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+++newsletter+++

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

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

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag2

10.01.2001 15.01.2001 15.01.20014

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag3

10.01.2001 15.01.2001 keine Schonfrist

Umsatzsteuer5 10.01.2001 15.01.2001 15.01.20014

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 Für den abgelaufenen Monat.
4 Wenn gleichzeitig mit der Abgabe der Anmeldung gezahlt wird.
5 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei

Vierteljahreszahlern ohne Fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

Aufklärungspflichten des Arbeitgebers
Wenn der Abschluß eines Aufhebungsvertrags für den Arbeitnehmer erhebliche versorgungsrechtliche
Nachteile mit sich bringt, hat der Arbeitgeber ihn vor Abschluß des Vertrags auf diese Gefahr hinzuweisen.
Unterläßt er dies, macht er sich ggf. schadenersatzpflichtig.
Dies entschied das Bundesarbeitsgericht im Fall einer Arbeitnehmerin, deren Arbeitsverhältnis zwanzig
Jahre bestanden hatte, bevor sie aus gesundheitlichen Gründen um eine Versetzung bat. Der Arbeitgeber
bot ihr daraufhin eine Aufhebung des Arbeitsverhältnisses gegen Zahlung einer Abfindung an und empfahl
ihr, sich wegen der versorgungsrechtlichen Auswirkungen bei der Zusatzversorgungskasse zu erkundigen.
Aufgrund des Aufhebungsvertrags endete das Arbeitsverhältnis vor Eintritt des Versorgungsfalls.
Hierdurch reduzierte sich die Versorgungsrente der Arbeitnehmerin von rd. 925 DM auf rd. 160 DM.
Zwar ist der Arbeitgeber nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts nicht verpflichtet gewesen, der
Arbeitnehmerin die genaue Höhe der drohenden Versorgungsnachteile mitzuteilen und ihr die
versorgungsrechtlichen Einzelheiten zu erläutern. Er hätte sie aber wenigstens darauf hinweisen müssen,
daß bei der Zusatzversorgung mit sehr hohen Einbußen zu rechnen war und dieses Risiko auf der
angebotenen vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses beruhte.

Keine Entgeltfortzahlung bei Laser-Behandlung gegen Kurzsichtigkeit
Arbeitnehmer, die sich einer Augenoperation unterziehen, um ihre Kurzsichtigkeit zu beseitigen, können
für die Tage, an denen sie nicht arbeiten können, keine Vergütung von ihrem Arbeitgeber verlangen. Dies
hat das Arbeitsgericht Frankfurt am Main im Falle einer Arbeitnehmerin entschieden, die aufgrund einer
solchen Operation vier Tage der Arbeit fern geblieben war.
Es handele sich weder um einen Fall der Entgeltfortzahlung bei Krankheit, da die Kurzsichtigkeit keine
Krankheit sei, die zur Arbeitsunfähigkeit führt, noch lasse sich der Vergütungsanspruch auf die
allgemeinen zivilrechtlichen Regeln stützen. Nach diesen lassen zwar die Erkrankung naher
Familienangehöriger, besondere Familienereignisse, wie Geburt, Hochzeit und Tod, die Ausübung
öffentlicher Ämter und in Ausnahmefällen die Erfüllung religiöser Pflichten die Vergütungspflicht
fortbestehen, nicht aber Gründe, die im ganz überwiegenden Eigeninteresse des Arbeitnehmers liegen,
was hier der Fall sei.

Betriebsaufspaltung bei gemietetem Büro- und Verwaltungsgebäude
Die Rechtsprechung zur sachlichen Verflechtung aufgrund Anmietung von Büro- und
Verwaltungsgebäuden durch eine Betriebsgesellschaft ist bislang ein Irrgarten mit ständig weiteren



gerichtlichen Auslegungen. Eine neue Entscheidung des Bundesfinanzhofs bringt ein Stück Klarheit,
allerdings zugunsten der Finanzverwaltung.
Danach stellt jede Anmietung eines Büro- und Verwaltungsgebäudes eine wesentliche Betriebsgrundlage
für die Betriebsgesellschaft dar, soweit das Gebäude geeignete Räume enthält, um Mitarbeiter, technische
Anlagen und Geräte unterzubringen. Es ist nicht notwendig, daß ein solches Gebäude für die Zwecke der
Betriebsgesellschaft besonders hergerichtet werden muß. Die sachliche Verflechtung liegt somit immer vor
und führt zu gewerblichen Einkünften beim Vermieter.

Herausgabeanspruch gegen unberechtigt Beschenkten unterliegt der
Erbschaftsteuer
Der Erbschaftsteuer unterliegt nicht nur der dem Erben unmittelbar übertragene Nachlaß. Auch dasjenige,
was er von einem Dritten, z. B. einem unberechtigt Beschenkten, zurückerhält, ist erbschaftsteuerpflichtig.
So hat der Bundesfinanzhof jüngst entschieden.
Der zuletzt verstorbene Ehegatte hatte mit dem vorverstorbenen Ehepartner ein gemeinsames Testament
errichtet, in dem ein Schlußerbe nach dem Letztversterbenden genannt war. Vor seinem Tod hatte der
Letztverstorbene allerdings einen anderen als den Schlußerben mit Vermögen aus dem früheren
gemeinsamen Ehegattenvermögen beschenkt. Die dann vom unberechtigt Begünstigten
herausgegebenen Vermögenswerte waren ebenfalls der Erbschaftsteuer zu unterwerfen. Der
Rückgabeanspruch erhöhte den steuerpflichtigen Nachlaß.

Übernahme einer Bürgschaft keine freigebige Zuwendung
Die Übernahme einer Bürgschaft oder die Leistung des Bürgen an den Gläubiger aus einer solchen
Verpflichtung stellen grundsätzlich keine Schenkung dar.
Der Bundesfinanzhof begründet seine Entscheidung damit, daß das Eingehen einer
Bürgschaftsverpflichtung lediglich die Forderung des Gläubigers sichert. Eine Bereicherung des
Schuldners tritt damit nicht ein. Auch die Leistung des Bürgen an den Gläubiger führt nicht zu einer
Bereicherung, denn durch das Erlöschen der Forderung des Gläubigers geht die Forderung gegen den
Schuldner auf den Bürgen über. Erst wenn der Bürge endgültig auf seine Forderung gegen den Schuldner
verzichtet, kann eine Bereicherung des Schuldners angenommen werden.

Eigenprovisionen sind steuerpflichtig
Einkünfte aus Leistungen unterliegen als sonstige Einkünfte der Einkommensteuer, soweit sie nicht einer
anderen Einkunftsart zuzuordnen sind.
Eine solche Leistung ist jedes Tun, Unterlassen oder Dulden, das Gegenstand eines entgeltlichen
Vertrags sein kann und um des Entgelts willen erbracht wird.
Nach einem Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts sind auch Provisionen aus
Lebensversicherungsverträgen, die die Versicherung abschließende Person von einem
Versicherungsvertreter erhält, als sonstige Einkünfte einkommensteuerpflichtig.

Einnahmen in Höhe des Versorgungs- und Sparerfreibetrags sind keine
Bezüge
Bei der Berechnung der unschädlichen Einkünfte und Bezüge der Kinder zur Gewährung von Kindergeld
und Kinderfreibetrag hat die Finanzverwaltung bisher die Auffassung vertreten, daß der Sparerfreibetrag
und der Versorgungsfreibetrag hinzuzurechnen sind. Diese Handhabung ist nunmehr durch den
Bundesfinanzhof als nicht gesetzeskonform zurückgewiesen worden.
Der Begriff „Bezüge“ sei zwar im Gesetz nicht näher geregelt. Nach ständiger Rechtsprechung sind
darunter aber nur solche Einnahmen zu verstehen, die nicht steuerbar oder steuerfrei sind.
Versorgungsfreibetrag und Sparerfreibetrag werden jedoch schon bei der einkommensteuerlichen
Einkunftsermittlung angesetzt, so daß sie bei Ermittlung der Bezüge nicht noch einmal berücksichtigt
werden können.

Garage als häusliches Arbeitszimmer
Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz stellt eine im häuslichen Machtbereich
liegende und als Büro genutzte Garage ein häusliches Arbeitszimmer dar. Es bestehe der Charakter eines
einheitlichen Wohnanwesens. Der Umfang des häuslichen Machtbereichs erstrecke sich auch auf
Anbauten, Gartenhäuser und umgewidmete Garagen.
Folge dieser Entscheidung ist, daß auch die Kosten einer in dieser Art genutzten Garage unter die
Abzugsbeschränkung für häusliche Arbeitszimmer fallen.



Geringfügig Beschäftigte: Freistellungsbescheinigung für 2001
beantragen
Für die Sozialversicherungspflicht und in bestimmten Fällen für die Besteuerung der geringfügigen
Beschäftigungsverhältnisse ist für 2001 folgendes zu beachten:

• In Ost- und Westdeutschland gilt weiterhin eine einheitliche Geringfügigkeitsgrenze von 630 DM
(322,11 Euro) Arbeitsentgelt im Monat.

• Der Arbeitgeber muß bei solchen Beschäftigungsverhältnissen pauschal 12 v. H. des Arbeitsentgelts
an die Renten- und in der Regel 10 v. H. an die Krankenversicherung bezahlen.

• Wenn der Arbeitnehmer nur Einkünfte aus geringfügiger Beschäftigung bezieht, für die der Arbeitgeber
den Pauschalbeitrag zur Rentenversicherung zahlt, sind diese steuerfrei. Dem Arbeitgeber ist dafür
eine Freistellungsbescheinigung vorzulegen.

Geringfügige Beschäftigungen, für die vom Arbeitgeber pauschale Beiträge zur Rentenversicherung
bezahlt werden, sind steuerfrei, wenn die Summe der anderen Einkünfte des Arbeitnehmers nicht positiv
ist. Zu den anderen Einkünften gehören alle positiven und negativen Einkünfte im Sinne des § 2 des
Einkommensteuergesetzes (EStG). Hierzu zählen insbesondere der Arbeitslohn aus einem anderen
Dienstverhältnis, der Ertragsanteil einer Rente, Zinseinnahmen nach Abzug des
Werbungskostenpauschbetrags und des Sparerfreibetrags, Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit, aus
Gewerbebetrieb und aus Vermietung und Verpachtung; nicht dagegen steuerfreie Einnahmen.
Zu den Einkünften gehören auch die Unterhaltszahlungen des geschiedenen Ehegatten, sofern er hierfür
den Sonderausgabenabzug in Anspruch nimmt. Einkünfte des Ehegatten werden nicht berücksichtigt.
Pauschal besteuerter Arbeitslohn bleibt ebenfalls außer Ansatz.
Das bedeutet z. B.:

• Zinseinnahmen führen erst oberhalb von 3.100 DM zu Zinseinkünften, denn der Sparerfreibetrag
beträgt 3.000 DM, die Werbungskostenpauschale 100 DM.

• Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung führen bereits dann zu Renteneinkünften, wenn der
Ertragsanteil den Werbungskostenpauschbetrag von 200 DM übersteigt. Davon ist im Regelfall
auszugehen.

• Versorgungsbezüge (Pensionen) führen oberhalb von 3.333 DM jährlich zu Einkünften, weil von den
Bezügen 40 v.H. als sog. Versorgungsfreibetrag sowie der Arbeitnehmerpauschbetrag von 2.000 DM
abzuziehen sind.

Sollten die Voraussetzungen für die Erteilung einer Freistellungsbescheinigung für das Jahr 2001 beim
geringfügig Beschäftigten vorliegen, muß auf jeden Fall kurzfristig ein Antrag beim zuständigen Finanzamt
gestellt werden.

Halber Steuersatz auf Betriebsaufgaben und –veräußerungen wird wieder
eingeführt
Ab dem 1.1.2001 können Gewinne aus Betriebsveräußerungen und Betriebsaufgaben wahlweise nach der
so genannten Fünftel-Regelung oder wieder mit dem halben durchschnittlichen Steuersatz besteuert
werden.
Die Neuregelung gilt für Unternehmer, die das 55. Lebensjahr vollendet haben oder dauernd berufsunfähig
sind. Der Antrag auf Steuerbegünstigung kann einmal im Leben gestellt werden und umfaßt dann
Veräußerungsgewinne bis zu einem Betrag von 10 Mio. DM (ab 2002: 5 Mio. Euro).
Der Freibetrag für Veräußerungsgewinne war bereits durch das Steuersenkungsgesetz von 60.000 DM auf
100.000 DM zum 1.1.2001 angehoben worden.
Auf die Veräußerung von im Privatvermögen gehaltenen Anteilen an Kapitalgesellschaften ist der halbe
Steuersatz nicht anzuwenden.
Der Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer wird ab 2005 auf 42 v. H. abgesenkt.

Häusliches Arbeitszimmer eines Versicherungsvertreters
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer können nur dann unbegrenzt als Werbungskosten (oder
Betriebsausgaben) abgezogen werden, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten
beruflichen und betrieblichen Tätigkeit bildet.
Für die Frage des Mittelpunkts der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung ist maßgebend:



• Das Gesamtbild der Verhältnisse und der Tätigkeitsmerkmale,

• der Schwerpunkt aller im betrieblichen und beruflichen Bereich ausgeübten, zu Einnahmen führenden
Tätigkeiten,

• keine dauerhafte Tätigkeit außerhalb des Arbeitszimmers, und zwar auch nicht an verschiedenen
Orten.

Das Finanzgericht Köln entschied, daß bei einem Versicherungsvertreter, der seine Kunden zum Zwecke
der Beratung und der Vermittlung von Vertragsabschlüssen aufsucht, das häusliche Arbeitszimmer nicht
Mittelpunkt seiner Tätigkeit ist. Die wesentliche Tätigkeit werde vor Ort beim Kunden erbracht in Form des
Beratungs- und Abschlußgesprächs, also außerhalb des häuslichen Arbeitszimmers. Die im häuslichen
Arbeitszimmer vorgenommenen Vorbereitungsarbeiten seien von untergeordneter Bedeutung.
Dem Versicherungsvertreter bewilligte das Finanzgericht den auf 2.400 DM begrenzten
Werbungskostenabzug, da die berufliche Nutzung des Arbeitszimmers mehr als 50 v. H. der gesamten
beruflichen und betrieblichen Tätigkeit beanspruchte.

Keine Anwendung der Ein-Prozent-Regelung bei allen Fahrzeugen, wenn
für einzelne Fahrzeuge Fahrtenbücher vorliegen
Die Ermittlung des Nutzungswerts für die Privatnutzung von Kraftfahrzeugen hat seit 1996 grundsätzlich
nach der Ein-Prozent-Regel zu erfolgen. Diese typisierende Berechnungsart kann nur durch einen exakten
Nachweis der privaten Nutzung (Fahrtenbuch) und der entstandenen Kosten vermieden werden.
Die Finanzverwaltung forderte bei Vorhandensein mehrerer auch privat genutzter Kraftfahrzeuge ein
einheitliches Vorgehen. Sie wollte von der Anwendung der Ein-Prozent-Regel nur absehen, wenn für alle
Fahrzeuge der genaue Kostennachweis und die anteilige Privatnutzung durch Fahrtenbuch erbracht
wurde.
Dieser Ansicht folgt der Bundesfinanzhof nicht.
Der Unternehmer ist grundsätzlich in seiner Wahl frei, nur für einzelne auch privat genutzte Fahrzeuge ein
ordnungsgemäßes Fahrtenbuch zu führen und für die übrigen die so genannte Ein-Prozent-Regel zu
nutzen.

Keine steuerfreie Abfindung bei Fortführung des Arbeitsverhältnisses im
Rahmen eines Betriebsübergangs
Tritt ein neuer Arbeitgeber im Rahmen eines Betriebsübergangs in bestehende Arbeitsverhältnisse ein,
handelt es sich um die Fortführung bestehender Dienstverhältnisse. Eine vom früheren Arbeitgeber an die
Arbeitnehmer gezahlte Abfindung - im Zuge des Betriebsübergangs auf den neuen Arbeitgeber - stellt
keine steuerbegünstigte Abfindung wegen einer vom Arbeitgeber veranlaßten Auflösung des
Dienstverhältnisses dar.
Auch die Steuervergünstigung für außerordentliche Einkünfte durch zusammengeballt zufließende
Leistungen ist für eine Abfindung dieser Art nicht zu gewähren. Voraussetzung hierfür ist die Beendigung,
nicht aber die Fortführung eines Dienstverhältnisses unter neuer Leitung.
Dies geht aus einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs hervor. Danach liegt keine Auflösung des
Dienstverhältnisses vor, wenn es sich nach einer sog. Änderungskündigung um eine Fortführung des
bisherigen Dienstverhältnisses mit geänderten Konditionen handelt. Demgegenüber wird ein
Dienstverhältnis nicht fortgeführt, wenn nach seiner Beendigung mit demselben Arbeitgeber ein neues
Dienstverhältnis zu anderen Bedingungen begründet wird.

Kindergeldanspruch eines in Deutschland tätigen niederländischen
Selbständigen
Kindergeld wird nicht für ein Kind gezahlt, für das im Ausland eine ähnliche Leistung gewährt wird. Die
zum Ausschluß des (deutschen) Kindergeldes führenden ausländischen Leistungen müssen ihrer Art nach
dem Kindergeld, der Kinderzulage aus der gesetzlichen Unfallversicherung oder dem Kinderzuschuß aus
der gesetzlichen Rentenversicherung vergleichbar sein.
Einem in den Niederlanden wohnenden, in Deutschland (unbeschränkt steuerpflichtigen) selbständigen
Arzt zahlte die Kindergeldkasse für die in den Niederlanden lebenden Kinder kein Kindergeld. Das
Finanzgericht Düsseldorf entschied zugunsten des Arztes und stellte folgende Grundsätze auf:

• Lehnt eine ausländische Behörde einem ausländischen, in Deutschland tätigen Staatsangehörigen den
Anspruch auf Kindergeld für die im Ausland lebenden Kinder ab, steht für diese Kinder der volle und
nicht nur der hälftige (deutsche) Kindergeldanspruch zu.



• An die Entscheidung der ausländischen Behörde ist die deutsche Familienkasse gebunden. Ihr steht
keine eigene Prüfungsbefugnis zu.

Das Verfahren ist jetzt beim Bundesfinanzhof anhängig.

Neuregelung der Besteuerung privater Grundstücksgeschäfte
Private Veräußerungsgeschäfte unterliegen seit dem 1.1.1999 der Einkommensteuer, wenn der Zeitraum
zwischen Anschaffung und Veräußerung von

• Grundstücken nicht mehr als 10 Jahre beträgt.
Davon ausgenommen sind selbstgenutzte Eigenheime, Eigentumswohnungen und Wohnungen im
eigenen Haus. Dies gilt allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen.

• anderen Wirtschaftsgütern, insbesondere bei Wertpapieren nicht mehr als 1 Jahr beträgt.
Warentermingeschäfte, Devisenspekulationsgeschäfte u. a. werden seit dem 1.1.1999 ebenfalls in die
Besteuerung einbezogen.
Das Bundesministerium der Finanzen hat nunmehr in einem umfangreichen Schreiben zu Zweifelsfragen
bei der Besteuerung privater Grundstücksgeschäfte Stellung genommen. Wegen der Problematik bei
Veräußerung, Entnahme oder die Überführung von Grundstücken aus dem Privat- in das
Betriebsvermögen und umgekehrt sollte vor jeder Aktivität im Zusammenhang mit diesem Thema eine
Absprache mit dem Steuerberater erfolgen.
Zu berücksichtigen ist auch, daß Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften durch Verluste aus
diesem Bereich im gleichen Kalenderjahr ausgeglichen werden können. Außerdem können solche
Verluste vor- oder zurückgetragen und mit Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäften des Vorjahres
oder in späteren Jahren verrechnet werden.
Aus diesem Grund müssen auch Verluste im Jahr des Entstehens in der Einkommensteuererklärung
angegeben werden. Ab dem Jahr 2000 hat die Finanzverwaltung dazu eine gesonderte Anlage entwickelt.
Wegen der Verfassungsmäßigkeit der Neuregelung, die auch z. B. solche Grundstücke erfaßt, die nach
altem Recht schon aus der Spekulationsfrist gefallen waren, ist ein Verfahren beim Bundesfinanzhof
anhängig.

Planungsberater ohne Diplomprüfung
Die Abgrenzung zwischen einer freiberuflichen und gewerblichen Tätigkeit bereitet in der Praxis oftmals
Schwierigkeiten. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs sind die Voraussetzungen für
eine freiberufliche Tätigkeit in der Regel nur dann gegeben, wenn ein abgeschlossenes Hochschul- oder
Fachhochschulstudium vorliegt. Dies macht der folgende Fall deutlich, über den der Bundesfinanzhof zu
entscheiden hatte:
Ein Planungsberater ohne Diplomprüfung hatte über mehrere Jahre verschiedene Unternehmen
betriebswirtschaftlich beraten. Er hatte zwar ein wirtschaftswissenschaftliches Studium absolviert und auch
die notwendigen Leistungsnachweise für die Anmeldung zur Prüfung erbracht, die Prüfung selbst legte er
jedoch aus familiären und finanziellen Gründen nicht ab.
Unter Berücksichtigung dieses Sachverhalts und der Tatsache, daß die praktische Tätigkeit auf einem
allgemeinen Niveau ausgeübt wurde, sah das Gericht die Voraussetzungen für die Ausübung einer
freiberuflichen Tätigkeit als nicht gegeben an. Der Planungsberater muß deshalb weiterhin Gewerbesteuer
zahlen.
Durch die Einkommensteuerermäßigung in Höhe des 1,8-fachen des Gewerbesteuermeßbetrags ab dem
Jahr 2001 wird sich die Belastung aber deutlich verringern.

Private Nutzung von Internet und PC am Arbeitsplatz zukünftig steuerfrei
Im Oktober 2000 hatte das Bundesministerium der Finanzen bereits den Surferlaß aufgehoben.
Jetzt ist es Gesetz: Arbeitnehmer müssen die Vorteile aus der privaten Nutzung von betrieblichen
Personalcomputern und Telekommunikationsgeräten zukünftig nicht mehr versteuern.

Rundfunkgebühren für ein Autoradio
Der Bundesfinanzhof hat bereits vor vielen Jahren entschieden, daß ein Autoradio ein wertvolles Hilfsmittel
ist, um sich im Straßenverkehr verkehrsgerecht zu bewegen. Durch den Einsatz eines Autoradiogeräts
und durch die Verkehrsmeldungen der Rundfunksender könnten Fahrten besser geplant und zügiger
durchgeführt werden. Kosten eines Autoradios sind deshalb (zumindest zum Teil) Betriebsausgaben oder
Werbungskosten.



Zahlt ein Verkaufsfahrer die Rundfunkgebühren für ein Autoradio des ausschließlich betrieblich genutzten
Lieferfahrzeugs seines Arbeitgebers aus eigener Tasche, sind die Gebühren nach einem Urteil des
Finanzgerichts Düsseldorf bei ihm Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit.

Überschußerzielungsabsicht bei künftigen Renteneinkünften
Die Beantwortung der Frage, ob eine Überschußerzielungsabsicht besteht, hängt von der Prognose ab,
die unter Zugrundelegung der objektiven Umstände zu treffen ist. Der hierzu ergangenen Entscheidung
des Bundesfinanzhofs lag folgender Fall zugrunde:
Ein Ehepaar schloß mit einer in Großbritannien ansässigen Versicherungsgesellschaft einen
Rentenversicherungsvertrag gegen Einmalbetrag ab. Die Einlage wurde in voller Höhe fremdfinanziert. Die
Darlehen sollten nach Ablauf von 15 Jahren durch eine Lebensversicherung getilgt werden. Die
Werbungskosten überstiegen die steuerlichen Einnahmen.
Da nach Abschluß des Vertrags das britische Pfund einen erheblichen Kursrückgang verzeichnete,
errechnete das Finanzamt unter Berücksichtigung dieses niedrigeren Kurswerts insgesamt negative
Einkünfte auf die Dauer der Laufzeit des Rentenvertrags.
Der Bundesfinanzhof argumentierte jedoch, daß die Verhältnisse zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
für den Investor maßgeblich seien. Danach waren die durchschnittlichen Kurse aus der Vergangenheit
heranzuziehen. Unter Berücksichtigung dieser Werte errechnete sich ein Totalüberschuß, so daß die
negativen Einkünfte bei Abschluß des Vertrags und in den Folgejahren zu berücksichtigen waren.

Umfang der Buchwertverknüpfung bei Überführung eines Wirtschaftsguts
in das Betriebsvermögen eines Gesellschafters
Die Übertragung von Wirtschaftsgütern zwischen einer Personengesellschaft und ihren Gesellschaftern
konnte vor dem 1. Januar 1999 zum Buchwert erfolgen, da die Finanzverwaltung dieses auf der Grundlage
des Mitunternehmererlasses aus 1978 zuließ. Die Fachliteratur sah in der Überführung aus dem
Gesamthandsvermögen in das Betriebsvermögen des Gesellschafters eine Entnahme mit
Bewertungswahlrecht. Zu dieser Überführung eines Einzelwirtschaftsguts lag bislang keine
höchstrichterliche Rechtsprechung vor.
Mit einer Entscheidung zu der Rechtslage vor 1999 hat der Bundesfinanzhof jetzt Stellung genommen. Die
Übertragung zum Buchwert ist damit durch Rechtsprechung untermauert worden. Sie gewährt jedoch kein
Bewertungswahlrecht und geht von einem Buchwertzwang aus. Darüber hinaus wird in einem Verzicht
eines Gesellschafters auf seine anteiligen stillen Reserven eine Schenkung gesehen, wenn der Verzicht
nicht ausschließlich betrieblich begründet ist. Im Rahmen einer GmbH & Co. KG entsteht keine Schenkung
an die persönlich haftende GmbH, wenn diese nicht am Gewinn der Gesellschaft und am
Gesellschaftsvermögen beteiligt ist.
Das Urteil gibt zugleich auch die Rechtslage ab 2001 wieder.
Für die Zeit vom 1.1.1999 bis zum 31.12.2000 ist allerdings die Auflösung und Versteuerung der
vorhandenen stillen Reserven bei der Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern durch die Bestimmungen
des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 vom 24.3.1999 zwingend vorgeschrieben. Der
Gesetzgeber beabsichtigt nicht, diese nur zwei Jahre geltende Regelung rückwirkend außer Kraft zu
setzen.

Vorrätebewertung von Kraftfahrzeugen nach der Lifo-Methode nicht
zulässig
Für Wirtschaftsjahre ab 1990 wurde das Verbrauchsfolgeverfahren Lifo (zuletzt in das Lager
eingegangene Güter gehen zuerst wieder aus dem Lager heraus) aus dem Handelsrecht in das
Steuerrecht übernommen.
Die im Handelsrecht unter der Überschrift „Bewertungsvereinfachung“ aufgeführte Verbrauchsfolgefiktion
wurde damals auch unter dem Gesichtspunkt zur Vermeidung der Besteuerung von Scheingewinnen
gesehen. Voraussetzung zur Anwendung dieser Bewertungsmethode ist die Gleichartigkeit der zu einer
Gruppe zusammengefaßten Wirtschaftsgüter. Die Finanzverwaltung hat den Begriff der Gleichartigkeit
bisher weit gefaßt. In der Praxis greift man auf Hilfskriterien wie Qualitätsstufen, Verkehrsanschauung oder
Branchenübung zurück.
Der Bundesfinanzhof hat nun in einer Entscheidung zu einem Kraftfahrzeughandel die Lifo-Methode
lediglich als Bewertungsvereinfachungsmethode definiert. Alle anderen in der Praxis und der Literatur
angeführten weiteren Zielsetzungen zur Anwendung der Lifo-Methode lehnt das Gericht dabei ab. Eine
Erweiterung der Zielsetzung habe auch nicht durch die vierte EG-Bilanzrichtlinie stattgefunden.
Die Durchbrechung der Ordnungsmäßigkeitsgrundsätze wie Einzelbewertung und Anschaffungs- bzw.
Herstellungskostenprinzip sei nur zur Bewertungsvereinfachung gerechtfertigt. Bei höherwertigen Gütern



könne die Identifizierung des Gutes und die Feststellung des Anschaffungs- oder Herstellungswerts
aufgrund individueller Merkmale ohne Schwierigkeiten festgestellt werden, so daß es einer
Bewertungsvereinfachung wie bei niedrigpreisigen Massenartikeln nicht bedarf.
Die Auswirkung dieser Rechtsprechung geht somit weit über die Kraftfahrzeugbranche hinaus.

Wohnwert einer Heimunterbringung als behinderungsbedingter
Mehrbedarf
Bei schwerbehinderten erwachsenen Kindern werden Kindergeld und ein Kinderfreibetrag nur dann
gewährt, wenn die verfügbaren Mittel nicht ausreichen, um den Lebensunterhalt des Kindes zu decken.
Dabei bleibt der behinderungsbedingte Mehrbedarf außer Ansatz.
Zu diesem behinderungsbedingten Mehrbedarf gehört nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs
auch der Wohnwert einer Heimunterbringung. Das Finanzamt hatte bei Berechnung des Bedarfs die
Kosten für die Unterkunft mit dem nach der Sachbezugsverordnung anzusetzenden Wert abgezogen, so
daß die verfügbaren Mittel den Bedarf deckten. Das Gericht vertrat jedoch die Ansicht, daß eine solche
Kürzung nicht in Frage kommt, wenn sich das behinderte Kind in seiner Freizeit und an den Wochenenden
regelmäßig bei den Eltern aufhält.

Zahlungsunfähigkeit verhindert Betriebsausgaben-
/Werbungskostenabzug
Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs zum Schuldzinsenabzug bei der Gewinnermittlung durch
Einnahmen-Ausgaben-Überschußrechnung können Betriebsausgaben oder Werbungskosten nur für den
Fall tatsächlicher Zahlung gewinnmindernd berücksichtigt werden. Eine Zahlung kann auch durch
Verrechnung mit Ansprüchen des Empfängers erfolgen.
Eine Verrechnung führt allerdings nicht zum Betriebsausgaben-/Werbungskostenabzug, wenn der zur
Zahlung Verpflichtete zahlungsunfähig ist. In diesem Fall liegt bei ihm kein gewinnmindernd zu
berücksichtigender Abfluß vor. Konsequenterweise hat der Empfänger mangels Zufluß auch keine
Einnahmen zu erfassen.

Berücksichtigung der Auflösung einer nach § 6b EStG gebildeten
Rücklage bei der Gewerbesteuer
Ein grundstücksverwaltendes Unternehmen kann den aus der Auflösung einer Rücklage entstehenden
Gewinn bei der Ermittlung des gewerbesteuerpflichtigen Gewerbeertrags kürzen. Die Kürzung umfaßt
jedoch nicht den Gewinnzuschlag wegen Auflösung dieser Rücklage. Dies ergibt sich aus einem Urteil des
Bundesfinanzhofs.
Voraussetzung für die Kürzung ist, daß zum Zeitpunkt der Bildung und Auflösung der Rücklage die dafür
maßgebenden sachlichen Voraussetzungen vorliegen, d. h., das Unternehmen muß eine
grundstücksverwaltende Tätigkeit ausüben. Für den Gewinnzuschlag entfällt die Kürzung, weil hierdurch
die Steuerstundung abgegolten werden soll, die durch die Rücklagenbildung für im Ergebnis nicht
reinvestierte Veräußerungsgewinne entsteht. Dieser Zuschlag stellt die Pauschalerfassung des Gewinns
dar, der auf eine Kapitalnutzung entfällt. Dafür sieht das Gewerbesteuergesetz ausdrücklich keine Kürzung
vor.

Haftung des GmbH-Geschäftsführers für Verspätungszuschläge
Der Geschäftsführer einer illiquiden Kapitalgesellschaft handelt zumindest grob fahrlässig und haftet
dadurch persönlich für den Schaden, der dem Finanzamt dadurch entsteht, daß er einerseits seinen
Arbeitnehmern den vollen Nettolohn auszahlt und andererseits die auf den Lohn entfallende Lohnsteuer
nicht an das Finanzamt abführt.
Diese Grundsätze sind allerdings auf den festgesetzten, aber nicht realisierbaren Verspätungszuschlag
wegen verspäteter Anmeldung der Lohnsteuer nicht übertragbar. Nach einer Entscheidung des
Bundesfinanzhofs haftet der Geschäftsführer in diesem Fall nicht persönlich, wenn sich im Zeitpunkt der
Festsetzung des Verspätungszuschlags bereits keine verfügbaren Mittel mehr im Gesellschaftsvermögen
befinden.

Rückführung einer Einlage als Darlehen
Nach der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Schleswig ist die Einlageverpflichtung nicht erfüllt,
wenn der als Bareinlage erbrachte Geldbetrag unmittelbar nach Einzahlung als Darlehen an den
Gesellschafter zurückgeführt wird. Der Erstattungsanspruch der Gesellschaft wird auch durch die spätere
Rückzahlung des Darlehens nicht berührt.



Praxistips:

• Insbesondere Unternehmen, die Vorratsgesellschaften erwerben wollen, sollten sich sämtliche
Vermögensvorfälle der Gesellschaften vorlegen lassen.

• In den entschiedenen Fällen wäre eine Haftung zu vermeiden gewesen, wenn statt Rückzahlung der
Darlehen die Einlagen nochmals eingezahlt worden wären.

Zwangsgeld zur Durchsetzung der Publizitätspflicht
Die Pflicht zur Offenlegung des Jahresabschlusses einer GmbH kann vom Registergericht mit Hilfe von
Zwangsgeld durchgesetzt werden.
Im Gegensatz zur Verfahrensweise bei Aktiengesellschaften muß das Registergericht nicht zunächst die
Aufstellung des Jahresabschlusses aufgeben, sondern kann unmittelbar seine Einreichung unter
Zwangsgeldandrohung fordern.
Die Frist zur Offenlegung beträgt zwölf Monate. Eine danach erfolgte Zwangsgeldandrohung darf nur dann
ganz ausnahmsweise nicht umgesetzt werden, wenn die Einreichung des Jahresabschlusses dem
Geschäftsführer unmöglich war.

Abzug von Sonderbetriebsausgaben eines ausländischen
Mitunternehmers
Ein englisches Unternehmen in der Form einer Public Limited Company mit Sitz in London war
Gesellschafterin einer deutschen OHG mit Sitz in Düsseldorf und somit nach deutschem Steuerrecht
Mitunternehmerin. Die Schuldzinsen für einen in Großbritannien aufgenommenen Kredit machte sie in der
Gewinnermittlung der OHG geltend. Sie hatte damit den Ankauf einer GmbH-Beteiligung finanziert, die sie
in die OHG einlegte. Der aufgenommene Kredit wurde nicht mit eingebracht. Das Finanzamt erkannte den
Schuldzinsenabzug wegen Fehlens eines Veranlassungszusammenhangs nicht an. Der mit dieser Sache
befaßte Bundesfinanzhof klärte folgende Punkte:

• Das steuerrechtliche Schicksal von Schuldzinsen hängt allein von der Verwendung des Kredits ab.

• Der Veranlassungszusammenhang zwischen den Schuldzinsen und der Finanzierung der Beteiligung
kann nicht mit der Begründung verneint werden, daß ein Nebenzweck zur Aufdeckung vorhandener
stiller Reserven verfolgt werde.

• Es ist steuerlich nicht rechtsmißbräuchlich, daß sich der Steuerpflichtige schon bei der Gründung der
OHG dazu verpflichtete, die GmbH-Anteile zu erwerben und auf die OHG zu übertragen.

• Nach den deutschen Steuergesetzen braucht ein Steuerpflichtiger keinen rechtfertigenden Grund für
seine Entscheidung, Wirtschaftsgüter mit Fremdmitteln und nicht mit Eigenmitteln zu finanzieren. Die
Finanzierungsart steht in seinem Belieben.

Diese Entscheidung ist kein Freibrief dafür, daß ein Gestaltungsmißbrauch in solchen Fällen
ausgeschlossen ist. In dem entschiedenen Fall wurde keine günstigere und einfachere Vorgehensweise
zur Umstrukturierung in der komplexen Unternehmensgruppe vorgetragen. Die Zusammenführung von
Vermögen und Schulden in einem Besteuerungskreis ist bei international tätigen Unternehmensgruppen
üblich und wurde deshalb nicht in Abrede gestellt.

Einzahlung in die Kapitalrücklage einer ausländischen Gesellschaft
Einzahlungen in die Kapitalrücklage einer ausländischen Gesellschaft erhöhen den Wert der Beteiligung
eines Gesellschafters. Wird in ausländischer Währung gezahlt, ist der bilanzierte Betrag durch den Kurs
dieser Währung zum Zahlungszeitpunkt bestimmt. Erfolgt später eine teilweise Zurückgewährung, dann
mindert sich der Wert der Beteiligung.
Erfolgt diese Zurückgewährung mit einem niedrigeren Kurs, mindert sich die Beteiligung nur in Höhe des
niedrigeren Werts. Der Differenzbetrag zur ursprünglichen Zahlung führt nicht zu einem steuerlich sofort
abzugsfähigen Aufwand, da nach deutschem Recht eine Rücklage kein eigenständiges Wirtschaftsgut
neben der Beteiligung darstellt.
Die Einzahlung in die Kapitalrücklage eines italienischen Unternehmens hatte jetzt der Bundesfinanzhof zu
beurteilen. Die Kapitalrücklage wurde nicht in voller Höhe zur Kapitalerhöhung verwendet. Einen
Teilbetrag hatte man in ein Darlehen umgewandelt, als der Kurswert der Lira unter dem Einzahlungskurs
lag.



Das Gericht kommt zu dem Schluß, daß in jedem Fall zu prüfen ist, ob nach dem jeweiligen ausländischen
Recht ein selbständiges Wirtschaftsgut „Beteiligung an einer Rücklage“ zu bilanzieren ist. Danach richtet
sich ggf. auch die Möglichkeit einer Teilwertabschreibung.

Bundesrat stimmt weiteren Gesetzänderungen zu
Der Bundesrat hat dem Gesetz zur Änderung des Investitionszulagengesetzes zugestimmt. Die
Investitionszulage für Erstinvestitionen im östlichen Randgebiet des Fördergebiets wird ab dem 1.1.2001
auf 15 v. H. der Grundzulage und auf 27,5 v. H. bei der erhöhten Zulage aufgestockt. Die
Investitionszulage für betriebliche Investitionen in der Arbeitsmarktregion Berlin wird weiterhin auf 20 v. H.
begrenzt.
Das Energiesparprogramm ist um zwei Jahre verlängert worden. Danach können Personen, die Anspruch
auf Eigenheimzulage haben, zusätzliche Fördergelder für bestimmte Energiesparmaßnahmen beantragen.
Darüber hinaus ist die durch das Steuersenkungsgesetz beschlossene Einschränkung bei der
Verrechnung von Gewinnen und Verlusten aus Aktiengeschäften und Aktienderivatgeschäften wieder
aufgehoben worden.

Gewinntantieme von 75 v. H. als verdeckte Gewinnausschüttung
Die Vereinbarung einer Tantieme in Höhe von 75 v. H. des Jahresüberschusses zwischen einer
Kapitalgesellschaft und ihrem alleinigen Gesellschafter-Geschäftsführer stellt im Regelfall zumindest
insoweit eine verdeckte Gewinnausschüttung dar, als die Tantieme 50 v. H. des Gewinns vor Steuern und
Tantieme übersteigt. Folge der verdeckten Gewinnausschüttung ist, daß die Zahlungen nicht den Gewinn
und damit die Steuerbelastung der Gesellschaft mindern. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem neueren
Urteil entschieden und damit seine bisherige Rechtsprechung bestätigt.
Ergänzend hat der Bundesfinanzhof ausgeführt, daß für die Aufbauphase eines Unternehmens zwar unter
Umständen eine höhere Gewinntantieme vereinbart werden könne, die auch steuerlich anzuerkennen sei.
Die Vereinbarung müsse jedoch von Anfang an eindeutig auf die Aufbauphase beschränkt sein.

Lohnsteuerbescheinigung 2000 für geringfügig Beschäftigte
Wird dem Arbeitgeber eine Freistellungsbescheinigung vorgelegt, so hat er im Lohnkonto dieses
Arbeitnehmers das Datum der Bescheinigung, die Steuernummer, das ausstellende Finanzamt sowie das
steuerfrei ausgezahlte Arbeitsentgelt einzutragen.
Nach Ablauf des Kalenderjahres oder am Ende des Beschäftigungsverhältnisses hat der Arbeitgeber auf
der Freistellungsbescheinigung die Lohnsteuerbescheinigung zu erteilen, also z. B. das steuerfreie
Arbeitsentgelt und die Dauer der Beschäftigung einzutragen. Die Bescheinigung ist dem Arbeitnehmer
auszuhändigen. Es wird empfohlen, eine Fotokopie zu den Lohnakten zu nehmen.
Das amtliche Antragsmuster ist auch auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen
abrufbar unter http://www.bundesfinanzministerium.de unter der Rubrik Fachabteilungen/Infos – Besitz-
und Verkehrsteuern -, Stichwort „Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung zur Steuerfreistellung des
Arbeitslohns für ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis (630 DM Arbeitsverhältnis)“.

Keine fristlose Kündigung eines Mietvertrags bei Pflichtverletzung durch
Dritte
Das Kammergericht Berlin hatte die Frage zu entscheiden, ob ein grobes Fehlverhalten der Kinder des
Mieters zu einer fristlosen Kündigung des Mietvertrags führen kann.
Entgegen der bisherigen Rechtsprechung fordert das Gericht nunmehr in seiner Entscheidung für eine
fristlose Kündigung ein eigenes Verschulden des Mieters. Ein Fremdverschulden sei ihm insoweit nicht
zuzurechnen. Der mit der Beendigung des Mietverhältnisses verbundene einschneidende Verlust der
Wohnung rechtfertige grundsätzlich nicht die Haftung des Mieters für ein Fehlverhalten Dritter. Eine
andere Entscheidung käme nur in Betracht, wenn der Mieter erkennbares und von ihm zu unterbindendes
Fehlverhalten längere Zeit dulden würde. Dann wäre dies wie eigenes Verschulden zu behandeln.

Verzug des Vermieters mit Mängelbeseitigung
Ist eine Mietwohnung mängelbehaftet und kommt der Vermieter mit der Mängelbeseitigung in Verzug,
kann der Mieter den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen.
Voraussetzung für die Kostenübernahme durch den Vermieter ist aber dessen Verzug mit der Beseitigung
von Schäden. Das Kammergericht Berlin hat in seiner Entscheidung hervorgehoben, daß der Mieter dem
Vermieter im Normalfall Gelegenheit zur Mängelbeseitigung geben müsse. Um ihn in Verzug zu setzen,
sei eine unmißverständliche Mahnung erforderlich. Fehle es an einer solchen, habe der Mieter die Kosten



der von ihm vorgenommenen Mängelbeseitigung selbst zu tragen. Konsequenterweise sollte deshalb die
Mahnung an den Vermieter unmißverständlich formuliert und möglichst eine Fristsetzung enthalten.

Grunderwerbsteuer: Übertragung von nicht nur zu Wohnzwecken
genutzten Grundstücken
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, daß der Erwerb eines Grundstücks in den neuen Bundesländern
durch eine Wohnungsgesellschaft selbst dann nicht der Grunderwerbsteuer unterliegt, wenn das
aufstehende Gebäude neben einer Vielzahl von Wohnungen auch gewerblich genutzte Flächen sowie
Einrichtungen der Daseinsvorsorge enthält.
Die Befreiungsvorschrift des Grunderwerbsteuergesetzes betreffe nicht nur reine Wohngrundstücke,
sondern auch gemischt genutzte Grundstücke. Voraussetzung für die Grunderwerbsteuerbefreiung ist
lediglich, daß der Grundstückserwerb vor dem 1.1.1999 durch eine Wohnungsgesellschaft erfolgt ist,
deren Anteile sich ausschließlich in der Hand der das Grundstück übertragenden Gemeinde befinden. Des
weiteren muß das Grundstück nach Art. 21 und 22 des Einigungsvertrages in das Eigentum der Kommune
übergegangen sein.

Berücksichtigung von Einmalzahlungen bei Arbeitslosen- und
Krankengeld
Zukünftig werden bei der Berechnung des Arbeitslosen- und des Krankengelds auch sog.
Einmalzahlungen berücksichtigt. Dies sieht ein Gesetzentwurf der Bundesregierung vor, mit dem sich auch
der Bundesrat bereits befaßt hat. Mit der Vorlage dieses Gesetzentwurfs folgt die Bundesregierung einem
Auftrag des Bundesverfassungsgerichts. Das Gericht hatte entschieden, daß es nicht zulässig ist,
Einmalzahlungen bei der Berechnung der Beiträge erhöhend zu berücksichtigen, nicht aber bei der
anschließenden Leistungsgewährung. Im einzelnen sieht der Gesetzentwurf vor, einmalig gezahltes
Arbeitsentgelt in die Berechnung einzubeziehen beim:

• Arbeitslosengeld, Unterhaltsgeld und Übergangsgeld nach SGB III,

• beim Krankengeld nach SGB V,

• beim Übergangsgeld nach SGB VI,

• sowie beim Verletztengeld und Übergangsgeld nach SGB VII.
Die Berücksichtigung der Einmalzahlungen gilt indes nur für beitragsfinanzierte Lohnersatzleistungen,
nicht für die steuerfinanzierte Arbeitslosenhilfe. Ausdrücklich vertritt die Bundesregierung die Auffassung,
daß ein Verzicht auf die Erhebung von Beiträgen zur Sozialversicherung und zur Arbeitsförderung aus
einmalig gezahltem Arbeitsentgelt wegen der damit verbundenen finanziellen Konsequenzen nicht in
Betracht komme. Ansonsten bestünde auch die Gefahr, daß laufendes Arbeitsentgelt in einmalig
gezahltes Arbeitsentgelt umgewandelt würde.
Für bestimmte Altfälle sieht das Gesetz Übergangsregelungen vor.

Freie Unterkunft oder freie Wohnung als Sachbezug ab 1.1.2001
Die Gewährung freier Unterkunft oder freier Wohnung ist bei der Berechnung der Lohnsteuer und der
Sozialversicherungsbeiträge zu berücksichtigen.
Dabei ist zu unterscheiden zwischen

• freier Wohnung:

• Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Wohnung unentgeltlich zur Verfügung, ist der
ortsübliche Mietpreis zu berücksichtigen. Für Nebenkosten ist der Endpreis am Abgabeort
anzusetzen.

• Unter einer Wohnung ist eine geschlossene Einheit von Räumen zu verstehen, in denen ein
selbständiger Haushalt geführt werden kann.

• freier Unterkunft:

• Werden Räume überlassen, die keine Wohnung sind, handelt es sich um eine Unterkunft.
Ab dem 1.1.2001 gelten folgende Sachbezugswerte:



Sachbezugswert freie Unterkunft Monat
DM

Monat
Euro

Kalendertag
DM

Kalendertag
Euro

Alte Bundesländer 359,00 183,55 11,97 6,12
Neue Bundesländer einschl. Berlin-Ost 290,00 148,27 9,67 4,94

Heizung und Beleuchtung sind in diesen Werten enthalten. Wird die Unterkunft nicht beheizt oder trägt der
Arbeitnehmer die Heizkosten selbst, vermindert sich der monatliche Sachbezugswert um 24 DM.
Ist der Arbeitnehmer in den Haushalt des Arbeitgebers aufgenommen oder ist die Unterkunft mit mehreren
Beschäftigten belegt, vermindern sich die Werte ebenfalls.

Freie Verpflegung als Sachbezug ab 1.1.2001
Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt Sachbezüge in Form von Verpflegung, richtet sich der Wert nach
der Sachbezugsverordnung.
Die sich aus der Sachbezugsverordnung ergebenden Werte werden in die Berechnung der Lohnsteuer
und der Sozialversicherungsbeiträge einbezogen.
Die freie Verpflegung umfaßt die Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Stellt der
Arbeitgeber nicht alle Mahlzeiten zur Verfügung, ist der anteilige Sachbezugswert nur für die gewährte
Mahlzeit anzusetzen. Für Jugendliche und Auszubildende gibt es keinen Abschlag mehr.
Ab dem 1.1.2001 gelten folgende Werte:
Werte für freie Verpflegung Monat

DM
Monat
Euro

Kalendertag
DM

Kalendertag
Euro

alle Versicherten 370,40 189,38 12,35 6,31

Werte für teilweise Gewährung freier
Verpflegung

Monat
DM

Monat
Euro

Kalendertag
DM

Kalendertag
Euro

Frühstück 81,00 41,41 2,70 1,38
Mittag- u. Abendessen je 144,70 73,98 4,82 2,47

Neue Beitragsbemessungsgrenzen und Änderung der
Krankenversicherungspflichtgrenze in DM und Euro ab 1. Januar 2001
Ab 1. Januar 2001 gelten folgende Werte in der Sozialversicherung:

jährlich
DM

jährlich
Euro

monatlich
DM

monatlich
Euro

täglich
DM

täglich
Euro

West

Krankenversicherung 78.300,00 40.034,15 6.525,00 3.336,18 217,50 111,21
Pflegeversicherung 78.300,00 40.034,15 6.525,00 3.336,18 217,50 111,21
Rentenversicherung 104.400,00 53.378,87 8.700,00 4.448,24 290,00 148,27
Arbeitslosenversicherung 104.400,00 53.378,87 8.700,00 4.448,24 290,00 148,27
Ost

Krankenversicherung 78.300,00 40.034,15 6.525,00 3.336,18 217,50 111,21
Pflegeversicherung 78.300,00 40.034,15 6.525,00 3.336,18 217,50 111,21
Rentenversicherung 87.600,00 44.789,17 7.300,00 3.732,43 243,33 124,41
Arbeitslosenversicherung 87.600,00 44.789,17 7.300,00 3.732,43 243,33 124,41

Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2001
Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuer ist

• das Kalendervierteljahr,

• der Kalendermonat, wenn die Steuer (Summe der Vorauszahlungen) des Jahres 2000 mehr als
12.000 DM betragen hat.



Hat die Steuer im Jahr weniger als 1.000 DM betragen, kann das Finanzamt den Unternehmer von der
Abgabe von Voranmeldungen und von der Entrichtung von Vorauszahlungen befreien.
Wenn sich im Jahr 2000 ein Vorsteuer-Überschuß von mehr als 12.000 DM ergeben hat, kann durch
Abgabe der Voranmeldung Januar 2001 oder eines Antrags auf Dauerfristverlängerung für 2001 bis zum
12.2.2001 der monatliche Voranmeldungszeitraum beibehalten werden.
Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich abgeben, können Fristverlängerung für
2001 in Anspruch nehmen, wenn sie bis zum 12.2.2001 einen Antrag beim Finanzamt stellen.
Voranmeldungen und Vorauszahlungen sind dann jeweils einen Monat später fällig.
Die Fristverlängerung ist davon abhängig, daß eine Sondervorauszahlung in Höhe eines Elftels der
Summe der Vorauszahlungen für 2000 angemeldet und bis zum 12.2.2001 geleistet wird. Diese
Sondervorauszahlung wird auf die am 11.2.2002 fällige Vorauszahlung für Dezember 2001 angerechnet.
Vierteljahreszahler müssen keine Sondervorauszahlung entrichten. Für sie gilt die für ein Kalenderjahr
genehmigte Fristverlängerung auch für die folgenden Kalenderjahre weiter, wenn sich die Verhältnisse
nicht geändert haben. Ein erstmaliger Antrag ist in diesen Fällen bis zum 10.4.2001 zu stellen.
Die gewährte Dauerfristverlängerung gilt auch für die vierteljährlich abzugebenden Zusammenfassenden
Meldungen.

Umsatz- und Vorsteuerberichtigung im Konkursfall
Vor der Insolvenzeröffnung gelieferte und in Rechnung gestellte Waren führen nach einer Entscheidung
des Bundesfinanzhofs zum Vorsteuerabzug im Zeitpunkt der Lieferung und Rechnungserteilung, auch
wenn der Insolvenzverwalter die Kaufpreisforderung erst nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens bezahlt.
Nur in diesem Fall kommt es zu keiner Vorsteuerberichtigung, denn der Insolvenzverwalter erfüllt den
bisher noch nicht vollständig erfüllten zweiseitigen Vertrag und verlangt dementsprechend auch die
Erfüllung vom Lieferanten. Für diesen Sonderfall steht auch dem Lieferanten kein Recht auf Berichtigung
seiner Umsatzsteuerschuld zu.
In allen anderen Fällen kommt infolge der Eröffnung des Insolvenzverfahrens eine Vorsteuerberichtigung
in Betracht. Analog dieser Handhabung beim Leistungsempfänger wird im Augenblick der Eröffnung des
Insolvenzverfahrens die Forderung des leistenden Unternehmers unbeschadet einer möglichen Quote im
Insolvenzverfahren in voller Höhe uneinbringlich. Dem Lieferanten steht das Recht auf entsprechende
Berichtigung seiner Umsatzsteuerschuld zu.

Umsatzsteuer beim Verkauf von Handy-Startpaketen
Die Oberfinanzdirektion Hannover hat in einer Verfügung zu umsatzsteuerlichen Fragen im
Zusammenhang mit sog. Startpaketen und Guthabenkarten im Mobilfunkbereich Stellung genommen.
Erwirbt ein Kunde das Startpaket unmittelbar von einem Netzbetreiber, entsteht die Umsatzsteuer im
Voranmeldungszeitraum der Abgabe oder Bezahlung des Pakets. Der Kunde kann die Umsatzsteuer u. a.
nur dann als Vorsteuer abziehen, wenn eine Rechnung des sog. Telekommunikationsdienstleisters
vorliegt.
Wird das Startpaket von Händlern, insbesondere Elektronikfachgeschäften, vertrieben, erbringen diese nur
Vermittlungsleistungen für den Netzbetreiber oder Serviceprovider. Die Vermittlungsleistungen unterliegen
regelmäßig der Umsatzsteuer. Der Kunde kann die Vorsteuer nur geltend machen, wenn sich aus der
Rechnung zweifelsfrei ergibt, daß der Händler bei der Lieferung des Startpakets in fremdem Namen und
für fremde Rechnung aufgetreten ist.

Umsatzsteuerliche Behandlung von Geschäften im E-Commerce: Offline-
Geschäfte
Offline-Geschäfte im E-Commerce liegen vor, wenn Bestellungen von Waren „online“, z. B. per E-Mail,
erfolgen, die Auslieferung der Waren aber in der herkömmlichen Art erfolgt. Bei Offline-Geschäften in das
Ausland bleibt es bei der unten dargestellten bisherigen umsatzsteuerlichen Behandlung:

• Lieferung an Abnehmer in Nicht-EU-Staaten:
Die Lieferung ist als Ausfuhrlieferung steuerfrei.

• Lieferungen an Abnehmer in EU-Staaten:

• Der Abnehmer ist Unternehmer:
Die Lieferung ist bei Vorlage einer gültigen ausländischen Umsatzsteueridentifikationsnummer als
innergemeinschaftliche Lieferung steuerfrei.



• Der Käufer ist Privatperson:
Die Lieferung ist in Deutschland steuerpflichtig. In Ausnahmefällen kann sich eine Steuerpflicht im
Land des Abnehmers ergeben.

Werden Waren aus dem Ausland aufgrund eines Offline-Geschäfts in das Inland importiert, entsteht
deutsche Umsatzsteuer auf die Einfuhr (Einfuhrumsatzsteuer) bzw. auf den innergemeinschaftlichen
Erwerb, sofern der Käufer Unternehmer ist. Lediglich beim Erwerb eines neuen Fahrzeugs in einem
anderen EG-Staat erfolgt eine Umsatzbesteuerung als innergemeinschaftlicher Erwerb, auch wenn der
Käufer ein Privatmann ist.
In allen genannten Fällen werden ab dem 1.1.2002 elektronische Abrechnungen mit einer digitalen
Signatur nach dem Signaturgesetz als Rechnungen i. S. d. Umsatzsteuerrechts anerkannt.

Umsatzsteuerliche Behandlung von Geschäften im E-Commerce: Online-
Geschäfte
Sogenannte Online-Geschäfte liegen vor, wenn die Leistungen nicht nur elektronisch bestellt, sondern
auch elektronisch erbracht werden. Als Leistungen dieser Art sind insbesondere Downloads von
Musikbeiträgen, Literatur usw. anzusehen. Im Gegensatz zu der traditionellen Leistungsart (z. B. Lieferung
einer Musik-CD) werden dabei Dienstleistungen (sonstige Leistungen) erbracht.
Welchem Staat das Besteuerungsrecht an diesen Leistungen zusteht, ist abhängig von der Art der
Leistung und dem Leistungsempfänger. Zu beachten ist dabei, daß Unternehmer, die Leistungen von im
Ausland ansässigen Unternehmern erhalten, grundsätzlich verpflichtet sind, die deutsche Umsatzsteuer im
Wege des Abzugsverfahrens einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen.
Aufgrund von Vorgaben der EU sollen zum 1.1.2001 Neuregelungen zum Besteuerungsort von
Dienstleistungen eingeführt werden. Danach soll, soweit als möglich, die Besteuerung am Verbrauchsort
eingeführt werden, um Wettbewerbsnachteile für die Unternehmen innerhalb der EU zu vermeiden. Dabei
ist insbesondere die Registrierungspflicht von nicht in EU-Staaten ansässigen Unternehmen geplant,
soweit deren elektronische Leistungen an Privatpersonen erfolgen.

Vorsteuerabzug aus Rechnungen von Reisebüros über Fahrausweise
Die Oberfinanzdirektion München weist darauf hin, daß ein Unternehmer den Vorsteuerabzug aus der
Inanspruchnahme von Personenbeförderungsleistungen ab dem 1.1.2000 nur noch aus Rechnungen der
Verkehrsunternehmen selbst geltend machen kann. Als Rechnungen gelten hierbei auch Fahrausweise
(z. B. der Deutschen Bahn AG oder Flugtickets). Von Reisebüros ausgestellte Rechnungen mit
gesondertem Steuerausweis sollen hingegen nicht mehr zum Vorsteuerabzug beim Leistungsempfänger
berechtigen.
Die vom Reisebüro nach Verwaltungsauffassung zu Unrecht ausgewiesene Umsatzsteuer müsse von
diesem gleichwohl an das Finanzamt bezahlt werden.

Einräumung eines Sondernutzungsrechts durch Mehrheitsbeschluß
Der Bundesgerichtshof hat abweichend von seiner bisherigen Rechtsprechung in einer
Grundsatzentscheidung festgestellt, daß ein Sondernutzungsrecht nicht durch einen Mehrheitsbeschluß
der Eigentümerversammlung begründet werden kann.
Bisher war ein unangefochtener Mehrheitsbeschluß auch dann gültig, wenn die Angelegenheit
grundsätzlich einstimmig hätte beschlossen werden müssen. Nunmehr vertritt das Gericht die Auffassung,
daß der Versammlung in einem solchen Fall die erforderliche Beschlußkompetenz fehlt. Ein so gefaßter
Beschluß ist daher nichtig. Von der neuen Rechtsprechung werden in der Vergangenheit abgeschlossene
Sachverhalte nicht mehr erfaßt. Ist ein Sachverhalt noch nicht abgeschlossen, kommt es darauf an, ob und
inwieweit im Vertrauen auf die bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs rechtlich
schützenswerte Positionen entstanden sind, deren Beseitigung zu unzumutbaren Härten führen würde.

Verwahrung von ec-Karte und Geheimnummer für ein Girokonto
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hatte eine Bankkundin während einer Auslandsreise
ihre ec-Karte in ihrer Wohnung auf ihrem Schreibtisch zwischen Briefen und Notizen zurückgelassen. Die
Originalmitteilung der Geheimnummer befand sich mit zahlreichen anderen Papieren in einem anderen
Raum der Wohnung in einer unverschlossenen Schublade eines Sekretärs.
Nach der Urlaubsrückkehr war die ec-Karte unauffindbar, während die Geheimnummer noch an ihrem
Verwahrungsort war. Während der Abwesenheit der Bankkundin hatte ein Unbefugter an Geldautomaten
unter Einsatz der in der Wohnung aufgefundenen Geheimnummer mehrere tausend DM abgehoben.



Nach Auffassung des Gerichts war die beschriebene Verwahrung zwar fahrlässig, aber noch nicht grob
fahrlässig. Es verurteilte deshalb die beklagte Sparkasse, die unbefugt abgehobenen Beträge der Kundin
zu erstatten.



+++Anlage Lohnbüro+++

Maklergebühren für den Erwerb eines Einfamilienhauses am Arbeitsort
sind keine Umzugskosten
Aufwendungen für einen Wohnungswechsel sind Werbungskosten, wenn der Umzug beruflich veranlaßt
ist.1 Zu den als Werbungskosten abziehbaren Umzugskosten gehören auch Maklerkosten, die im
Zusammenhang mit dem Anmieten einer angemessenen Wohnung am neuen Arbeitsort aufgewendet
werden.2

Dagegen sind Maklergebühren für den Erwerb eines neuen Einfamilienhauses am neuen Arbeitsort keine
Umzugskosten, da sie zu den Anschaffungsnebenkosten der Immobilie gehören.3 Der
Werbungskostenabzug entfällt auch insoweit, als Maklergebühren auch für die Vermittlung einer
vergleichbaren Wohnung angefallen wären.

1 R 41 Abs. 1 LStR.
2 R 41 Abs. 2 LStR.
3 BFH, Urt. v. 24.5.2000, VI R 188/97, LEXinform-Nr. 0554543.

Vergebliche Umzugsaufwendungen sind Werbungskosten
Unter der Voraussetzung eines ausreichenden wirtschaftlichen Zusammenhangs zwischen den
Aufwendungen und der beruflichen Sphäre können auch vergebliche Aufwendungen Werbungskosten
sein.1 Wird durch den Arbeitgeber eine vorgesehene Versetzung rückgängig gemacht, sind die dem
Arbeitnehmer durch die Aufgabe seiner Umzugsabsicht entstandenen vergeblichen Aufwendungen als
Werbungskosten abziehbar.2 Sofern die entstandenen Aufwendungen durch den Arbeitgeber erstattet
werden, sind diese Zahlungen als Schadensübernahme steuerbarer Arbeitslohn. Es handelt sich insofern
um eine Übernahme von Verlusten durch den Arbeitgeber, die in der privaten Vermögenssphäre des
Arbeitnehmers liegen.3

1 BFH, Beschl. v. 4.7.1990, GrS 1/89 BStBl II 1990, S. 830.
2 BFH, Urt. v. 24.5.2000, VI R 17/96, LEXinform-Nr. 0554544.
3 Hessisches FG, Urt. v. 19.2.1981, I 108/79, EFG 1981, S. 629.

Steuerfreiheit von Schichtzulagen
Erhält ein Arbeitnehmer neben dem Grundlohn einen Zuschlag für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit,
ist dieser steuerfrei.1 Mit einem rechtskräftigen Urteil bestätigt das Finanzgericht Düsseldorf2, daß nur
solche Zulagen begünstigt sind, die ausschließlich für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit gezahlt
werden. Sogenannte Mischzuschläge, durch die auch andere Erschwernisse abgegolten werden (z. B.
Wechselschicht), erfüllen die Voraussetzungen der Steuerfreiheit nicht. Im entschiedenen Fall hatte der
Arbeitnehmer eine Schichtzulage3 erhalten, da die tägliche Arbeitszeit in Zeitabschnitten von längstens
einem Monat wechselte und dabei mindestens 40 Arbeitsstunden in die dienstplanmäßige oder
betriebsübliche Nachtschicht fielen. Die Steuerfreiheit wurde vom Gericht versagt, da der Zuschlag nicht
ausschließlich für die Nachtarbeit gezahlt wurde.

1 § 3b EStG.
2 FG Düsseldorf, Urt. v. 6.4.2000, 17 K 1331/97, LEXinform-Nr. 0554071.
3 § 33a Abs. 2 BAT.

Abfindung auch bei Widerspruch gegen Betriebsübergang steuerfrei
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts hat ein Arbeitnehmer das Recht, im Falle einer
Betriebsveräußerung dem Übergang seines Arbeitsverhältnisses nach § 613a BGB zu widersprechen.
Eine daraufhin ausgesprochene betriebsbedingte Kündigung kann allerdings sozial gerechtfertigt sein,
wenn der frühere Arbeitgeber (= Betriebsveräußerer) keine Beschäftigungsmöglichkeit mehr für den
Mitarbeiter hat.



Obwohl der Arbeitnehmer in einem solchen Fall durch seinen Widerspruch die Kündigung (bzw. eine
entsprechende Aufhebungsvereinbarung) arbeitsrechtlich verursacht hat, bleibt die Auflösung des
Dienstverhältnisses im Sinne des § 3 Nr. 9 EStG durch den Arbeitgeber veranlaßt. Eine in diesem
Zusammenhang vom Arbeitgeber gezahlte Abfindung bleibt deshalb in den Grenzen des § 3 Nr. 9 EStG
steuerfrei.1

1 Pröpper, BB 2000, S. 1817, LEXinform-Nr. 0562982.

Mutterschutz: Mitteilungspflicht über Beendigung der Schwangerschaft
Eine Arbeitnehmerin, die dem Arbeitgeber das Bestehen einer Schwangerschaft mitgeteilt hat, ist
verpflichtet, den Arbeitgeber bei vorzeitiger Beendigung der Schwangerschaft z.B. aufgrund einer
Fehlgeburt unverzüglich zu unterrichten. Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitgeber sich mit der Annahme
ihrer Dienste im Verzug befindet und eine von ihm erklärte Kündigung wegen Verstoßes gegen § 9
MuSchG rechtskräftig für unwirksam erklärt worden war.
Hat die Arbeitnehmerin diese Mitteilung schuldhaft unterlassen, so kann der Arbeitgeber nicht deshalb
Schadensersatz verlangen, weil er das Arbeitsverhältnis nicht gekündigt und die Entgeltansprüche der
Arbeitnehmerin weiter erfüllt hat.1

1 BAG, Urt. v. 18.1.2000, 9 AZR 932/98, Schnellbrief Arbeitsrecht 22/2000, S. 5.

Erwerbsminderungsrenten: Neues Recht ab 1.1.2001
Am 16.11.2000 hat der Deutsche Bundestag das Gesetz zur Reform der Renten wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit verabschiedet. Die Neuerungen, die nicht der Zustimmung durch die Länderkammer
bedürfen, lösen damit zum 1.1.2001 das alte Recht ab.

Ablösung der alten EU-/BU-Renten
Durch das neue Gesetz wird die bislang vorgenommene Aufteilung der Renten wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit in Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten durch eine zweistufige
Erwerbsminderungsrente ersetzt. Allerdings wird das neue Recht nicht auf die bereits vor dem 1.1.2001
entstandenen Ansprüche angewendet. Ebensowenig wird in bereits bewilligte Renten wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit eingegriffen.

Anspruchsvoraussetzungen
Halbe Erwerbsminderungsrente: Voraussetzung für eine halbe Erwerbsminderungsrente wird künftig sein,
daß in Folge der Erwerbsminderung nur noch zwischen 3 und weniger als 6 Stunden gearbeitet werden
kann. Dabei kommt es nicht mehr auf die bislang zu prüfenden Verweisungstätigkeiten an.
Volle Erwerbsminderungsrente: Können Erwerbsgeminderte nur noch weniger als 3 Stunden auf dem
allgemeinem Arbeitsmarkt tätig sein, kann eine volle Erwerbsminderungsrente beansprucht werden.
Gleiches gilt, wenn wegen der ungünstigen Arbeitsmarktsituation Versicherte noch mindestens 3, aber
nicht mehr 6 Stunden täglich arbeiten können, das verbliebene Restleistungsvermögen wegen
Arbeitslosigkeit und Verschlossenheit des Teilzeitarbeitsmarktes aber nicht in Erwerbseinkommen
umgesetzt werden kann.
Weiteres Novum: Die Erwerbsminderungsrenten werden nur noch als Zeitrenten (bis zu 3 Jahre befristet)
gewährt; eine Verlängerung ist möglich. In der Folge beginnen sie frühestens mit Beginn des 7. Monats
nach Eintritt der Minderung der Erwerbsfähigkeit.
Nicht erneuert wurden die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen: Um eine Rente wegen
Erwerbsminderung beanspruchen zu können, müssen auch künftig die allgemeine Wartezeit von
60 Kalendermonaten (freiwillige Beiträge oder Pflichtbeiträge) erfüllt sein und in den letzten 5 Jahren vor
Eintritt der Erwerbsminderung mindestens 3 Jahre mit Pflichtbeitragszeiten liegen. Die Möglichkeiten zur
vorzeitigen Wartezeiterfüllung bleiben in diesem Zusammenhang bestehen. Davon profitieren z. B.
Berufsanfänger, die in den ersten 6 Jahren nach Beendigung einer Ausbildung erwerbsgemindert werden.

Rentenhöhe
Für jeden Monat, den eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit vor Vollendung des
63. Lebensjahres in Anspruch genommen wird, müssen Abschläge in Höhe von 0,3 % in Kauf genommen
werden. Der maximale Abschlag ist allerdings auf 10,8 % begrenzt. Diese Abschläge werden bedingt
dadurch kompensiert, daß der Versicherte so gestellt wird, als ob er bis zum 60. Lebensjahr



weitergearbeitet hätte. Dazu wird die Zeit zwischen dem vollendeten 55. und 60. Lebensjahr künftig voll als
Zurechnungszeit angerechnet (im alten Recht nur zu einem Drittel).

Übergangsregelung
Versicherte, die vor dem 2.1.1961 geboren sind, behalten ihren Berufsschutz und können auch nach dem
31.12.2000 weiterhin einen Anspruch auf Teilrente wegen Berufsunfähigkeit erwerben. Sie erhalten eine
halbe Erwerbsminderungsrente auch dann, wenn sie in ihrem bisherigen oder einem zumutbaren anderen
Beruf nicht mehr als 6 Stunden täglich arbeiten können.

Sachbezüge: Neue Werte ab 1.1.2001
Zum Begriff des Arbeitsentgelts gehört nicht nur Bares: Auch z. B. der Bezug freier Verpflegung und
Unterkunft zählt dazu. Alljährlich, so auch zum 1.1.2001, werden die Werte für diese Sachbezüge jeweils
für das Kalenderjahr im voraus durch die sogenannte Sachbezugsverordnung festgesetzt. Die Werte
gelten einheitlich für die Steuer und Sozialversicherung.

Freie Verpflegung
Wird freie Verpflegung zur Verfügung gestellt, beträgt der Sachbezugswert monatlich 370,40 DM (zuvor
366 DM). Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 81 DM für Frühstück (zuvor 80 DM) und jeweils
144,70 DM (zuvor 143 DM) für Mittag- und Abendessen.
Wird freie Verpflegung auch Familienangehörigen gewährt, die nicht bei dem selben Arbeitgeber
beschäftigt sind (und damit keinen eigenen Entgeltanspruch gegen diesen haben), erhöhen sich die
Sachbezugswerte nach bestimmten Prozentsätzen.

Freie Unterkunft
Wird seitens des Arbeitgebers auch eine Unterkunft zur Verfügung gestellt, so sind dafür folgende
Monatswerte anzusetzen:

• Für eine „warme“ Unterkunft beträgt der Wert 359 DM (zuvor 355 DM) in den alten und 290 DM (zuvor
260 DM) in den neuen Bundesländern.

• Wird nur eine „kalte“ Unterkunft gewährt, reduziert sich der Wert um monatlich 24 DM auf 335 DM in
den alten bzw. 266 DM in den neuen Bundesländern.

Eine weitere (prozentuale) Reduzierung findet statt,

• wenn der Arbeitnehmer in den Haushalt des Arbeitgebers aufgenommen oder in einer
Gemeinschaftsunterkunft untergebracht, oder

• die Unterkunft Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres oder Auszubildenden gewährt
oder sie mit mehreren Beschäftigten belegt wird.

Freie Wohnung
Von der freien Unterkunft ist eine freie Wohnung dadurch zu unterscheiden, daß z. B. eine eigene
Wasserver- und -entsorgung, eine eigene Küche oder eine vergleichbare Kochgelegenheit sowie eine
Toilette vorhanden sind. Bei Gewährung freier Wohnung ist grundsätzlich der ortsübliche Mietpreis
anzusetzen. Läßt sich dieser nur mit außergewöhnlichen Schwierigkeiten feststellen, können folgende
Werte (bei einfacher Ausstattung, ohne Sammelheizung oder ohne Bad oder Dusche) pro Quadratmeter
und Monat zu Grunde gelegt werden:

• 5,80 DM (zuvor 5,65 DM) in den alten Bundesländern einschließlich West-Berlin bzw.

• 4,80 DM (zuvor 4,65 DM) in den neuen Bundesländern einschließlich Ost-Berlin.

Aktuelle Tabellen im Internet
Unter www.aok-business.de finden Sie bei Ihrer jeweiligen Landes-AOK die aktuellen Sachbezugstabellen.

Einmalzahlungs-Neuregelungsgesetz
Das Bundesverfassungsgericht hat es entschieden: Die Nichtberücksichtigung von beitragspflichtigen
Einmalzahlungen bei der Gewährung von kurzfristigen Entgeltersatzleistungen (z. B. Krankengeld) ist



verfassungswidrig.1 Aufgrund der durch die Richter gemachten Vorgaben arbeitet man nun seitens des
Gesetzgebers mit Hochdruck daran, diesen Beschluß leistungsrechtlich umzusetzen. Eine Erstattung der
auf Einmalzahlungen geleisteten Beiträge kommt damit nicht in Betracht.
Das Einmalzahlungs-Neuregelungsgesetz, welches zum 1.1.2001 in Kraft treten soll, beinhaltet im
Einzelnen folgende Regelungen:

• Rückwirkend vom 22.6.2000 an, werden in der Krankenversicherung beitragspflichtige
Einmalzahlungen individuell bei der Berechnung von kurzfristigen Entgeltersatzleistungen, z. B.
Krankengeld, berücksichtigt.

• Wurde bereits in der Zeit vom 1.1.1997 bis 21.6.2000 über Entgeltersatzleistungen entschieden und
sind diese Entscheidungen noch nicht bestandskräftig (etwa weil Widerspruch eingelegt wurde, über
den noch keine Entscheidung vorliegt), werden in der Krankenversicherung beitragspflichtige
Einmalzahlungen individuell bei der Krankengeldberechnung nachträglich berücksichtigt.
Voraussetzung ist allerdings, daß innerhalb der letzen 12 Monate vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit
Beiträge zur Krankenversicherung aufgrund einer beitragspflichtigen Einmalzahlung entrichtet wurden.

• Waren Entscheidungen am 21.6.2000 bereits bestandskräftig, findet für die Zeit vor dem 22.6.2000
keine rückwirkende Erhöhung statt.

Beispiel 1:
Im Dezember 2000 wird Krankengeld beantragt. Lagen beitragspflichtige Einmalzahlungen im
Bemessungszeitraum für das Krankengeld vor, so werden diese bei der Berechnung berücksichtigt.
Beispiel 2:
Im Januar 2000 wurde Krankengeld bewilligt, der Arbeitnehmer hat seinerzeit Widerspruch gegen die
Entscheidung eingelegt, da eine beitragspflichtige Einmalzahlung im Bemessungszeitraum nicht
berücksichtigt wurde. Über den Widerspruch ist noch nicht entschieden worden. Es findet eine individuelle
Berücksichtigung der Einmalzahlungen, von der Beiträge zur Krankenversicherung entrichtet wurden, statt.
Beispiel 3:
Im Januar 2000 wurde Krankengeld bewilligt, der Arbeitnehmer hat seinerzeit Widerspruch gegen die
Entscheidung eingelegt, da er die Leistung zu niedrig fand. Im Bemessungszeitraum lagen keine
beitragspflichtigen Einmalzahlungen. Über den Widerspruch ist noch nicht entschieden worden. Es findet
keine Anhebung statt.
Beispiel 4:
Im Juni 1998 wurde Krankengeld bewilligt, der beitragspflichtige Teil der Einmalzahlungen im
Bemessungszeitraum wurde damals - entsprechend der verfassungswidrigen Gesetzeslage - nicht
berücksichtigt. Der Arbeitnehmer hat die Frist für den Widerspruch verstreichen lassen. Diese
Entscheidung ist bereits bestandskräftig, es findet keine nachträgliche Erhöhung der Leistung statt.

Euro-Einführungsgesetz
Zur Zeit befindet sich ein Gesetzesvorhaben in der parlamentarischen Diskussion (und wird voraussichtlich
am 1.1.2001 in Kraft treten), welches mehr in sich verbirgt, als es der Name vermuten läßt: Das 4. Euro-
Einführungsgesetz.

Einführung des Euro
Am 1.1.2002 wird der Euro das gesetzliche Zahlungsmittel in Deutschland sein und die DM endgültig
abgelöst haben. Alle Grenzwerte und Rechengrößen sind demgemäß auf Euro umzustellen. Um die
Umstellung so reibungslos wie möglich zu gestalten, werden im 4. Euro-Einführungsgesetz bereits jetzt
zahlreiche Werte in Euro genannt.

Verjährung von Sozialversicherungsbeiträgen
Im Regelfall verjähren Sozialversicherungsbeiträge in 4 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem
sie fällig geworden sind. Im Zuge des 4. Euro-Einführungsgesetzes wird die Verjährungsfrist in den Fällen
ausgeweitet, in denen ein Träger der Rentenversicherung eine Betriebsprüfung beim Arbeitgeber
durchführt.
Für die Dauer der Prüfung ist die Verjährung gehemmt. Dies gilt auch für alle Betriebsprüfungen der
RV-Träger, die am 1.1.2001 noch nicht abgeschlossen sein werden. Die Hemmung der Verjährung tritt

                                                
1 BVerfG, Beschluß v 24.5.2000, 1 BvL 1/98, LEXinform-Nr. 0205896.



nicht ein, wenn der RV-Träger die Betriebsprüfung (aus von ihm zu verantwortenden Gründen) länger als
6 Monate unterbricht. Sie endet mit der Bekanntgabe des Beitragsbescheides des RV-Trägers, spätestens
jedoch 6 Kalendermonate nach Abschluß der Prüfung.
Beispiel:
Notwendig ist eine Nacherhebung von Sozialversicherungsbeiträgen ab dem 1.2.1996.

• Fälligkeit der bis 30.11.1996 zu zahlenden Beiträge: Kalenderjahr 1996.

• Fälligkeit der Beiträge für Dezember 1996: 15.1.1997

• Beginn einer Prüfung beim Arbeitgeber: 10.12.2000
Altes Recht:

• Verjährung der im Jahr 1996 fälligen Beiträge: am 31.12.2000
Neues Recht:

• Hemmung der Verjährung aufgrund der eingeleiteten Betriebsprüfung.

• Nacherhebung der im Jahr 1996 fälligen Beiträge auch noch im Jahr 2001.

Erweiterte Aufzeichnungspflichten neue Lohnunterlagen
Die Aufzeichnungspflichten des Arbeitgebers in den Lohnunterlagen werden erweitert. So sind künftig bei
Ausländern aus Staaten außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums Angaben zur Staatsangehörigkeit
und zur Arbeitsgenehmigung der Bundesanstalt für Arbeit in die Lohnunterlagen aufzunehmen.
Neu zu den Lohnunterlagen zu nehmen sind:

• Nachweise zur Staatsangehörigkeit und die Arbeitsgenehmigung der Bundesanstalt für Arbeit bei
Ausländern aus Staaten außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums,

• die Erklärung eines geringfügig entlohnten Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber, daß er auf die
Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung verzichtet,

• die Niederschrift über den Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis geltenden wesentlichen Bedingungen
entsprechend dem Nachweisgesetz,

• die Kopie eines Antrags an die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) zur Klärung des
Status eines Erwerbstätigen (selbständig oder unselbständig) inklusive der für die Entscheidung
benötigten Unterlagen sowie

• der Bescheid der BfA nach Abschluß des Anfrageverfahrens.

Verschlechternde Betriebsvereinbarung über Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall zulässig
Nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts1 dürfen Arbeitgeber und Betriebsrat eine geltende
Betriebsvereinbarung über die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall durch eine verschlechternde
Betriebsvereinbarung ersetzen.
Im Verhältnis von gleichrangigen Normen (Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge, Gesetze) untereinander
gilt grundsätzlich die Zeitkollisionsregel. Dies bedeutet, daß die jeweils jüngere Norm die ältere ablöst.
Eingeschränkt wird diese Regelung nur durch das Verfassungsrecht. Grenzen ergeben sich aus den
Grundrechten und dem Rechtsstaatsprinzip in Form des Verhältnismäßigkeitsgebots und
Vertrauensschutzes. Diese Rechte sind im Streitfall nicht verletzt. Insbesondere können nach Ansicht des
BAG Arbeitnehmer nicht darauf vertrauen, daß eine für sie günstige Betriebsvereinbarung immer bestehen
bleibt.

1 BAG, Urt. v. 15.11.2000, 5 AZR 310/99, BAG-Pressemitteilung Nr. 77/00.

Neuregelungen zu Teilzeit und befristeten Arbeitsverhältnissen
Der Bundestag hat das Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge verabschiedet. Das
Gesetz bedarf noch der Zustimmung des Bundesrates und tritt dann zum 1.1.2001 in Kraft.
Im wesentlichen sieht das Gesetz folgende Neuregelungen vor:



Teilzeitarbeit
Arbeitnehmer in Betrieben mit mehr als 15 Beschäftigten haben künftig einen Rechtsanspruch auf
Teilzeitarbeit.
Dabei ist zu beachten, daß sich der Anspruch des Arbeitnehmers nur auf die Verringerung der Arbeitszeit
bezieht, er kann aber nicht bestimmen, wann er arbeitet.
Der Arbeitgeber darf den Antrag auf Teilzeitarbeit aus betrieblichen Gründen ablehnen. Beispielhaft
werden die Fälle genannt, in denen ein Mitarbeiter im Betrieb unabkömmlich ist oder in denen Probleme
mit der Umorganisation von Arbeitsabläufen entstehen würden.
Zu beachten ist, daß wenn sich der Arbeitgeber nicht innerhalb einer bestimmten Frist zu dem
Teilzeitantrag des Arbeitnehmers äußert, dieser als vereinbart gilt.

Befristete Verträge
Neu geregelt wurde auch die Möglichkeit der Befristung von Arbeitsverträgen, da die Befristungsregelung
des § 1 Beschäftigungsförderungsgesetz zum 31.12.2000 ausläuft.

• Befristungen mit Sachgrund sind wie bisher stets zulässig. Dieser Grundsatz ist nun erstmals
gesetzlich geregelt.

• Befristete Arbeitsverträge ohne sachlichen Befristungsgrund sind ab 1. Januar 2001 nur noch bei einer
Neueinstellung zulässig. Eine Befristung ist ausgeschlossen, wenn mit demselben Arbeitgeber schon
ein unbefristeter oder ein befristeter Arbeitsvertrag bestanden hat.

• Im Rahmen der Neueinstellung bleibt es bei der Höchstbefristungsdauer von zwei Jahren und bei einer
maximal dreimaligen Verlängerungsmöglichkeit in diesem Zeitraum. Hiervon kann aber durch tarifliche
Regelungen abgewichen werden. Für befristete Arbeitsverträge mit Arbeitnehmern ab dem
58. Lebensjahr gelten diese Begrenzungen nicht.

• Folge einer unwirksamen Befristung ist, daß der Arbeitsvertrag von Anfang an als auf unbestimmte Zeit
geschlossen gilt.

• Bezüglich der Kündigungsmöglichkeiten gibt es einige Besonderheiten: Ist die Befristung wegen des
Fehlens eines sachlichen Befristungsgrundes oder weil die Voraussetzungen für eine sachgrundlose
Befristung nicht vorlagen unwirksam, ist der Arbeitgeber (nicht jedoch der Arbeitnehmer) an die
vereinbarte Befristungsdauer gebunden und kann erst zu diesem Zeitpunkt ordentlich kündigen1.

• Ist die Befristung lediglich wegen des Mangels der Schriftform unwirksam, so können sowohl
Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber den Arbeitsvertrag vor dem vereinbarten Ende ordentlich kündigen.

1 Zu beachten ist, daß auch in diesen Fällen gegebenenfalls das Kündigungsschutzgesetz zu beachten
ist.

Anspruch auf Betriebsrente darf von einer zehnjährigen
Unternehmenszugehörigkeit abhängig gemacht werden
Wegen des Treuecharakters einer Betriebsrente darf der Arbeitgeber die Entstehung eines
entsprechenden Anspruchs von einer Mindestbeschäftigungsdauer von zehn Jahren abhängig machen.
Nach einem Urteil des Arbeitsgerichts Frankfurt1 müssen sich Arbeitnehmer ihr betriebliches Ruhegeld
erst erdienen. Darüber hinaus können sie bei der Berechnung ihrer Betriebszugehörigkeitsdauer auch
keine eventuellen Vordienstzeiten geltend machen.
In dem entschiedenen Fall war ein Arbeitnehmer nach achtjähriger Tätigkeit ausgeschieden. In der Klage
berief sich der Arbeitnehmer auf die Zusage des Arbeitgebers, eine Betriebsrente zu gewähren. Das
Unternehmen stellte sich auf den Standpunkt, daß eine betriebliche Rente erst nach zehn Jahren
Betriebszugehörigkeit bezahlt werde. Die Klage des Arbeitnehmers wurde abgewiesen.

1 ArbG Frankfurt, Urt. v. 16.11.2000, 7 Ca 3054/00, dpa-Pressemitteilung.

Arbeitgeber muß Betriebsrat Anrufbeantworter und Fax bereitstellen
Nach einem Beschluß des Bundesarbeitsgerichts1 muß ein Arbeitgeber dem Betriebsrat einen
Anrufbeantworter, einen Kopierer und ein Faxgerät zur Verfügung stellen.



Gemäß § 40 Abs. 2 BetrVG hat der Arbeitgeber dem Betriebsrat alle für die Betriebsratsarbeit
erforderlichen Sachmittel zur Verfügung zu stellen.
Kopierer und Faxgerät sind zur Bewältigung der laufenden Geschäfte des Betriebsrates erforderlich.
Ebenso muß gewährleistet sein, daß die Arbeitnehmer den Betriebsrat stets erreichen können, was
regelmäßig nur mittels eines Anrufbeantworters gewährleistet werden kann.

1 BAG, Beschluß v. 15.11.2000, 7 ABR 9/99, BAG-Pressemitteilung.

Anerkennung als Schwerbehinderter nicht anzufechten
Nach einer Entscheidung des Landesozialgerichts Rheinland-Pfalz1 kann ein Arbeitgeber nicht dagegen
klagen, wenn ein Arbeitnehmer als schwerbehindert anerkannt oder einem Schwerbehinderten
gleichgestellt wird.
In dem entschiedenen Fall hat sich ein Arbeitgeber dagegen gewandt, daß die Arbeitsverwaltung einen
Arbeitnehmer einem Schwerbehinderten gleichgestellt hat. Dies hat unter anderem einen erweiterten
Kündigungsschutz und einen erhöhten Urlaubsanspruch zur Folge. Der Arbeitgeber sah die gesetzlichen
Voraussetzungen nicht als gegeben an. Das LSG entschied, daß die einschlägigen Vorschriften allein dem
Schutz der Behinderten dienen, aber nicht dem unmittelbaren Interesse des Arbeitgebers.

1 LSG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 9.11.2000, L 7 Ar 150/98, dpa-Pressemitteilung.

Tariflicher Kündigungsschutz setzt Gewerkschaftsmitgliedschaft im
Kündigungszeitpunkt voraus
Nach einem neuen Urteil des Bundesarbeitsgerichts1 können sich Arbeitnehmer nur dann auf besonderen
tariflich vereinbarten Kündigungsschutz berufen, wenn sie im Zeitpunkt des Kündigungsausspruches
schon Gewerkschaftsmitglieder waren. Hat jedoch ein Arbeitnehmer im Kündigungszeitpunkt erst die
Aufnahme in die Gewerkschaft beantragt, so kann er sich selbst dann nicht auf den tariflichen
Kündigungsschutz berufen, wenn der Beginn der Mitgliedschaft auf einen Zeitpunkt vor Ausspruch der
Kündigung zurückwirkt.
In dem entschiedenen Fall wurde einem Arbeitnehmer am 27.3.1998 betriebsbedingt gekündigt. Am
selben Tag, aber früher, erhielt der Betriebsratsvorsitzende, zugleich Vertrauensmann der IG Metall, die
Beitrittserklärung des Arbeitnehmers zur IG Metall und leitete diese in den nächsten Tagen an die
zuständige Ortsverwaltung weiter. Der im Juni 1998 ausgestellte Mitgliedsausweis wies als Beginn der
Mitgliedschaft den Februar 1998 aus. Das BAG entschied jedoch, daß die Tarifgebundenheit des
Arbeitnehmers als Voraussetzung für den besonderen Kündigungsschutz erst begann, als nach der
Satzung der IG Metall die Mitgliedschaft mit seiner Aufnahme durch die Ortsverwaltung begründet wurde.
Diese Aufnahme ist erst nach dem Zugang der Kündigung erfolgt. Für den Beginn der Tarifgebundenheit
ist eine Rückwirkung des Beginns der Mitgliedschaft ohne Bedeutung.

1 BAG, Urt. v. 22.11.2000, 4 AZR 688/99, BAG-Pressemitteilung Nr. 81/00.

Vorausabtretung von Arbeitseinkommen an den Vermieter
Ein Vermieter darf nicht uneingeschränkt das Gehalt seines Mieters pfänden lassen, auch wenn der
Mietvertrag eine Klausel enthält, in der dem Vermieter alle Forderungen des Mieters an seinen Arbeitgeber
in Höhe der Miete abgetreten werden, auch die unpfändbaren Beträge.
Nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts1 kann gemäß § 400 BGB eine Forderung nicht
abgetreten werden, soweit sie der Pfändung nicht unterliegt. Arbeitseinkommen kann nur gepfändet
werden, wenn die für den Lebensunterhalt des Arbeitnehmers gesetzlich bestimmten Pfändungsgrenzen
überschritten werden. Eine entgegenstehende Vereinbarung ist nach § 134 BGB nichtig.

1 BAG, Urt. v. 21.11.2000, 9 AZR 692/99, BAG-Pressemitteilung Nr. 80/00.

Bei fehlerhafter Auskunft über Versorgungsalternativen muß Arbeitgeber
Rentendifferenz erstatten
Wenn ein Arbeitgeber eine falsche Rentenmodellrechnung vorlegt, muß er nach einer Entscheidung des
Bundesarbeitsgerichts1 dem Arbeitnehmer die Differenz erstatten.
In dem Fall hatte ein Arbeitnehmer die Wahlmöglichkeit zwischen zwei verschiedenen
Zusatzversorgungen (Hamburger Ruhegeldgesetz / Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder).



Aus diesem Anlaß ließ der Arbeitgeber Modellrechnungen erstellen, die die voraussichtlichen Ansprüche
aus beiden Versorgungssystemen einander gegenüberstellten. Die Rechnung des Arbeitgebers war
jedoch fehlerhaft. Dadurch war die Gesamtversorgung, die der Arbeitnehmer letztlich wählte (VBL) um fast
20 % niedriger als die, die er bei der anderen Versorgungsanstalt (HRGG) hätte erhalten können.
Das BAG ist in dem Fall davon ausgegangen, daß sich der Arbeitnehmer bei sachlich richtiger Auskunft
nicht für einen Wechsel zur VBL entschieden hätte. Wegen der falschen Auskunft ist der Arbeitgeber zum
Ersatz des sich hieraus ergebenden Schadens verpflichtet. Den Arbeitnehmer trifft auch kein
Mitverschulden, er durfte sich darauf verlassen, daß der Arbeitgeber bei der von ihm angestellten
Modellrechnung die notwendige Sorgfalt anwenden würde.

1 BAG, Urt. v. 21.11.2000, 3 AZR 13/00, BAG-Pressemitteilung Nr. 79/00.

Kein Anspruch auf Weihnachtsgeld während Kündigungsfrist
Arbeitnehmer können nach einer betriebsbedingten Kündigung auch ihren Anspruch auf ein während der
laufenden Kündigungsfrist fälliges Weihnachtsgeld verlieren.
In dem vom Landesarbeitsgericht Frankfurt1 entschiedenen Fall wurde einem Arbeitnehmer 1998 zum
30.4.1999 betriebsbedingt gekündigt. Weiterhin weigerte sich das Unternehmen, das im Dezember fällige
Weihnachtsgeld zu zahlen. Zur Begründung hieß es, im Arbeitsvertrag sei vereinbart worden, daß
Weihnachtsgeld nur bei zu diesem Zeitpunkt ungekündigten Arbeitsverhältnissen gezahlt werde. Der
Arbeitnehmer vertrat die Ansicht, daß diese Regelung nur bei Eigenkündigungen von Mitarbeitern, nicht
aber bei betriebsbedingten Kündigungen der Firma gelte.
Nach Ansicht des Gerichts kann aber auch bei Kündigungen des Arbeitgebers der Anspruch auf Zahlung
von Weihnachtsgeld für den Arbeitnehmer verloren gehen. Eine Weihnachtsgratifikation werde in der
Regel nicht nur für zurückliegende Treue, sondern auch in Erwartung einer zukünftigen
Betriebszugehörigkeit und einer engeren Bindung an das Unternehmen gezahlt. Zwischen einer
arbeitgeber- und einer arbeitnehmerseitigen Kündigung müsse dabei nicht unterschieden werden.

1 LAG Frankfurt am Main, 7 Sa 1413/99, dpa-Pressemitteilung v. 26.11.2000.

Kündigung wegen Trunkenheit und die Auswirkungen auf das
Arbeitslosengeld
Wird einem LKW-Fahrer wegen Trunkenheit gekündigt, kann ihm vom Arbeitsamt auch zusätzlich das
Arbeitslosengeld für zwölf Wochen gestrichen werden.
Das Landessozialgericht Mainz1 wies mit seinem Urteil die Klage eines LKW-Fahrers gegen die Sperrung
seines Arbeitslosengeldes ab. Der Kläger war mit einer Blutalkoholkonzentration von 1,22 Promille mit
dem Lkw seines Arbeitgebers unterwegs. Der Arbeitgeber kündigte ihm daraufhin, und das Arbeitsamt
lehnte die Zahlung von Arbeitslosengeld für zwölf Wochen ab. Die Begründung der Behörde: Der Kläger
habe seine Entlassung und damit seine Arbeitslosigkeit selbst verschuldet. Das LSG schloß sich dieser
Einschätzung an.

1 LSG Mainz, L 1 AL 8/00, dpa-Pressemitteilung v. 24.11.2000.

Rechtliche Hinweise

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


