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+++newsletter+++ 
 

Termine August 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 

12.08.2002 19.08.20023 19.08.20023 4 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritä tszuschlag 

12.08.2002 19.08.20023 keine Schonfrist 

Umsatzsteuer5 12.08.2002 19.08.20023 19.08.20023 4 
Gewerbesteuer 15.08.20023 20.08.20023 keine Schonfrist 
Grundsteuer 15.08.20023 20.08.20023 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 In Bundeslä ndern, in denen der 15. ein Feiertag (Mariä  Himmelfahrt) ist, gilt statt dem 15. der 

16. August und statt dem 20. der 21. August 2002. 
4 Wenn gleichzeitig mit der Abgabe der Anmeldung gezahlt wird. 
5 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlä ngerung für den vorletzten Monat; bei 

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlä ngerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 

Termine September 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 

10.9.2002 16.9.2002 16.9.20023 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritä tszuschlag2 

10.9.2002 16.9.2002 Keine Schonfrist 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritä tszuschlag 

10.9.2002 16.9.2002 Keine Schonfrist 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritä tszuschlag 

10.9.2002 16.9.2002 Keine Schonfrist 

Umsatzsteuer4 10.9.2002 16.9.2002 16.9.20023 
 
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. 

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. 
1.7. bis 31.12.2002 2,47 v. H. 7,47 v. H. 10,47 v. H. 

Kaufrechtsvermächtnis zu Gunsten eines Miterben 
Rä umt der Erblasser einem von mehreren Erben testamentarisch das Recht ein, ein zur Erbschaft 
gehö rendes Grundstück zu einem unter dem Verkehrswert liegenden Preis zu erwerben, liegt bei diesem 
Erben ein Vorausvermä chtnis vor. Dem Erben wä chst ein über seinen Erbteil hinausgehender 
Vermö gensvorteil zu. 
Der Bundesfinanzhof sieht darin ein Kaufrechtsvermä chtnis mit einem Gestaltungsrecht. Gegenstand 
dieses Vermä chtnisses ist nicht erst der durch Ausübung dieses Rechts entstehende 
Übertragungsanspruch. Für die Entrichtung der Steuer bleibt diese Definition ohne Folgen, da die 
Erbschaftsteuer erst mit der Ausübung des Gestaltungsrechts durch den Erben anfä llt und nicht vorher. 
Für den Erben ist diese Entscheidung jedoch nachteilig, da das Gestaltungsrecht nicht mit dem in der 
Regel niedrigen Steuerwert des Grundstücks, sondern mit dem gemeinen Wert bewertet wird. Dieser 
gemeine Wert ist nach dem Verkehrswert des Grundstücks zu schä tzen. Der Vorteil des Steuerwerts des 
Grundstücks verbleibt dem Erben allerdings für seine Erbquote an diesem Grundstück. 

Nachträglicher Verzicht auf Vorbehaltsnießbrauch kein neuer 
Schenkungsteuertatbestand 
Bei einer Vermö gensübertragung (z. B. durch Schenkung) behä lt sich der Schenker hä ufig ein 
Nieß brauchsrecht vor. Der Schenker überträ gt zwar sein Vermö gen, hat aber das Recht, die Früchte in 
Form des Nieß brauchs zu ziehen. Hauptfall in der Praxis ist der Nieß brauch an Grundstücken. Er gibt dem 
Schenker (Nieß braucher) das Recht, das übertragene Grundstück zu besitzen und zu nutzen, z. B. das 
Haus zu bewohnen oder die Erträ ge eines vermieteten Hauses einzunehmen. Auch bestimmte Rechte 
kö nnen unter Vorbehalt des Nieß brauchs übertragen werden. 
Da bei einer Schenkung (auch bei Vorbehalt des Nieß brauchs) der Schenker Vermö gen überträ gt, wird 
der Beschenkte bereichert, es fä llt Schenkungsteuer an. Obwohl z. B. das Grundstück durch die 
Eintragung eines Nieß brauchs belastet ist, schließ t das Erbschaftsteuergesetz den Abzug der Belastung 
bei der Berechnung der Steuer aus. An die Stelle des Abzugs der Belastung tritt die zinslose Stundung 
des Teils der Schenkungsteuer, die auf den Kapitalwert der Nieß brauchsbelastung entfä llt. 
Das Finanzgericht Hamburg entschied, dass bei einer Schenkung unter Vorbehalt des Nieß brauchs der 
spä tere unentgeltliche Verzicht auf das Nieß brauchsrecht kein neuer schenkungsteuerrelevanter Vorgang 
ist. Der Verzicht lö st allerdings die Fä lligkeit des zunä chst gestundeten Steuerbetrags aus. 
Zur endgültigen Entscheidung ist jetzt der Bundesfinanzhof aufgefordert. 

Schenkung von Betriebsvermö gen: Voraussetzung für die Gewährung des 
besonderen Freibetrags 
Wird Betriebsvermö gen im Wege der Schenkung übertragen, kann dabei ein besonderer Freibetrag 
Berücksichtigung finden. Voraussetzung für die Gewä hrung ist eine unwiderrufliche Erklä rung des 
Schenkers dergestalt, dass der Freibetrag für diese Schenkung in Anspruch genommen wird. 



 

 

Hat der Schenker die Erklä rung zu Lebzeiten nicht mehr abgegeben, kann diese nach einem Urteil des 
Bundesfinanzhofs nach seinem Tod von dem Gesamtrechtsnachfolger abgegeben werden. Die 
steuerlichen Gestaltungsrechte gehen auf den Erben über, soweit es sich nicht um h ö chstpersö nlich 
wahrzunehmende Rechte handelt. Die oben genannte Erklä rung ist nicht hö chstpersö nlich abzugeben und 
dadurch auch nicht an die Person des Erblassers gebunden. 

Anschaffungsnaher Aufwand bei Immobilien 
Bisher waren Erhaltungsarbeiten an einem Wohngebä ude innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nach 
dem Erwerb des Objekts nur dann sofort abzugsfä hig, wenn die Aufwendungen (ohne Umsatzsteuer) 
insgesamt 15 v. H. der Anschaffungskosten des Gebä udes nicht überschritten. Lagen die Kosten über 
dieser Grenze, betrachtete die Finanzverwaltung sie als nicht sofort abzugsfä higen anschaffungsnahen 
Herstellungsaufwand.  
Der Bundesfinanzhof hat jetzt seine Rechtsprechung zum anschaffungsnahen Herstellungsaufwand 
geä ndert:  

• Wird ein leer stehendes Gebä ude erworben und anschließ end in einen vermietbaren Zustand versetzt 
(betriebsbereit gemacht bzw. auf einen hö heren Standard gebracht), sind die 
Instandsetzungsaufwendungen als Anschaffungskosten zu bewerten. Dagegen sind 
Schö nheitsreparaturen und sonstige Instandsetzungsaufwendungen an bereits vorhandenen 
Einrichtungen sofort abzugsfä hige Werbungskosten. 

• Ist ein Gebä ude beim Erwerb schon vermietet, so kann ein Bündel von Modernisierungsmaß nahmen 
(z. B. gleichzeitige Erneuerung einer technisch überholten Heizung, Einsatz von Isolierglasfenstern, 
Erneuerung von Elektroinstallationen und sanitä ren Anlagen) zu nicht sofort abzugsfä higem 
Herstellungsaufwand führen. Dies gilt insbesondere dann, wenn gleichzeitig drei solcher 
Modernisierungen durchgeführt werden. Dabei ist die Hö he der Aufwendungen nicht mehr 
entscheidend. 

• Auch eine Sanierung in Raten (über mehrere Jahre) ist unter den gleichen Gesichtspunkten zu 
beurteilen. 

Die geä nderte Rechtsprechung führt zwangsweise dazu, dass der Erwerber zukünftig einer erhö hten 
Dokumentationspflicht über den Zustand des Gebä udes im Zeitpunkt des Erwerbs und nach Abschluss der 
Baumaß nahmen nachzukommen hat. Auß erdem sind auch die einzelnen Maß nahmen gegenüber dem 
Finanzamt detailliert zu erlä utern. Modernisiert er z. B. Bä der, so ist nachzuweisen, dass die bisherigen 
Gegenstä nde nur durch gleichwertige ersetzt worden sind. Erbringt der Erwerber den Nachweis nicht und 
erhö hen sich nach Abschluss der Maß nahmen auch noch die Mieten, wird die Finanzverwaltung den 
sofortigen Abzug der Aufwendungen verneinen. 

Betriebsaufgabe bei Veräußerung einzelner Wirtschaftsgüter und 
Verpachtung des Betriebs 
Verpachtet ein Unternehmer seinen Gewerbebetrieb, steht ihm ein Wahlrecht zu. Er kann erklä ren, dass er 
den Betrieb aufgibt. Dann liegt in der Verpachtung eine Betriebsaufgabe. Dies hat zur Folge, dass die 
verpachteten Wirtschaftsgüter in das Privatvermö gen übergehen. Hierdurch entsteht ein Aufgabegewinn. 
Die vom Verpä chter erzielten Pachteinnahmen gehö ren in diesem Fall zu den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung. 
Gibt der Unternehmer keine Aufgabeerklä rung ab oder erklä rt er ausdrücklich, dass die Verpachtung keine 
Betriebsaufgabe ist, so gilt der bisherige Betrieb einkommensteuerrechtlich als fortbestehend, es liegen 
weiterhin Einkünfte aus Gewerbebetrieb vor. Allerdings wird die sofortige Aufl ö sung der stillen Reserven 
vermieden. 
Für die Ausübung des Wahlrechts genügt es, dass die wesentlichen, dem Betrieb das Geprä ge gebenden 
Betriebsgegenstä nde verpachtet werden. Weitere Voraussetzung für die Fortführung des Betriebs in der 
Form des „ruhenden Gewerbebetriebs” ist die Absicht, den Betrieb irgendwann selbst wieder fortzuführen. 
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz entschied, dass eine Betriebsaufgabe vorliegt, wenn wesentliche 
Betriebsgrundlagen eines Betriebs zum Teil verpachtet und zum Teil an den P ä chter verä uß ert werden. 
Die Verä uß erung eines Teils der wesentlichen Betriebsgrundlagen stehe der Mö glichkeit der eigenen 
Betriebsfortführung entgegen. Dies gilt auch dann, wenn diese Betriebsgrundlagen kurzfristig 
wiederbeschafft werden kö nnen und der Unternehmer die Betriebsaufgabe nicht erklä rt. 



 

 

Keine wesentliche Beteiligung durch rückwirkende Absenkung der 
Beteiligungsgrenze 
Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehö rt auch der Gewinn aus der Verä uß erung von zum 
Privatvermö gen gehö renden Anteilen an einer Kapitalgesellschaft. Die Steuerpflicht setzt voraus, dass der 
Verä uß erer innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Verä uß erung unmittelbar oder mittelbar wesentlich 
beteiligt gewesen ist. 
Bei Verä uß erungen nach dem 31.12.1998 muss die Beteiligung mindestens 10 v. H. des Nennkapitals der 
Gesellschaft, bei Verä uß erungen vor dem 1.1.1999 mehr als 25 v. H. betragen haben. Diese 
Wesentlichkeitsgrenze ist seit dem 1.1.2001 für Anteile an auslä ndischen und seit dem 1.1.2002 für 
Anteile an inlä ndischen Kapitalgesellschaften auf 1 v. H. herabgesetzt worden. 
Das Finanzgericht München hatte die Frage zu entscheiden, wie das Merkmal „wesentliche Beteiligung 
innerhalb der letzten fünf Jahre” auszulegen ist. Das Finanzgericht entschied, dass die Wesentlichkeit für 
jeden abgeschlossenen Veranlagungszeitraum nach den in diesem Zeitraum geltenden Vorschriften zu 
bestimmen ist. 
War ein Anteilseigner bis zum 1.1.1999 nie zu mehr als 25 v. H. und nach dem 31.12.1998 zu weniger als 
10 v. H. an der Gesellschaft beteiligt, liegt nach diesem Beschluss des Finanzgerichts keine wesentliche 
Beteiligung vor. Die Finanzgerichte Düsseldorf und Baden-Württemberg entschieden ebenso. Eine 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs zu dieser Problematik liegt noch nicht vor, wird aber erforderlich 
werden. 

Steuerabzug für Bauleistungen (Bauabzugsteuer) 
Zu dem seit dem 1. Januar 2002 geltenden Steuerabzug für Bauleistungen, wonach inlä ndische 
Unternehmer für erhaltene Bauleistungen die Einkommensteuer im Wege des Abzugsverfahrens in Hö he 
von 15 v. H. der Gegenleistung einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen haben, hat nunmehr die 
Oberfinanzdirektion Münster folgende zusä tzliche Aussagen getä tigt: 
Bemessungsgrundlage bei auslä ndischen Leistenden 
Erbringt ein auslä ndischer Unternehmer eine Bauleistung, ist der Auftraggeber zusä tzlich Schuldner der 
Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer ist Teil der Bemessungsgrundlage für den Steuerabzug bei 
Bauleistungen. 
Beispiel: 
Ein Bauunternehmer beauftragt im Januar 2002 ein niederlä ndisches Unternehmen, den Rohbau eines 
Bürogebä udes zu erstellen. Der Rechnungsbetrag lautet über 100.000 Euro. Eine 
Freistellungsbescheinigung wurde dem deutschen Bauunternehmer nicht vorgelegt.  
Der deutsche Bauunternehmer schuldet für die erhaltene Leistung 16.000 Euro Umsatzsteuer. Die 
Bauabzugsteuer ermittelt sich mit 15 v. H. von 116.000 Euro (Nettoentgelt 100.000 Euro plus 16.000 Euro 
Umsatzsteuer) und beträ gt somit 17.400 Euro. Dieser Betrag ist neben der geschuldeten Umsatzsteuer zu 
zahlen. 
Haftung des Leistungsempfä ngers 
Die Haftung des Leistungsempfä ngers für die Nichtabführung des Abzugsbetrags ist insbesondere dann 
grundsä tzlich ausgeschlossen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

• Dem Leistungsempfä nger liegt eine Kopie einer Freistellungsbescheinigung vor. 

• Aus der Freistellungsbescheinigung ist Name, Anschrift und Steuernummer des Leistenden ersichtlich. 

• Die Freistellungsbescheinigung enthä lt ein Dienstsiegel und eine Sicherheitsnummer. 

• Die Gegenleistung wurde innerhalb der angegebenen Gültigkeit der Bescheinigung geleistet. 
Der Leistungsempfä nger ist nicht dazu verpflichtet, sich vor jeder Zahlung aufs Neue zu vergewissern, ob 
die Freistellungsbescheinigung in der Zwischenzeit widerrufen wurde. Durch die Abfrage beim Bundesamt 
für Finanzen oder Anruf beim Ausstellungsfinanzamt kann sich der Leistungsempfä nger über die 
Richtigkeit der Bescheinigung informieren. Dies sollte insbesondere in den F ä llen erfolgen, in denen ihm 
Angaben in der Bescheinigung nicht plausibel erscheinen oder unlesbar sind. Zu beachten ist, dass kein 
Rechtsanspruch auf eine schriftliche Bestä tigung der Freistellungsbescheinigung durch das zustä ndige 
Finanzamt besteht. Die Haftung ist Leistungsempfä ngers ist ausgeschlossen, wenn ihm im Zeitpunkt der 
Gegenleistung eine Freistellungsbescheinigung (in Kopie) vorgelegen hat, auf deren Rechtmä ß igkeit er 
vertrauen durfte. 



 

 

Erteilen der Freistellungsbescheinigung 
Wenn in einer Person und dem steuerlichen Verhalten des Leistenden keine Gründe für eine Begrenzung 
einer Freistellungsbescheinigung auf einen bestimmten Auftrag oder eine kürzere Zeit vorliegen, ist eine 
auf drei Jahre befristete Freistellungsbescheinigung zu erteilen. Neben der befristeten 
Freistellungsbescheinigung kö nnen keine auftragsbezogenen Freistellungsbescheinigungen zusä tzlich 
erteilt werden. Die Einstellung eines Betriebs ist kein Grund, eine Freistellungsbescheinigung zu 
widerrufen. Eine Ausnahme sieht die Finanzverwaltung in den Fä llen der Gewerbeuntersagung. Somit 
kann auch einem Insolvenzverwalter eine Freistellungsbescheinigung erteilt werden. 

Abstandnahme und Erstattung von Kapitalertragsteuer bei 
Kö rperschaften 
Das Bundesministerium für Finanzen hat in einem koordinierten Lä ndererlass zur Abstandnahme vom 
Steuerabzug nach §  44a EStG und der Erstattung von Kapitalertragsteuer nach §  44b und §  44c EStG bei 
Kö rperschaften Stellung genommen. Der Lä ndererlass ist auf Kapitalerträ ge anzuwenden, die dem 
Glä ubiger ab dem 1. Juli 2002 zufließ en. 
Der Erlass behandelt folgende Bereiche: 

• Abstandnahme vom Steuerabzug, 

• Erstattung von Kapitalertragsteuer, 

• Nichtveranlagungsbescheinigung bei steuerbefreiten Kö rperschaften und inlä ndischen juristischen 
Personen des ö ffentlichen Rechts, 

• Ausstellung von Bescheinigungen und Verwendung von Kopien. 
Anzumerken ist, dass die Ausführungen zur Abstandnahme vom Steuerabzug auch für nichtrechtsfä hige 
Vereine gelten, nicht jedoch für Gesellschaften des bürgerlichen Rechts. 
Bei der Erstattung von Kapitalertragsteuer ist zu beachten, dass Gewinnausschüttungen im Rahmen des 
Halbeinkünfteverfahrens bei der empfangenden steuerbefreiten Kö rperschaft bei der Ermittlung des 
Einkommens auß er Ansatz bleiben. Der Sparerfreibetrag und der Werbungskostenpauschbetrag kommen 
in diesen Fä llen nicht zur Anwendung. 

Strohmann: Verbraucher im Sinne des Verbraucherkreditgesetzes? 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hatte eine Ehefrau zwecks Fortführung des 
insolventen Unternehmens des Ehemanns als dessen Strohfrau ein Gewerbe angemeldet. Sieben 
Wochen nach der Gewerbeanmeldung trat sie auß erdem als mithaftende Gesamtschuldnerin auf Seiten 
des Leasingnehmers - dem Unternehmen ihres Ehemanns - einem Kfz-Leasingvertrag bei. 
Als der Leasingnehmer seine Verpflichtungen aus dem Leasingvertrag nicht mehr erfüllte, nahm der 
Leasinggeber die Ehefrau auf Zahlung der rückstä ndigen Leasingrate und Leistung von Schadensersatz 
wegen Unmö glichkeit der Herausgabe des Leasingfahrzeugs in Anspruch. Die Ehefrau hielt dem 
entgegen, dass bei Abschluss der Beitrittsvereinbarung die Formvorschriften des auf sie als 
Existenzgründerin anwendbaren Verbraucherkreditgesetzes nicht beachtet worden seien. 
Das Gericht bejahte den Anspruch des Leasinggebers. Zwar sei die Gewerbeanmeldung der Ehefrau als 
Existenzgründung anzusehen, die Beitrittsvereinbarung zum Leasingvertrag erfolgte jedoch erst sieben 
Wochen spä ter. Deshalb übte die Ehefrau das von ihr angemeldete Gewerbe zu diesem Zeitpunkt bereits 
aus, das Verbraucherkreditgesetz konnte keine Anwendung mehr finden. 

Entgeltklauseln von Banken für Rücklastschriften und Scheckrückgaben 
Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs benachteiligt eine Klausel in den Allgemeinen 
Geschä ftsbedingungen einer Bank, nach der bei Rücklastschriften anderer Kreditinstitute fremde Kosten 
verschuldensunabhä ngig zu erstatten sind, den Kunden unangemessen und ist deshalb unwirksam. 
Zu einer anderen Beurteilung kam das Gericht allerdings hinsichtlich einer entsprechenden Klausel für 
Scheckrückgaben. Solche Klauseln sind wirksam, weil auch die gesetzlichen Vorschriften die Erstattung 
der diesbezüglich entstandenen fremden Kosten als Aufwendungsersatz vorsehen. 

Neues Schuldrecht: Werbeangaben bei der Vertragsanbahnung und bei 
der Bestimmung des Sachmangels 
Im Zuge der Schuldrechtsmodernisierung wurde u.a. die vorvertragliche Haftung, die auch für konkrete, 
sich auf bestimmte Eigenschaften der Kaufsache beziehende Werbeangaben gilt, gesetzlich normiert. So 



 

 

kö nnen z. B. Lockvogelangaben oder inhaltlich falsche Ankündigungen für Kapitalanlagen zu einer 
Schadensersatzpflicht führen. 
Nach Vertragsabschluss kö nnen vorangegangene konkrete Werbeangaben - nicht nur vom 
Vertragspartner, sondern auch z. B. vom Hersteller oder Importeur - zur Beurteilung der Frage 
herangezogen werden, ob eine Kaufsache mit einem Sachmangel behaftet ist. Dies gilt zwar nicht, wenn 
die entsprechende Eigenschaft bzw. Beschaffenheit der Kaufsache im Vertrag konkret vereinbart wurde; 
widersprechen sich jedoch die Werbeaussagen eines Dritten und die Vertragsbedingungen des 
Verkä ufers, so kann dies grundsä tzlich zu einer Bejahung der Sachmä ngelhaftung führen. 
Liegt ein Sachmangel im Zusammenhang mit Werbeangaben vor, so kann der Kä ufer neben 
Nacherfüllung, Vertragsrückabwicklung oder Kaufpreisminderung auch Schadensersatz verlangen. 

Neues Schuldrecht: Werbeangaben und Garantien 
Nach der Schuldrechtsmodernisierung kö nnen konkrete Werbeangaben nicht nur im vorvertraglichen 
Bereich und für die Frage des Vorliegens eines Sachmangels relevant werden, sondern auch die 
Entstehung und den Umfang eines direkten Garantieanspruchs des Kä ufers gegen einen Garantiegeber 
begründen und inhaltlich nä her bestimmen. 
Werbeangaben sind dann als Garantie einzuordnen, wenn darin eine rechtsgesch ä ftlich bindende 
Verpflichtungserklä rung des Verkä ufers oder eines Dritten zu sehen ist, auf irgendeine Art und Weise 
Abhilfe zu schaffen, wenn der Kaufsache bestimmte Eigenschaften fehlen. Die Gültigkeit der Garantie 
kann dabei von bestimmten Bedingungen abhä ngig gemacht werden, z.B. der Einsendung einer 
Garantiekarte seitens des Kunden oder dem erfolglosen Nachbesserungsverlangen gegenüber dem 
Verkä ufer oder einem Dritten. 
Dieselbe Werbegarantieerklä rung etwa eines Herstellers kann sowohl einen Gewä hrleistungsanspruch 
des Kä ufers gegen seinen Verkä ufer als auch einen Garantieeinlö sungsanspruch gegen den 
Garantiegeber auslö sen. 
Aus Unternehmenssicht sollten daher zukünftig alle Werbeangaben wesentlich sorgfä ltiger als bisher 
juristisch kontrolliert werden, damit die dadurch bedingten Haftungsrisiken ausgeschlossen bzw. m ö glichst 
gering gehalten werden kö nnen. 

 



 

 

+++Anlage Lohnbüro+++ 
 

Verpflegungspauschalen und Fahrtätigkeiten 
Wenn ein Arbeitnehmer bei seiner individuellen betrieblichen Tä tigkeit typischerweise nur auf einem 
Fahrzeug tä tig wird, stehen dem Arbeitnehmer, wenn die entsprechenden Abwesenheitszeiten erfüllt sind, 
Verpflegungspauschalen zu.1 Für den Arbeitgeber besteht die Mö glichkeit, diese Beträ ge lohnsteuerfrei zu 
erstatten.2 In einem aktuellen Urteil hat der BFH nunmehr festgelegt, dass sich die Frage, ob 
Pauschbeträ ge für Verpflegungsmehraufwendungen wegen Fahrtä tigkeit zu gewä hren sind, nicht nach 
den abstrakten Merkmalen eines bestimmten Berufsbildes entscheidet, sondern nach dem konkreten 
Einsatz des betreffenden Arbeitnehmers.3 Nach Ansicht des BFH kann ein Arbeitnehmer, der auß erhalb 
des Betriebssitzes des Arbeitgebers stä ndig unterwegs sein muss, auch dann typischerweise auf einem 
Fahrzeug tä tig sein, wenn sich seine geschuldete Arbeit nicht im Lenken oder Begleiten eines Fahrzeugs 
erschö pft, sondern - wie beispielsweise beim Zugpersonal - auch andere Aufgaben zu erledigen sind. 
 
1 §  4 Abs. 5 Nr. 5 i. V. m. §  9 Abs. 5 EStG. 
2 §  3 Nr. 16 EStG. 
3 BFH, Urt. v. 10.4.2002, VI R 154/00, DStR 2002, S. 898, LEXinform-Nr. 0574518. 

Voraussetzung für die Pauschalierung der Lohnsteuer 
Kommt es bei einer grö ß eren Zahl von Fä llen zu einer Nacherhebung der Lohnsteuer, weil der Arbeitgeber 
die Lohnsteuer nicht vorschriftsmä ß ig einbehalten hat, kann die Lohnsteuer mit dem zu ermittelnden 
Pauschalsteuersatz erhoben werden.1 In diesen Fä llen ist der Arbeitgeber Schuldner der pauschalen 
Lohnsteuer.2 Voraussetzung für die Anwendung des individuell ermittelten Pauschsteuersatzes ist jedoch, 
dass die Lohnsteuer tatsä chlich nicht vorschriftsmä ß ig einbehalten wurde. Nach einem Urteil des 
Finanzgerichts Düsseldorf3 ist die Voraussetzung für die Pauschalierung der Lohnsteuern nicht gegeben, 
wenn der Arbeitgeber die Lohnsteuer entsprechend einer vom zustä ndigen Betriebsstä ttenfinanzamt 
erteilten Anrufungsauskunft4 einbehalten hat. In seinem Urteil führt das Gericht aus, dass durch die 
Anrufungsauskunft dem Arbeitgeber die Mö glichkeit eingerä umt wird, vom Finanzamt verbindlich zu 
erfahren, wie er im Zweifelsfall beim Lohnsteuereinbehalt verfahren soll. Auch eine objektiv unrichtige 
Anrufungsauskunft schließ t die Lohnsteuerhaftung des Arbeitgebers aus.5 

 
1 §  40 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG. 
2 §  40 Abs. 3 EStG. 
3 FG Düsseldorf, Urt. v. 24.1.2002, 14-K-871/97, nrk, Rev. eingelegt, BFH, VI R 23/01, 

LEXinform-Nr. 0574044. 
4 §  42i EStG. 
5 BFH, Urt. v. 9.10.1992, IV R 97/90, BStBl II 1993, S. 166, LEXinform-Nr. 0102549. 

Bemessungsgrundlage für den Solidaritätszuschlag bei Lohnsteuer-
Pauschalierung 
Macht ein Arbeitgeber von den gesetzlichen Mö glichkeiten der Lohnsteuer-Pauschalierung1 Gebrauch, ist 
neben der Lohnsteuer auch der Solidaritä tszuschlag zu erheben.2 In einem aktuellen Urteil hat der 
Bundesfinanzhof3 klargestellt, dass die im Solidaritä tszuschlagsgesetz enthaltenen Ausnahmetatbestä nde, 
nach denen der Solidaritä tszuschlag nicht erhoben wird, wenn die Grundfreibeträ ge nicht überschritten 
werden,4 bei der Berechnung des Solidaritä tszuschlages auf die pauschale Lohnsteuer keine Anwendung 
finden. Wird die Lohnsteuer also mit einem Pauschsteuersatz erhoben, ist die pauschale Lohnsteuer 
Bemessungsgrundlage für den Solidaritä tszuschlag. 
 
1 §  40 bis 40b EStG. 
2 §  1 SolZG. 
3 BFH, Urt. v. 1.3.2002, VI R 171/98, LEXinform-Nr. 0574354. 
4 §  3 Abs. 3 SolZG. 



 

 

Sonderkündigungsschutz bei Kündigung vor Antrag auf Feststellung der 
Schwerbehinderung? 
Nach stä ndiger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts1 bedarf es der Zustimmung der 
Hauptfürsorgestelle zur Kündigung des Arbeitsverhä ltnisses durch den Arbeitgeber grundsä tzlich nur 
dann, wenn zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung die Schwerbehinderung festgestellt oder die 
Feststellung beim Versorgungsamt schon beantragt wurde. 
Spricht der Arbeitgeber allerdings in Kenntnis einer k ö rperlichen Beeinträ chtigung des Arbeitnehmers und 
seiner beabsichtigten Antragstellung die Kündigung aus, so muss er sich u. U. so behandeln lassen, als 
sei der Antrag auf Feststellung der Schwerbehinderung bereits gestellt worden. 
 
1 BAG, Urt. v. 7.3.2002, 2 AZR 612/00, Pressemitteilung Nr. 16/02. 

Entschädigung wegen Geschlechtsdiskriminierung bei Einstellung 
Eine geschlechtsbezogene Unterscheidung bei der Einstellung ist nur dann gestattet, wenn ein 
spezifisches Geschlecht für diese Tä tigkeit unverzichtbare Voraussetzung ist.1 Ein sachlicher Grund - z. B. 
ein bestimmtes pä dagogisches Konzept - reicht hierfür nicht aus. 
Bei einem Verstoß  gegen das geschlechtsbezogene Benachteiligungsverbot kommt eine Verpflichtung zur 
Zahlung einer angemessenen Entschä digung aber nur dann in Betracht, wenn der Arbeitgeber einen 
Arbeitnehmer bei einer Vereinbarung oder einer Maß nahme wegen seines Geschlechts benachteiligt. 
Daran fehlt es, wenn ein ausgeschriebener Arbeitsplatz endgültig unbesetzt bleibt, weil dem Arbeitgeber 
keine entsprechenden Finanzmittel zugewiesen wurden.2 

 
1 §  611a Abs. 1 BGB i.V.m. Art. 2 Abs. 2 EWGR 76/207. 
2 LAG Düsseldorf, Urt. v. 1.2.2002, 9 Sa 1451/01, EzA 12/2002, S. 11. 

Ü berstundenvergütung: Gestufte Darlegungs- und Beweislast 
Der Arbeitnehmer, der die Vergütung von Überstunden fordert, muss im Einzelnen darlegen, an welchen 
Tagen und zu welchen Tageszeiten er über die übliche Arbeitszeit hinaus gearbeitet hat. Tritt der 
Arbeitgeber diesem Vortrag substanziiert entgegen, ist es anschließ end wiederum Sache des 
Arbeitnehmers, im Einzelnen Beweis für die geleisteten Stunden anzutreten. 
Der Anspruch auf Überstundenvergütung setzt weiterhin voraus, dass die Überstunden seitens des 
Arbeitgebers angeordnet, gebilligt oder geduldet wurden oder jedenfalls zur Erledigung der geschuldeten 
Arbeit notwendig waren. Einer solchen Anordnung bedarf es allerdings nicht, wenn sich die betriebliche 
Notwendigkeit zur Leistung von Überstunden wä hrend der Abwesenheit des Arbeitgebers oder dessen 
Stellvertreters ergibt.1 

 
1 BAG, Urt. v. 17.4.2002, 5 AZR 644/00, EzA 12/2002, S. 14. 

Mutterschutzrecht verbessert 
Seit mehr als 50 Jahren regelt das Mutterschutzgesetz den besonderen arbeitsrechtlichen Schutz von 
Arbeitnehmerinnen wä hrend der Schwangerschaft und nach der Geburt. Der Schutzgedanke kommt 
schwerpunktmä ß ig in den so genannten Beschä ftigungsverboten zum Ausdruck: Bestehen solche, dürfen 
werdende oder gewordene Mütter beispielsweise entweder gar nicht, nicht mit bestimmten Arbeiten 
und/oder nicht zu bestimmten Zeiten beschä ftigt werden. 

Schutzfristen 
Das wohl bekannteste Beschä ftigungsverbot ist die Mutterschutzfrist. Arzt oder Hebamme bescheinigen 
den voraussichtlichen Geburtstermin, die Schwangere teilt diesen ihrem Arbeitgeber mit. Rückt der 
Geburtstermin nä her, darf die werdende Mutter 6 Wochen zuvor nicht mehr beschä ftigt werden (die letzten 
42 Tage vor dem errechneten Termin). Eine Ausnahme gilt nur dann und solange sich die Frau 
ausdrücklich zur Arbeit bereit erklä rt. 
Nach der Entbindung besteht grundsä tzlich für die nä chsten 8 Wochen (56 Tage nach dem 
Entbindungstag) ein absolutes Beschä ftigungsverbot; bei Früh- und Mehrlingsgeburten sogar für 
12 Wochen. Bei Tod des Kindes darf die Mutter auf ihr ausdrückliches Verlangen hin (und wenn nach 
einem ä rztlichen Zeugnis nichts dagegen spricht) die Arbeit bereits früher wieder aufnehmen. 
In der Regel zeigen sich Neugeborene sehr terminuntreu. Dies hatte bislang grundsä tzlich zur Folge, dass 
die Mutter im Falle einer Entbindung vor dem errechneten Tag das Nachsehen hatte - die noch nicht 



 

 

verstrichenen Tage der Schutzfrist verfielen. Seit 20. Juni 20021 verlä ngert sich die Mutterschutzfrist nach 
der Entbindung um die Tage, die vor der Entbindung noch nicht verstrichen waren. Eine derartige 
Verlä ngerung gab es bisher nur bei „echten“ Frühgeburten (Geburtsgewicht unter 2500 Gramm). 

Urlaubsrecht 
Das neue Gesetz schafft zudem Klarheit in Bezug auf den Erholungsurlaub: Mutterschutzfristen und 
andere Beschä ftigungsverbote für schwangere Frauen und Mütter zä hlen bei der Berechnung des 
Jahresurlaubs wie Beschä ftigungszeiten. Hat die Frau ihren Urlaub vor Beginn der Beschä ftigungsverbote 
nicht oder nicht vollstä ndig erhalten, so kann sie nach Ablauf der Fristen den Resturlaub im laufenden 
oder im nä chsten Urlaubsjahr beanspruchen. 
 
1 Tag des In-Kraft-Tretens des „Zweiten Gesetzes zur Ä nderung des Mutterschutzrechts“ vom 16. 6. 

2002 (BGBl I S. 1812). 

Kranken- und Pflegeversicherung der Studenten: Neue Beiträge 
Pünktlich zum Wintersemester 2002/2003 hat das Bundesministerium für Gesundheit die neuen, bis zum 
Ende des kommenden Sommersemesters (Universitä ten: 30.9.2003; Fachhochschulen: 31.8.2003) 
geltenden Beitragssä tze festgelegt. Diese gelten bundesweit einheitlich für 

• in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversicherte Studenten, Praktikanten, zur 
Berufsausbildung Beschä ftigte ohne Arbeitsentgelt und Auszubildende des zweiten Bildungsweges 
sowie 

• freiwillig versicherte Studenten in Prüfungen, die nicht mehr eingeschrieben sind (lä ngstens für die 
Dauer von 6 Monaten). 

Die Hö he der Beiträ ge errechnet sich für die gesetzliche Krankenversicherung aus dem Beitragssatz von 
9,8 % (= 7/10 des durchschnittlichen allgemeinen Beitragssatzes zum 1.1.2002) und dem Bedarfssatz 
nach dem Bundesausbildungfö rderungsgesetz (Bafö G) von 466 EUR (Wert ab 1.7.2002). 
Damit beträ gt der Krankenversicherungsbeitrag 45,67 EUR pro Monat. Die Pflegeversicherung folgt der 
Krankenversicherung - hier sind zukünftig 7,92 EUR fä llig. Die Studenten oder studentenä hnlichen 
Personen müssen damit ab dem Wintersemester insgesamt Beiträ ge in Hö he von 53,59 EUR entrichten. 

Geringfügige Beschäftigung neben Entgeltersatzleistungen 
Wird eine geringfügig entlohnte Beschä ftigung (Arbeitszeit weniger als 15 Stunden pro Woche, 
Arbeitsentgelt regelmä ß ig nicht mehr als 325 EUR pro Monat) neben einer mehr als geringfügigen 
versicherungspflichtigen Beschä ftigung ausgeübt, findet aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht eine 
Zusammenrechnung statt (Ausnahme: Arbeitslosenversicherung). Die Folge: Auch die geringfügig 
entlohnte Beschä ftigung ist versicherungspflichtig. 

Bezug einer Entgeltersatzleistung 
Ist ein Arbeitnehmer arbeitsunfä hig krank, kann es sein, dass er nur noch Arbeitsentgelt aus der 
versicherungspflichtigen geringfügig entlohnten Beschä ftigung erhä lt. Im Gegensatz dazu fä llt in der 
Hauptbeschä ftigung das Arbeitsentgelt weg; hier wird eine Entgeltersatzleistung (Krankengeld, 
Verletztengeld, Versorgungskrankengeld, Übergangsgeld) bezogen. 
Bei solchen Konstellationen stellt sich die Frage, ob für die Zeit des Entgeltersatzleistungsbezugs die 
Versicherungspflicht in der geringfügig entlohnten Beschä ftigung entfä llt. Dazu haben die 
Spitzenorganisationen der Sozialversicherungsträ ger Folgendes klar gestellt1: Grundsä tzlich besteht auch 
dann, wenn eine Entgeltersatzleistung bezogen wird, bei Erfüllung der Vorpflichtversicherung 
Rentenversicherungspflicht2. Versicherungsrechtliche Konsequenzen ergeben sich in Bezug auf die 
geringfügig entlohnte Beschä ftigung in diesen Fä llen nicht. Die geringfügig entlohnte Beschä ftigung bleibt 
weiterhin versicherungspflichtig3. Die Entgeltersatzleistung ist in diesem Zusammenhang im Ergebnis 
gleichwertig mit einer Beschä ftigung. 

Beispiel 
a) Eine kaufmä nnische Angestellte übt (nebeneinander) folgende Tä tigkeiten aus: 

• Beschä ftigung bei Arbeitgeber A (seit 1995): 35 Stunden pro Woche, Entgelt 2500 EUR pro Monat 

• Beschä ftigung bei Arbeitgeber B (seit 2002): 5 Stunden pro Woche, Entgelt 300 EUR pro Monat 



 

 

Beide Beschä ftigungen sind zusammenzurechnen und daher versicherungspflichtig. (Ausnahme: 
Beschä ftigung B ist nicht arbeitslosenversicherungspflichtig.4) 
b) Die Arbeitnehmerin (siehe a) wird arbeitsunfä hig krank. Gegenüber Arbeitgeber B hat sie einen 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Gegenüber Arbeitgeber A besteht wegen zahlreicher Vorerkrankungen in 
den letzten 12 Monaten kein Anspruch. Insoweit erhä lt sie Krankengeld von Ihrer Krankenkasse. 
Auch wenn das Arbeitsentgelt aus der Hauptbeschä ftigung weggefallen ist, besteht in der geringfügig 
entlohnten Nebenbeschä ftigung weiterhin Versicherungspflicht (Kranken-, Pflege- und 
Rentenversicherung). Hier sind Pflichtbeiträ ge aus 300 EUR zu entrichten. 
 
1 Besprechungsergebnis der Spitzenverbä nde der Krankenkassen, des VDR und der BA 

über Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs am 10./11. 4. 2002, TOP 7. 
2 §  3 Satz 1 Nr. 3 SGB VI. 
3 § §  8 Abs. 2 Satz 1 SGB IV, 7 Satz 2 SGB V, 5 Abs. 2 Satz 1 zweiter Halbsatz SGB VI. 
4 §  27 Abs. 2 Satz 1 zweiter Halbsatz SGB III. 

Fahrgemeinschaften und Unfallversicherung 
Durch die Einführung der Entfernungspauschale sind Fahrgemeinschaften für den Arbeitsweg steuerlich 
attraktiver denn je. Doch wie steht’s, wenn ein Unfall passiert? 
Neben privatrechtlichen Ansprüchen (gegen den Schä diger oder dessen Haftpflichtversicherung) sind 
Arbeitnehmer auf dem (direkten) Weg von und zur Arbeit über die gesetzliche Unfallversicherung ihres 
Arbeitgebers versichert. Ob und wie der Fahrer selbst gesetzlich unfallversichert ist, spielt dabei keine 
Rolle. Ferner ist es unerheblich, wie sich die Fahrgemeinschaft zusammensetzt. So kö nnen auch nicht 
versicherte Personen (beispielsweise Rentner auf dem Weg zum Einkaufen) dazu geh ö ren. 

Umwege und Unterbrechungen 
Müssen Umwege gemacht werden, um andere Arbeitnehmer abzuholen oder abzusetzen, sind die übrigen 
Mitfahrer der Fahrgemeinschaft ebenfalls versichert. Gleiches gilt für den Fahrer. Doch dieser Schutz hat 
seine Grenzen: Wie beim Alleinfahrer auch, ist immer dann, wenn private Gründe zu einem Umweg und 
damit zum Abweichen von der Fahrtroute oder zu einer lä ngeren Unterbrechung des Heimweges führen 
(z. B. Unterbrechung und Umweg zum Freibadbesuch) der Versicherungsschutz unterbrochen bzw. sogar 
ganz erloschen. 
Werden für nicht versicherte Personen Umwege gemacht, tritt die Unfallversicherung weder für den Fahrer 
noch für die Mitfahrer ein. Etwas anderes gilt, wenn Kinder (beruflich veranlasst) fremder Obhut anvertraut 
werden. Die Tagesmutter etwa muss also nicht unmittelbar an der direkten Wegstrecke wohnen. Solche 
nö tigen Umwege auf dem Weg von und zur Arbeit sind über die Berufsgenossenschaft abgedeckt. 
Ansonsten gilt für Umwege, dass der Versicherungsschutz nach einer kurzen Unterbrechung wieder 
auflebt, wenn die Fahrgemeinschaft sich wieder auf ihrem üblichen Weg befindet. Allerdings kann es auch 
zu einem endgültigen Erlö schen kommen. Dies ist im Einzelfall dann gegeben, wenn die Unterbrechung im 
zeitlich unangemessenen Verhä ltnis zur Lä nge des Weges steht; dann wird der Weg zu einem Heimweg 
von einer privaten (unversicherten) Tä tigkeit. 

Zustimmungsverweigerung des Betriebsrats mittels Telefax 
In einer kürzlich ergangenen Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts wurde klargestellt, dass eine 
Zustimmungsverweigerung zur Einstellung nach §  99 Abs. 3 BetrVG auch per Telefax erfolgen kann.1 
In dem entschiedenen Fall widersprach der Betriebsrat einer Einstellung mit einem Telefax, das dem 
Arbeitgeber am letzten Tag der Wochenfrist des §  99 Abs. 3 BetrVG zuging. Der Arbeitgeber vertrat vor 
Gericht die Auffassung, dass das Telefax die Wochenfrist nicht gewahrt habe. 
Dem folgte das BAG nicht. §  99 Abs. 3 BetrVG verlangt, dass die Zustimmungsverweigerung schriftlich 
erklä rt wird. Diesem Erfordernis entspricht auch ein Telefax. Der Schriftform des §  126 BGB (eigenhä ndige 
Originalunterschrift) bedarf es darüber hinaus nicht. Diese Vorschrift gilt lediglich für Willenserklä rungen. 
Die Zustimmungsverweigerung nach §  99 Abs. 3 BetrVG ist dagegen eine rechtsgeschä ftsä hnliche 
Handlung. Auf sie finden die Vorschriften über Willenserklä rungen keine Anwendung. 
 
1 BAG, Beschluss v. 11.6.2002, 1 ABR 43/01, BAG-Pressemitteilung Nr. 40/02. 

Mitbestimmungsrecht bei der Einführung von Namensschildern 
Der Betriebsrat hat ein Mitbestimmungsrecht bei der Einführung von Namensschildern für Fahrpersonal.1 



 

 

Nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts betrifft die Einführung von Namensschildern die nach §  87 Abs. 1 
Nr. 1 BetrVG mitbestimmungspflichtige betriebliche Ordnung. Objektiv dient die Maß nahme in erster Linie 
dem ä uß eren Erscheinungsbild des Unternehmens. Sie berührt nur am Rande die mitbestimmungsfreie 
Konkretisierung der Arbeitsleistung des Fahrpersonals. Für dessen Arbeitsaufgabe ist der unmittelbare 
Kontakt mit den Fahrgä sten, der durch Namensschilder erleichtert werden kö nnte, von untergeordneter 
Bedeutung. 
 
1 BAG, Beschluss v. 11.6.2002, 1 ABR 46/01, BAB-Pressemitteilung Nr. 41/02. 

Kein Rechtsanspruch auf Befö rderung 
Nach einem Urteil des Arbeitsgerichts Frankfurt haben Arbeitnehmer in der freien Wirtschaft grundsä tzlich 
keinen Rechtsanspruch auf eine Befö rderung oder Gehaltserhö hung.1 
Nach Ansicht des Gerichts liegt es bei Unternehmen der freien Wirtschaft allein beim Arbeitgeber, welcher 
Mitarbeiter befö rdert wird. Mitarbeiter, die bei der Bef ö rderung zu kurz kamen, kö nnten sich dabei auch 
nicht auf den verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz berufen. Erst wenn eine bestimmte 
Laufbahn vertraglich geregelt ist oder im Unternehmen ein festes Beurteilungssystem existiert, entsteht ein 
Anspruch auf Befö rderung oder auf Auskunft, warum man nicht befö rdert wurde. 
 
1 ArbG Frankfurt, 5 Ca 9107/01, dpa-Meldung v. 20.06.02. 

Betriebliche und soziale Gesichtspunkte bei Urlaubsanträgen beachten 
Arbeitgeber dürfen den Urlaubsantrag eines Arbeitnehmers nicht allein deshalb ablehnen, weil andere 
Arbeitnehmer bereits vor ihm einen Urlaubsantrag gestellt haben.1 
In einem vom Arbeitsgericht Frankfurt entschiedenen Fall hatte ein Arbeitnehmer im Februar beantragt, 
ihm im Juli drei Wochen Urlaub zu gewä hren. Der Arbeitgeber hatte den Antrag abgelehnt, weil andere 
Arbeitnehmer bereits vor ihm einen Urlaubsantrag gestellt hä tten und deshalb bevorzugt behandelt 
werden müssten. 
Ein Urlaubsantrag darf nach Ansicht des Gerichts gemä ß  §  7 Abs. 1 S. 1 BUrlG nur aus dringenden 
betrieblichen Gründen oder wegen der hö heren sozialen Schutzbedürftigkeit eines anderen Arbeitnehmers 
abgelehnt werden. Eine Entscheidung nach dem Zeitpunkt des Eingangs eines Urlaubsantrags wird 
diesen Anforderungen nicht gerecht. 
 

1 ArbG Frankfurt, Urt. v. 27.6.2002, 7 Ga 94/02, dpa-Pressemitteilung v. 27.6.2002. 
 

Arbeit an Wochenfeiertagen 
Ersatzruhetage für Arbeitnehmer, die an Wochenfeiertagen arbeiten, kö nnen auch an Samstagen oder 
schichtplanmä ß ig arbeitsfreien Werktagen gewä hrt werden, ohne dass eine besondere Vergütung zu 
zahlen ist. Eine bezahlte Freistellung kann nicht verlangt werden. Sieht ein beim In-Kraft-Treten des 
Arbeitszeitgesetzes bestehender oder nachwirkender Tarifvertrag für eine Beschä ftigung an Feiertagen 
keinen Freizeitausgleich, wohl aber einen Vergütungszuschlag vor, so verdrä ngt diese tarifliche Regelung 
den Anspruch auf Ersatzruhetage. Dabei kommt es auf die H ö he des Zuschlags grundsä tzlich nicht an, so 
dass auch ein Zuschlag in Hö he von 50 v. H. ausreichend ist. Dies hat das Bundesarbeitsgericht 
entschieden. 

Betriebsstilllegung oder Betriebsübergang 
Ein zur Fortsetzung bestehender Arbeitsverhä ltnisse führender Betriebsübergang liegt nur vor, wenn 
entweder der gesamte Betrieb oder ein abgrenzbarer Teil daraus, dem der entsprechende Arbeitnehmer 
angehö rt, verä uß ert wird. Dies hat das Bundesarbeitsgericht entschieden. 
Im zu Grunde liegenden Fall war eine Schuhfabrik in der Rechtsform der GmbH & Co. KG in Insolvenz 
geraten. Ein anderes Unternehmen hatte zunä chst das Warenzeichen, das Warenlager und halbfertige 
Erzeugnisse erworben, sodann auch Betriebs- und Geschä ftsausstattungen sowie Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe. Das Bundesarbeitsgericht wertete dies nicht als eine Betriebsübernahme, weil die 
Erwerberin den Betrieb des in Konkurs geratenen Unternehmens nicht fortgeführt habe. 
Zwar habe die Erwerberin einen Teil der Funktionen der GmbH & Co. KG (im konkreten Falle den Entwurf 
und die Anfertigung von Musterschuhen) in einem gesonderten Unternehmen, das durch Umbenennung 
eines Firmenmantels entstanden sei, fortgeführt. Bei dem in Insolvenz geratenen Betrieb sei dieser 



 

 

Bereich aber organisatorisch nicht verselbststä ndigt gewesen, so dass auch insoweit nicht von einem 
Betriebsübergang auszugehen sei. 
Die vom Insolvenzverwalter wegen der beabsichtigten Betriebsstilllegung ausgesprochene 
betriebsbedingte Kündigung sei deshalb gerechtfertigt gewesen. 

Krankheitsbedingte Kündigung 
Die amtsä rztliche Feststellung einer zu erwartenden Langzeiterkrankung bildet grundsä tzlich eine 
ausreichende Absicherung für eine krankheitsbedingte Kündigung durch den Arbeitgeber. Dies hat das 
Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz entschieden. Nach stä ndiger Rechtsprechung prüfe das 
Bundesarbeitsgericht die Sozialwidrigkeit einer krankheitsbedingten Kündigung in drei Stufen: 

• Beim Ausspruch der Kündigung muss hinsichtlich der künftigen Entwicklung eine negative Prognose 
objektiv begründet sein; 

• die entstandenen und prognostizierten krankheitsbedingten Fehlzeiten müssen zu einer erheblichen 
Beeinträ chtigung betrieblicher Interessen führen; 

• eine Interessenabwä gung muss ergeben, dass die erhebliche Beeinträ chtigung der betrieblichen 
Interessen zu einer unzumutbaren Belastung für den Arbeitgeber führt. 

Streitig war im vorliegenden Falle die Frage, ob eine negative Prognose objektiv begründet ist, wenn eine 
vom Arbeitgeber veranlasste amtsä rztliche Untersuchung zu dem Ergebnis kommt, dass auf nicht 
absehbare Zeit Arbeitsunfä higkeit bestehe und von einer dauerhaften Erwerbsunfä higkeit auszugehen sei 
oder ob diese Prognose dadurch in Frage gestellt wird, dass in einem spä teren, um die 
Erwerbsunfä higkeitsrente vor dem Sozialgericht geführten Rechtsstreit ein vom Sozialgericht geh ö rter 
Gutachter zu dem Ergebnis kommt, dem Arbeitnehmer sei eine vollschichtige berufliche Tä tigkeit durchaus 
zuzumuten. 
Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz entschied, dass die amtsä rztliche Prognose ausreicht und 
führte hierzu aus: 
Ob die negative Prognose sachlich im Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung gerechtfertigt war, sei nach 
den Umstä nden zu beurteilen, die der Arbeitgeber zu diesem Zeitpunkt kannte oder deren Kenntnis er sich 
auf zumutbare Weise hä tte verschaffen kö nnen. Nach der neueren Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts sei die spä tere Entwicklung des Krankheitsverlaufs grundsä tzlich unbeachtlich. Auf 
sie kö nne nur dann abgestellt werden, wenn der Arbeitgeber sie vorhersehen oder zumindest nicht für 
ganz unwahrscheinlich halten konnte. Durch die Einholung des amts ä rztlichen Attests habe der 
Arbeitgeber im vorliegenden Falle alle Informationen eingeholt, die ihm zugä nglich waren. Deshalb sei 
zum Zeitpunkt der Kündigung die negative Prognose gerechtfertigt gewesen. Auch die übrigen Stufen der 
Sozialwidrigkeitsprüfung habe der Arbeitgeber zutreffend beurteilt. Die Kündigung sei deshalb sozial 
gerechtfertigt. 

Steuerabzug für ausländische Künstler 
Durch das Steuerä nderungsgesetz 2001 wurde das Steuerabzugsverfahren bei Auftritten auslä ndischer 
Künstler mit einer Milderungsregel versehen. Der vorzunehmende Steuerabzug ist abh ä ngig von der Hö he 
der Vergütung gestaffelt: 

• Bis zu 250 € gilt eine Freigrenze, 

• bis zu 500 € beträ gt der Steuerabzug 10 v. H., 

• bis zu 1.000 € beträ gt der Steuerabzug 15 v. H., 

• für hö here Vergütungen beträ gt der Abzug 25 v. H. 
Die Finanzbehö rden haben ergä nzend dazu auf Folgendes hingewiesen: 

• Die Milderungsregelung gilt für jeden einzelnen Auftritt. 

• Sie ist tages- und veranstalterbezogen, d. h. sie gilt für alle Auftritte an einem Tag, die mit einem 
Veranstalter durchgeführt werden. 

• Werden an einem Tag Veranstaltungen mit mehreren Veranstaltern durchgeführt, gilt sie mehrfach. 



 

 

Trinkgelder sind vollständig von der Steuer befreit 
Bisher waren Trinkgelder bis zu einem Jahresbetrag von 1.224 € von der Einkommensteuer befreit. Die 
diesen Betrag übersteigenden Beträ ge unterlagen in vollem Umfange der Einkommensteuer. 
Insbesondere Mitarbeiter in der Gastronomie wurden meist noch nach Jahren nachtr ä glich zur Kasse 
gebeten, wenn das Finanzamt bei Lohnsteuerauß enprüfungen beim Arbeitgeber auf Grund der 
Einnahmen des Kellners hö here Trinkgeldeinnahmen - als vom Arbeitnehmer erklä rt - schä tzte. 
Die Arbeitnehmer kö nnen nunmehr aufatmen: Rückwirkend zum 1. Januar 2002 sind die 
Trinkgeldeinnahmen vollstä ndig von der Steuer befreit. Wurden Trinkgeldeinnahmen bereits der 
Besteuerung unterworfen, so kann dies nachträ glich korrigiert werden. 

Vermeidung der Steuerpflicht bei Wechsel von geringfügiger 
Beschäftigung zur Vollbeschäftigung 
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. 
Die Steuerfreiheit des Arbeitsentgelts aus der geringfügigen Beschä ftigung kann dann nicht gewä hrt 
werden, 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. 
Meldet und zahlt allerdings der Arbeitgeber die pauschale Lohnsteuer für den gesamten Zeitraum der 

geringfügigen Beschä ftigung nach, dann muss der Arbeitnehmer die Einkünfte aus dieser 
Beschä ftigung nicht nachträ glich versteuern. 

 

 

 

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. 


