnehmer auch nach Ablauf des 
Entgeltfortzahlungszeitraums bis zum Ablauf des Leasingvertrags überlassen, so kommt dadurch keine 
konkludente Vereinbarung darüber zu Stande, dass dem Arbeitnehmer ein Nutzungsrecht auch nach 
Ablauf des Entgeltfortzahlungszeitraums eingerä umt werden soll.1 

 
1 LAG Kö ln, Urt. v. 22.6.2001, 11 (6) Sa 391/01, NZA-RR 2001, S. 523. 

Detektivkosten des Arbeitgebers: Ersatz durch Mitarbeiter 
Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die durch 
das Tä tigwerden eines Detektivs entstandenden notwendigen Kosten zu ersetzen, wenn der Arbeitgeber 
anlä sslich eines konkreten Tatverdachts gegen den Arbeitnehmer einen Detektiv mit der Überwachung 
des Arbeitnehmers beauftragt und der Arbeitnehmer einer vorsä tzlichen Vertragspflichtverletzung 
überführt wird. 
In einem vom Arbeitsgericht Berlin entschiedenen Fall1 hatte ein Arbeitgeber nach mehrfachen eigenen, 
allerdings erfolglosen Versuchen, den Aufenthaltsort eines angeblich arbeitsunf ä hig erkrankten 
Mitarbeiters zu ermitteln, ein Detektivbüro beauftragt. Durch die Ermittlungen des Detektivs konnte ein 
Auslandsaufenthalt nachgewiesen werden, den der Arbeitnehmer in einem anschließ enden 
Personalgesprä ch allerdings zunä chst wahrheitswidrig bestritt. Auf Grund dieser Vertragspflichtverletzung 
sowie der Erforderlichkeit der Beauftragung des Detektivbüros verurteilte das Gericht den Arbeitnehmer 
zum Ersatz der entsprechenden Aufwendungen des Arbeitgebers. 
 
1 ArbG Berlin, Urt. v. 21.11.2000, 1 Ca 15886/00, NZA-RR 2001, S. 527. 

Serie zur Riester-Rente I (Grundsä tze und Personenkreis) 
Seit Beginn dieses Jahres ist sie da: Die Fö rderung der privaten Altersvorsorge durch das 
Altersvermö gensgesetz (AVmG). Eines gleich vorweg –  niemand ist gezwungen, zusä tzlich Geld in der 
privaten Altersvorsorge anzulegen. Gerade aber für jüngere Jahrgä nge, die einmal von dem zukünftig 
niedrigeren Rentenniveau betroffen sein werden, bietet sie eine Mö glichkeit, die Versorgungslücken in 
bestimmtem Ausmaß  auszugleichen. 

Grundsä tze 
Vor der Entscheidung über die private Vorsorge kann es hilfreich sein, sich über die Hö he der derzeitigen 
Rentenanwartschaften zu informieren. Im Moment erteilen die Rentenversicherungstr ä ger Auskünfte auf 
Anfrage, spä testens ab 2004 erhä lt dann jeder Versicherte, der ä lter als 27 Jahre ist, jä hrlich eine 
Rentenauskunft. In dieser sind auch die voraussichtlichen Rentenleistungen im Alter ausgewiesen. 
Bei der Auswahl der Vorsorgeprodukte sollten die pers ö nliche Lebenssituation und – planung sowie die 
Risikobereitschaft ausschlaggebend sein. Diese Kriterien spielen allerdings für die Fö rderwürdigkeit keine 
Rolle. Hier kommt es nur darauf an, dass das jeweilige Produkt zertifiziert ist. Also: Ohne Zertifikat keine 
Fö rderung. 
Wegweisende Funktion im Rahmen der staatlich gefö rderten Altersvorsorge nehmen die Auskunfts- und 
Beratungsstellen der gesetzlichen Rentenversicherung wahr. Adressen erfahren Sie unter www.lva.de. 
Fragen zur Zertifizierung klä rt das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen 
(www.altzertg.bund.de), Auskünfte zum Zulageverfahren erteilt die Zentrale Zulagestelle für 
Altersvermö gen (ZfA) bei der BfA (zulagenstelle@bfa-berlin.de). 

Personenkreis 
Fö rderberechtigt sind zunä chst folgende Personengruppen, wenn sie der unbeschrä nkten Steuerpflicht 
durch Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland unterliegen: 

• Rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer, Selbstä ndige und Kindererziehende, 

• Pflichtversicherte nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte, 

• Bezieher von Arbeitslosen-, Kranken- oder Vorruhestandsgeld, 

• nicht erwerbsmä ß ig tä tige Pflegepersonen, 

• Wehr- und Zivildienstleistende 
Die volle steuerliche Fö rderung kann für das gesamte Jahr bereits dann erzielt werden, wenn die 
Personen in dem jeweiligen Beitragsjahr z. B. nur einen Monat lang rentenversicherungspflichtig waren. 



 

 

Beiträ ge zur zusä tzlichen Altersvorsorge sind aber auch in diesem Fall für das ganze Beitragsjahr zu 
leisten. 
Nicht fö rderberechtigt sind z. B. 

• (zurzeit noch) Beamte, Richter und Soldaten sowie Arbeitnehmer, die als Pflichtversicherte einem 
Zusatzversorgungssystem angehö ren und bei denen dadurch Anspruch auf eine beamtenä hnliche 
Gesamtversorgung besteht, 

• nicht versicherungspflichtige Selbstä ndige, 

• freiwillig Versicherte, 

• Pflichtversicherte in berufsstä ndischen Versorgungseinrichtungen, 

• Sozialhilfebezieher ohne versicherungspflichtiges Einkommen. 

Abgeleitete Fö rderung 
Auch wer nicht zum fö rderberechtigten Personenkreis gehö rt, kann die Fö rderung durch Zulagen dann 
erhalten, wenn der Ehepartner fö rderberechtigt ist. Eine eigene Berufstä tigkeit ist nicht erforderlich. 
Umgekehrt kann aber auch ein nicht versicherungspflichtiger Selbstä ndiger eine Fö rderung von einem bei 
ihm versicherungspflichtig beschä ftigten Ehepartner ableiten. Nicht mö glich ist die abgeleitete Fö rderung 
hingegen bei gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften. 

Geringfügig Beschä ftigte 
Geringfügig Beschä ftigte (325 EUR-Jobs) kö nnen nur dann eine Fö rderung erhalten, wenn sie auf die 
Rentenversicherungsfreiheit in der geringfügigen Beschä ftigung verzichtet haben, d. h. selbst 
Aufstockungsbeiträ ge entrichten. Übt etwa ein Beamter nebenbei eine geringfügig entlohnte 
Beschä ftigung aus, so kann er über den Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit bereits heute in den 
Genuss der staatlichen Fö rderung kommen. 

Mä rz-Klausel: Auch im Euro-Zeitalter zu beachten 
Werden in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Mä rz Einmalzahlungen gezahlt, so gelten im Hinblick auf die 
Sozialversicherung einige Besonderheiten.  
Überschreiten die Einmalzahlungen zusammen mit dem bisherigen beitragspflichtigen Arbeitsentgelt die 
anteilige Beitragsbemessungsgrenze der Krankenversicherung (bei den nicht in der gesetzlichen 
Krankenversicherung Pflichtversicherten ist auf die anteilige Beitragsbemessungsgrenze (BBG) der 
Rentenversicherung abzustellen) sind sie dem letzten vor dem 1. Januar liegenden 
Entgeltabrechnungszeitraum zuzuordnen („Mä rzklausel“). In diesem Jahr gilt die Besonderheit, dass bei 
den meisten Arbeitgebern die Lohn- und Gehaltsabrechnung dieses Abrechnungszeitraumes noch in DM 
erfolgte. Um diesem Umstand gerecht zu werden, ist der Wert der Einmalzahlung von EUR in DM 
umzurechnen. Die aus der Einmalzahlung zu entrichtenden Gesamtsozialversicherungsbeiträ ge sind in 
DM zu berechnen und in einem Korrektur-Beitragsnachweis in DM auszuweisen.  

Beispiel: 
Eine krankenversicherungsfreie, freiwillig in der AOK versicherte Arbeitnehmerin in Hamburg ist seit 
Oktober 1998 in einem Betrieb beschä ftigt. Im Mä rz 2002 wird eine Erfolgsbeteiligung in Hö he von 
3.500 EUR gezahlt. Die Erfolgsbeteiligung gehö rt zum beitragspflichtigen Arbeitsentgelt aus der 
Beschä ftigung und stellt eine einmalige Einnahme dar.  
Das monatliche Gehalt beträ gt vom 1. Januar 2002 an 3.500 EUR. Im Jahr 2001 hatte sie ein 
beitragspflichtiges Arbeitsentgelt von 82.144,86 DM (42.000 EUR). Die Beitragsbemessungsgrenze-West 
der gesetzlichen Rentenversicherung beträ gt in diesem Jahr 54.000 EUR (4.500 EUR pro Monat).  
Berechnung: 
Beitragspflichtiges Arbeitsentgelt von Januar bis Mä rz 2002: (3 x 3.500 EUR =) 10.500 EUR 
Erfolgsbeteiligung (Mä rz 2002): 3.500 EUR 
Summe beitragspflichtiges Arbeitsentgelt + Erfolgsbeteilung: (10.500 EUR + 3.500 EUR =) 14.000 EUR 
Anteilige Jahres-BBG der Rentenversicherung: (3 x 4.500 EUR =) 13.500 EUR  
Zusammen mit dem bisherigen beitragspflichtigen Arbeitsentgelt überschreitet die Erfolgsbeteiligung die 
anteilige Jahres-BBG der Rentenversicherung. Die Erfolgsbeteiligung ist daher dem letzten 
Entgeltabrechnungszeitraum des Kalenderjahres 2001 zuzuordnen. 



 

 

Da die Lohn- und Gehaltsabrechnung des Arbeitgebers im Jahre 2001 noch in DM erfolgte, ist die 
Einmalzahlung (3.500 EUR) in DM umzurechnen (3.500 EUR x 1,95583 = 6.845,41 DM). 
Die Einmalzahlung in Hö he von (umgerechnet) 6.845,41 DM überschreitet zusammen mit dem bisher 
beitragspflichtigen Arbeitsentgelt des Jahres 2001 in H ö he von 82.144,86 DM nicht die für 2001 geltende 
BBG der Renten- und Arbeitslosenversicherung (104.400 DM). Damit ist sie zu diesen Zweigen im Jahr 
2001 in voller Hö he beitragspflichtig. Zur freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung werden auf Grund 
der Entgelthö he (BBG des Jahres 2001 lag bei 78.500 DM) bereits Hö chstbeiträ ge entrichtet. 
Sofern die für 2001 abzugebende Jahresmeldung bereits erstattet wurde, ist sie zu stornieren und erneut 
in berichtigter Form abzugeben. 

Geringfügigkeit: Beitragsberechnung bei Verzicht auf die RV-Freiheit 
Um in den Genuss voller Leistungen aus der Rentenversicherung zu gelangen, k ö nnen geringfügig 
entlohnte Arbeitnehmer auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichten. Seit diesem Jahr hat der Verzicht 
einen weiteren Vorteil: Verzichten versicherungsfreie geringfügig entlohnte Beschä ftigte auf die 
Rentenversicherungsfreiheit, so kö nnen sie einen eigenen Anspruch auf „Riester-Fö rderung“ erwerben. 
(Ein Vorteil etwa für nicht verheiratete Paare oder eingetragene Lebenspartnerschaften, von denen nur 
einer einer versicherungspflichtigen Beschä ftigung nachgeht; im Gegensatz zu Ehepaaren haben sie nicht 
die Mö glichkeit, die Riester-Fö rderung vom versicherungspflichtig beschä ftigten Partner abzuleiten.) 
Wird der Verzicht erklä rt, so sind fortan Rentenversicherungsbeiträ ge nach dem Beitragssatz von 19,1 % 
zu entrichten. Allerdings trä gt der Arbeitgeber weiterhin nur 12 % vom tatsä chlichen Arbeitsentgelt. Den 
Rest muss der Arbeitnehmer selbst übernehmen.  
Trä gt der Arbeitnehmer somit in der Regel 7,1 % vom Arbeitsentgelt als Beitrag für die 
Rentenversicherung allein, so wird die Angelegenheit etwas komplizierter, wenn das Arbeitsentgelt unter 
155 EUR liegt. Jetzt hat der Arbeitnehmer auch noch den vollen Rentenversicherungsbeitrag (19,1 %) aus 
der Differenz vom tatsä chlichen Entgelt und 155 EUR allein zu übernehmen. 
Beispiel 1: 
Ein privat krankenversicherter Hausmann übt eine versicherungsfreie, geringfügig entlohnte Beschä ftigung 
mit einem monatlichen Arbeitsentgelt von 140 EUR aus. Er verzichtet auf die Rentenversicherungsfreiheit 
(der Arbeitgeber nimmt die Erklä rung zu den Lohnunterlagen).  
Arbeitgeberbeitragsanteil: 12 % von 140 EUR = 16,80 EUR 
Arbeitnehmerbeitragsanteil: 
Mindestbeitrag (19,1 % von 155 EUR = 29,61 EUR) ./. Arbeitgeberanteil (16,80 EUR)  
= Arbeitnehmeranteil (12,81 EUR). 
Der Arbeitnehmer hat somit 12,81 EUR allein zu tragen. 

Auslage des Tarifvertrags im Betrieb 
Kürzlich klagte vor dem Bundesarbeitsgericht eine Arbeitnehmerin auf Zahlung von 
Überstundenzuschlä gen gemä ß  dem Manteltarifvertrag für das Bä ckerhandwerk Niedersachsen/Bremen 
(MTV).1 
Nach §  16 MTV müssen derartige Ansprüche binnen einer Ausschlussfrist von acht Wochen nach Zugang 
der Entgeltabrechnung geltend gemacht werden, sonst sind sie verfallen. Diese Frist hatte die 
Arbeitnehmerin versä umt. Sie vertrat jedoch die Auffassung, dass die Ansprüche gleichwohl nicht 
erloschen seien, da der Arbeitgeber weder im Arbeitsvertrag noch sonst gesondert auf die Ausschlussfrist 
hingewiesen noch den MTV nach §  8 TVG ausgelegt habe. 
Dieser Ansicht folgte das BAG nicht. Im schriftlichen Arbeitsvertrag der Parteien wurde die Anwendung 
des Manteltarifvertrags für das Bä ckerhandwerk Niedersachsen/Bremen vereinbart. Abdrucke des MTV 
liegen im Lohnbüro der Hauptverwaltung der Beklagten aus. Die Bezirksleiter der Beklagten halten 
Abdrucke des MTV zur Einsichtnahme für die in den Niederlassungen beschä ftigten Arbeitnehmer vor. 
Dem Nachweisgesetz (NachwG) ist auch hinsichtlich einer Verfallfrist Genüge getan, wenn gemä ß  §  2 
Abs. 1 Nr. 10 NachwG auf die Anwendbarkeit des einschlä gigen Tarifvertrags, der die Ausschlussfrist 
enthä lt, hingewiesen wird. Dies ist hier im Arbeitsvertrag erfolgt. 
 
1 BAG, Urt. v. 23.1.2002, 4 AZR 56/01, BAG-Pressemitteilung Nr. 05/02. 

Kostenloser Mitarbeiter-Transport darf nicht ohne weiteres eingestellt 
werden 
Hat ein Arbeitgeber den kostenlosen Transport der Arbeitnehmer zu einem neuen Betriebssitz zugesagt, 
so kann er diese Zusage spä ter nicht ohne weiteres einseitig widerrufen. Nach einer Entscheidung des 



 

 

Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz ist hierfür eine Ä nderungskündigung erforderlich, die gemä ß  §  1 
Abs. 2 KSchG sozial gerechtfertigt sein muss.1 
In dem entschiedenen Fall hatte ein Arbeitgeber seinen Betriebssitz von Kö ln in die Nä he von Koblenz 
verlegt. Den Mitarbeitern sagte er einen für diese kostenfreien Busverkehr bis zur Beendigung des 
Arbeitsverhä ltnisses zu. Spä ter wollte der Arbeitgeber diesen Busverkehr wegen der hohen Kosten 
einstellen. Er bot den Arbeitnehmern einen Pauschalzuschuss von monatlich 253 DM an, falls sie 
ö ffentliche Verkehrsmittel benutzen würden. Damit waren die betroffenen Arbeitnehmer nicht 
einverstanden und klagten gegen die Einstellung des Busverkehrs. 
Das LAG entschied zu Gunsten der Arbeitnehmer. Der Arbeitgeber durfte seine Zusage nicht einseitig 
ä ndern. Dafür wä re vielmehr eine Ä nderungskündigung erforderlich gewesen. Aber selbst wenn er eine 
solche ausgesprochen hä tte, hä tte die Klage Erfolg gehabt, denn eine soziale Rechtfertigung für die 
Ä nderungskündigung ist nicht ersichtlich. Für eine Ä nderung aus dringenden betrieblichen Gründen reicht 
es nicht aus, dass der Bustransport unwirtschaftlich ist. Vielmehr h ä tte der Arbeitgeber darlegen müssen, 
dass die gesamtbetriebliche Situation durch die Transportkosten nachhaltig beeinträ chtigt wird. 
 
1 LAG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 28.1.2002, 6 Sa 133/01, dpa-Pressemitteilung v. 28.1.2002. 

Reduzierung der Arbeitszeit nach dem neuen TzBfG 
Das TzBfG gibt jedem Arbeitnehmer grundsä tzlich den Anspruch auf Reduzierung der Arbeitszeit. Auch 
kann der Arbeitnehmer seine wunschgemä ß e Verteilung der reduzierten Arbeitszeit auf die Wochentage 
vorschlagen.1 
Nach einer Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Berlin besteht aber der Anspruch auf wunschgem ä ß e 
Verteilung der reduzierten Arbeitszeit auf die Wochentage nur dann, wenn betriebliche Gründe nicht 
entgegenstehen.2 Betriebliche Gründe im Gesetzessinn sind alle rationalen und nachvollziehbaren 
Gründe. In dem entschiedenen Fall hatte sich der Arbeitgeber auf die Vereinbarung der Fünf-Tage-Woche 
im Betrieb per Betriebsvereinbarung und die seltene Anwesenheit des Klä gers im Betrieb wegen hä ufiger 
Dienstreisen berufen. Hierbei handelt es sich um rationale, nachvollziehbare Gründe. 
 
1 §  8 Abs. 4 S. 1 TzBfG 

2 LAG Berlin, Urt. v. 18.1.2002, 19 Sa 1982/01, Pressemitteilung Nr.1 v. 23.1.2002. 
 

Möglichkeit der Leiharbeit auf 24 Monate ausgedehnt 
Durch das Job-AQTIV-Gesetz ist die Hö chstdauer für die gewerbsmä ß ige Überlassung von 
Leiharbeitnehmern von 12 auf 24 aufeinander folgende Monate verl ä ngert worden. 
Ab dem 13. Monat sind die Arbeitnehmer zukünftig berechtigt, vom Verleiher das gleiche Entgelt zu 
verlangen, welches die Stammarbeitnehmer des Entleiherbetriebs erhalten.  

Jahresmeldung für 2001 ist bis zum 15.4.2002 einzureichen 
Arbeitgeber haben der zustä ndigen Krankenkasse nach Ablauf eines Kalenderjahrs den Zeitraum der 
Beschä ftigung und die Hö he des beitragspflichtigen Arbeitsentgelts ihrer Arbeitnehmer zu melden. 
Die Jahresmeldung 2001 ist für alle Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhä ltnis über den 31.12.2001 
unverä ndert besteht, bis spä testens 15. April 2002 einzureichen. Dies gilt auch für geringfügig 
Beschä ftigte, für die Pauschalbeiträ ge zur Rentenversicherung abgeführt worden sind. 

 

 

 

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. 


