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Termine April 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

10.04.2001 17.04.2001 17.04.20013

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag2

10.04.2001 17.04.2001 keine Schonfrist

Umsatzsteuer4 10.04.2001 17.04.2001 17.04.20013

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

Vierteljahreszahlern ohne Fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

Termine Mai 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

10.05.2001 15.05.2001 15.05.20013

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

10.05.2001 15.05.2001 keine Schonfrist

Umsatzsteuer4 10.05.2001 15.05.2001 15.05.20013

Gewerbesteuer 15.05.2001 21.05.2001 keine Schonfrist

Grundsteuer 15.05.2001 21.05.2001 keine Schonfrist

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

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr.

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen
Seit dem 1.5.2000 tritt 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung Verzug und damit
Zinszahlungspflicht ein, ohne dass es dazu einer Mahnung bedarf. Im Streitfall muss allerdings der
Gläubiger den Zugang der Rechnung beweisen.

Während des Verzugs ist eine Geldschuld mit 5 v. H. über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

Der Basiszinssatz knüpft an den so genannten LRG-Satz der Europäischen Zentralbank an und wird,
wenn sich diese Bezugsgröße um mindestens 0,5 Prozentpunkte ändert, jeweils zum 1.1., 1.5. und 1.9.
angepasst.

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze:



Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz

1.5. bis 31.8.2000 3,42 v. H. 8,42 v. H.

1.9. bis 31.12.2000 4,26 v. H. 9,26 v. H.

1.1. bis 30.4.2001 4,26 v. H. 9,26 v. H.

Arbeitszeiten von LKW-Fahrern
Die Zeiten, die ein Kraftfahrer braucht, um das von ihm benutzte Fahrzeug zu erreichen, ist Teil seiner
Arbeitszeit. Dies hat vor kurzem der Europäische Gerichtshof entschieden.

Er verschloss sich damit dem Argument, dass es Sache des Fahrers sei, wie er zu dem Fahrzeug
gelange. Auch der Weg zu einem entfernt stehenden Fahrzeug wirke sich nämlich auf die Müdigkeit des
Fahrers aus.

Das Urteil gilt sowohl für LKWs als auch für andere Fahrzeuge, wie zum Beispiel Schulbusse. Die Fahrer
müssen nach Auffassung des EuGH Notizen darüber fertigen, wie und innerhalb welcher Zeit sie das
Fahrzeug erreichen.

Kein Ersatz von Geldbußen wegen Lenkzeitüberschreitung
Wenn angestellte Kraftfahrer die zulässigen Lenkzeiten überschreiten und deshalb mit Geldbußen belegt
werden, können sie hierfür keinen Ersatz von ihrem Arbeitgeber verlangen, auch wenn dieser zugesichert
hat, entsprechende Bußgeldbeträge zu erstatten. Dies hat kürzlich das Bundesarbeitsgericht entschieden.

Ein vertraglicher Erstattungsanspruch scheidet aus, weil Zusagen über die Erstattung von Geldbußen für
Verstöße gegen Lenkzeitbegrenzungen sittenwidrig und daher unwirksam sind. Ein
Schadensersatzanspruch des Arbeitnehmers wegen der sittenwidrigen Handlung des Arbeitgebers
umfasse regelmäßig nicht den Ersatz von Bußgeldern.

Keine phasengleiche Aktivierung von Dividendenansprüchen auch bei
Beteiligung von Personenunternehmen
Der Große Senat des Bundesfinanzhofs hatte vor kurzem klargestellt, dass Kapitalgesellschaften, die an
einer anderen Kapitalgesellschaft mehrheitlich beteiligt sind, ihre Dividendenansprüche in der Steuerbilanz
nur dann aktivieren dürfen, wenn zum Bilanzstichtag bereits ein Gewinnverwendungsbeschluss der
Untergesellschaft vorliegt.

Entgegen der bisherigen Ansicht sind damit nicht die Verhältnisse zum Zeitpunkt der Aufstellung des
Jahresabschlusses, sondern die am Bilanzstichtag maßgebend. Bisher war man davon ausgegangen,
dass Dividendenansprüche aktiviert werden konnten, wenn zum Zeitpunkt der Aufstellung der Bilanz ein
Gewinnverwendungsbeschluss der Untergesellschaft vorlag.

In einer aktuellen Entscheidung hat der Bundesfinanzhof die obigen Grundsätze auch auf solche Fälle
übertragen, bei denen Gesellschafter der Kapitalgesellschaft bilanzierende Einzelunternehmen oder
Personengesellschaften sind. Hält ein Gesellschafter die Beteiligung an der Kapitalgesellschaft im
Sonderbetriebsvermögen, so ist auch hier keine phasengleiche Aktivierung mehr möglich.

Die Finanzverwaltung lässt in einer Übergangsregelung die bisherigen Grundsätze zur phasengleichen
Aktivierung von Dividendenansprüchen noch für Wirtschaftsjahre zu, bei denen das Anrechnungsverfahren
anzuwenden ist.

Beispiel: Gewinnverteilungsbeschluss im Kalenderjahr 2001 für das Kalenderjahr 2000.

Dagegen ist bei einem Gewinnverteilungsbeschluss im Kalenderjahr 2002 für das Kalenderjahr 2001 keine
phasengleiche Aktivierung mehr möglich.

Erneute Heirat: Miteigentumsanteile werden wieder ein Objekt
Miteigentumsanteile an einem während der ersten Ehe erhöht abgeschriebenen und vor der Scheidung
verkauften Einfamilienhaus gelten wieder als ein Objekt, wenn die geschiedenen Ehegatten später erneut
heiraten und zusammen veranlagt werden.

Diese Entscheidung des Bundesfinanzhofs in einem sicher nicht alltäglichem Fall macht deutlich, dass bei
Scheidung und Wiederheirat Eheleute in Hinblick auf den Objektverbrauch bei der Eigenheimförderung so
behandelt werden, als ob die Ehe ununterbrochen bestanden hätte. Dies bedeutet, dass Eheleute bei
einer solchen Fallkonstellation die Eigenheimförderung für ein weiteres Objekt in Anspruch nehmen
können.



Folgen der Umwandlung einer Personen- in eine Kapitalgesellschaft nach
unentgeltlicher Übertragung
Die Übertragung von Betriebsvermögen ist bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen sowohl durch einen
Freibetrag (500 TDM) als auch durch einen verminderten Wertansatz (60 v. H.) erbschaftsteuerlich
begünstigt.

Das Finanzministerium Baden-Württemberg hat in einem Erlass darauf hingewiesen, dass nach
unentgeltlicher Übertragung und der nachfolgenden Umwandlung einer Personengesellschaft in eine
Kapitalgesellschaft unter Zurückbehaltung des Sonderbetriebsvermögens dieses als entnommen zu
behandeln ist.

Überentnahmen innerhalb einer Fünfjahresfrist nach der Schenkung führen zu einer Kürzung des
Freibetrags. Bei der hierzu notwendigen Berechnung ist der Wert der zurückbehaltenen Wirtschaftsgüter
als Entnahme zu berücksichtigen. Außerdem endet die Frist für die Berechnung der Überentnahmen mit
dem Zeitpunkt der Umwandlung. Es besteht daher auch keine Möglichkeit mehr, diese Entnahmen durch
spätere Gewinne oder Einlagen innerhalb der Fünfjahresfrist auszugleichen.

AfA-Befugnis für Arbeitszimmer im Alleineigentum eines Ehegatten
Nutzen beide Ehegatten ein Arbeitszimmer gemeinsam, das im Alleineigentum nur eines Ehegatten steht,
steht die Abschreibungsbefugnis grundsätzlich dem Alleineigentümer in voller Höhe zu. Nach einer
Entscheidung des Bundesfinanzhofs ist der Nichteigentümer-Ehegatte zur Vornahme von Abschreibungen
auf das Arbeitszimmer befugt, wenn er sich an den anteiligen, auf das Arbeitszimmer entfallenden
Anschaffungs- oder Herstellungskosten ausreichend beteiligt hat.

Drittaufwand ist nicht gegeben, wenn der Nichteigentümer-Ehegatte anteilige Anschaffungs- oder
Herstellungskosten des Arbeitszimmers selbst getragen hat.

Angemessener Gewinnanteil einer Schwestergesellschaft als typisch stille
Gesellschafterin
Der angemessene Gewinnanteil eines stillen Gesellschafters ist nach einer Entscheidung des
Bundesfinanzhofs bei dem gewerblichen Unternehmer grundsätzlich als Betriebsausgabe zu behandeln.
Nur der unangemessene Teil stellt sich als Gewinn des Geschäftsinhabers dar.

Besteht zwischen dem Geschäftsinhaber und dem stillen Gesellschafter ein wirtschaftlicher
Interessengleichlauf, dann ist die Angemessenheit durch Fremdvergleich zu prüfen. Ist ein tatsächlicher
Fremdvergleich nicht möglich, so ist eine rechtliche Wertung über die Veranlassung des stillen
Gewinnanteils vorzunehmen. Bei Schwesterpersonengesellschaften sind die Grundsätze zur
Angemessenheit der Gewinnverteilung bei Familienpersonengesellschaften anzuwenden.

Im entschiedenen Fall handelte es sich um eine Schwesterpersonengesellschaft als typisch stille
Beteiligte. Sie war am Gewinn und am Verlust beteiligt und hatte die stille Einlage zu Lasten der
Kommanditeinlage erheblich erhöht. Bei diesem Sachverhalt billigte das Gericht einen Gewinnanteil in der
Höhe zu, in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses der stillen Gesellschaft nach den
Gewinnprognosen eine Kapitalverzinsung von voraussichtlich 35 v. H. nicht überschritten wurde.

Aufteilung der Anschaffungskosten einer Eigentumswohnung
Beim Erwerb einer Eigentumswohnung wird überwiegend ein einheitlicher Kaufpreis für den Gebäudeteil
und den Anteil am Grund und Boden bezahlt. Streitig ist in diesen Fällen oft, wie der Kaufpreis zuzüglich
der angefallenen Nebenkosten, wie Notarkosten, Kosten der Eintragung des Eigentums usw., aufzuteilen
ist.

Der Bundesfinanzhof hat aktuell entschieden, dass die Aufteilung des Kaufpreises für eine
Eigentumswohnung grundsätzlich in einen Anteil für Grund und Boden sowie für Gebäude nach der
Wertermittlungsverordnung vorzunehmen ist.

Danach sind Bodenwert und Gebäudewert jeweils gesondert zu ermitteln. Die Anschaffungsnebenkosten
sind dann im Verhältnis der vorher errechneten prozentualen Werte aufzuteilen.

Das so genannte Vergleichswertverfahren wird weiterhin nicht zugelassen. Bei diesem Verfahren wird
lediglich der Grundstückswert ermittelt und von den Gesamtkosten abgezogen.
Gefälligkeitsbescheinigungen des Verkäufers oder Gutachten, die nicht die Grundsätze der
Wertermittlungsverordnung beachten, sind ebenfalls als ungeeignet anzusehen.



Aufwendungen für Kosten des Umzugs von einer Zwischenwohnung in
die endgültige Wohnung
Kosten für den Wechsel der Wohnung gehören zur privaten Lebensführung, es sei denn, die berufliche
Tätigkeit ist der entscheidende Grund für den Wohnungswechsel und private Umstände spielen nur eine
ganz untergeordnete Rolle. Nur Umzugskosten, die durch einen beruflich veranlassten Wohnungswechsel
entstehen, sind als Werbungskosten oder Betriebsausgaben abzugsfähig.

Gestritten wird immer wieder über die Frage, welche Kosten bei einem Umzug in Etappen abzugsfähig
sind, wenn z. B. ein Arbeitnehmer zunächst in eine Zwischenwohnung und dann erst in die endgültige
Wohnung umzieht.

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz entschied, dass die Kosten des Umzugs von einer gemieteten
Wohnung (Zwischenwohnung) in ein erworbenes Einfamilienhaus (endgültige Wohnung) nicht abzugsfähig
sind, wenn die Mietwohnung in Bezug auf die Wohnfläche dem ursprünglichen Eigenheim am ehemaligen
Arbeitsort entspricht und die gesamte Familie in die gemietete Wohnung mit umgezogen ist.

Die „ersten” Umzugskosten von der Wohnung am früheren Arbeitsort in die Zwischenwohnung wurden
vom Finanzamt als Werbungskosten anerkannt.

Dieses Urteil entspricht der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs. Dieser hat entschieden, dass die
berufliche Veranlassung eines Umzugs regelmäßig mit dem Einzug in die erste Wohnung am neuen
Arbeitsort endet.

Betriebliche Mehrsteuern nach Änderung von Veranlagungen
Bis einschließlich 1998 bestand die Möglichkeit, nach Betriebsprüfungen die abziehbaren Mehrsteuern
(z. B. Gewerbesteuer) entweder

• zu Lasten des Wirtschaftsjahres, in dem mit der Nachforderung gerechnet werden kann,

oder

• zu Lasten der Wirtschaftsjahre, zu denen sie wirtschaftlich gehören,

zurückzustellen. Wegen der gesetzlichen Einschränkungen der Möglichkeit der Bilanzänderung durch das
Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 und durch das Steuerbereinigungsgesetz 1999 ist dieses
Wahlrecht ersatzlos entfallen.

Nach einer Verfügung der Oberfinanzdirektion Magdeburg hat ab 1999 zwingend eine Passivierung zu
Lasten des Wirtschaftsjahres zu erfolgen, zu dem die Mehrsteuern wirtschaftlich gehören.

Gewerbliche Prägung einer vermögensverwaltenden Gesellschaft
bürgerlichen Rechts
Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die nur Vermögen verwaltet, ist selbst nicht gewerblich tätig. Sie
kann jedoch gewerblich geprägt sein und erzielt dann steuerlich Einkünfte aus Gewerbebetrieb, wenn nur
gewerbliche Unternehmen an ihr beteiligt sind.

Der Bundesfinanzhof bestätigte dies in einem Fall, bei dem eine Kapitalgesellschaft (GmbH) und eine
Personengesellschaft (KG) an einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts beteiligt waren. Die
Personengesellschaft (KG) war ihrerseits gewerblich tätig.

Keine Rückwirkung der geminderten Wesentlichkeitsgrenze bei
Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften?
Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört auch der Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen an
einer Kapitalgesellschaft. Diese Vorschrift wurde in den letzten Jahren mehrfach geändert.

• Bei Veräußerungen vor dem 1.1.1999 wurde ein Gewinn nur dann versteuert, wenn der Veräußerer zu
mehr als 25 v. H. beteiligt war (wesentliche Beteiligung).

• Bei Veräußerungen nach dem 31.12.1998 reichte schon eine Beteiligung zu mindestens 10 v. H.
(ebenfalls wesentliche Beteiligung) am Nennkapital der Kapitalgesellschaft aus, um den Gewinn als
Einkünfte aus Gewerbebetrieb versteuern zu müssen.

Eine Steuerpflicht setzt voraus, dass der Veräußerer innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veräußerung
nach den vorstehenden Quoten unmittelbar oder mittelbar an der Kapitalgesellschaft beteiligt war.

Die Finanzverwaltung geht derzeit davon aus, dass eine wesentliche Beteiligung vorliegt, wenn der
Veräußerer zu mindestens 10 v. H. (Rechtslage bis 31.12.2001) am Nennkapital beteiligt ist. Dies gilt auch



für solche Anteile, die vor dem 1.1.1999 wegen der bis dahin geltenden Beteiligungsgrenze nicht
steuerverhaftet gewesen sind.

Anderer Ansicht ist das Finanzgericht Baden-Württemberg. In einem Beschluss entschied das Gericht,
dass das Merkmal der wesentlichen Beteiligung innerhalb der letzten fünf Jahre für jeden
abgeschlossenen Veranlagungszeitraum nach der in dem Jahr jeweils geltenden Beteiligungsgrenze zu
bestimmen ist. Das Urteil ist in einem Verfahren wegen Aussetzung der Vollziehung ergangen. Die
Entscheidung in der Hauptsache steht noch aus.

Gewinne aus Anteilsveräußerungen natürlicher Personen sind nach dem Steuersenkungsgesetz
steuerpflichtig, wenn der veräußernde Anteilseigner zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb der letzten fünf
Jahre zu mindestens 1 v. H. an der Kapitalgesellschaft beteiligt war. Diese Neufassung der Vorschrift ist
auf Veräußerungen ab 1.1.2002 anzuwenden.

Leerstandszeiten einer Ferienwohnung im ansonsten selbst genutzten
Haus sind nicht der Eigennutzung zuzurechnen
Wird eine Ferienwohnung ganzjährig zur Vermietung bereitgehalten und kommt eine Selbstnutzung nicht
in Betracht, sind die Werbungskosten nicht wegen der Leerstandszeiten anteilig zu kürzen.

Der Bundesfinanzhof weist in seiner hierzu ergangenen Entscheidung darauf hin, dass ein Leerstand dann
unschädlich ist, wenn die Ferienwohnung in der Saison durchgängig vermietet und während der
Leerstandszeiten zur Selbstnutzung nicht bereitgehalten wird.

Daneben kann man sich darauf berufen, dass ein Leerstand unschädlich ist, wenn die Vermietung
insgesamt einem Vermittler übertragen wird und die Vermietungsdauer in einer Saison mindestens
100 Tage beträgt.

Lohnsteuer für Trinkgelder
Trinkgelder gehören, soweit sie den Betrag von 2.400 DM im Kalenderjahr (200 DM im Monat)
übersteigen, zum steuerpflichtigen Arbeitslohn und unterliegen dem Lohnsteuerabzug durch den
Arbeitgeber.

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs gilt dies aber nur dann, wenn der Arbeitgeber über die Höhe der
Trinkgelder in Kenntnis gesetzt wird. Die Information kann durch arbeitgeberseitige Mitwirkung bei dem
Zahlungsvorgang erfolgen oder durch Angaben der Arbeitnehmer über die erhaltenen Beträge.

Unterliegen die Trinkgelder wegen fehlender Kenntnis des Arbeitgebers nicht dem Lohnsteuerabzug, kann
die Lohnsteuer auch nicht im pauschalierten Verfahren erhoben werden.

Mehrfacher Wechsel der Gewinnermittlungsart
Wer freiwillig von der Gewinnermittlung durch Einnahmen-Überschussrechnung zur Bilanzierung übergeht,
kann nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs nicht ohne besonderen wirtschaftlichen Grund nach
nur zwei Jahren zur Einnahmen-Überschussrechnung zurückkehren.

Ein willkürliches Hin und Her zwischen den Gewinnermittlungsarten ist unzulässig. Die einmal getroffene
Wahl bindet den Unternehmer für mindestens drei Jahre. Nur bei einer Änderung der wirtschaftlichen
Verhältnisse kann ein besonderer Grund zur erneuten vorzeitigen Ausübung des Wahlrechts vorliegen.
Dabei können sogar Gründe für einen mehrfachen Wechsel der Gewinnermittlungsart auf den gleichen
Zeitpunkt gegeben sein. Beispielhaft ist hier der Fall einer Sozietätsgründung durch Aufnahme eines
Partners in eine freiberufliche Einzelpraxis anzuführen.

Mitunternehmerschaft minderjähriger Kinder in einer
Familienpersonengesellschaft
Werden Kinder schenkweise in eine Kommanditgesellschaft aufgenommen, sind sie steuerlich als
Mitunternehmer anzuerkennen, wenn ihnen annähernd die Rechte eingeräumt werden, die einem
Kommanditisten nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs zukommen. Voraussetzung ist, dass der
Gesellschaftsvertrag zivilrechtlich wirksam ist und die Kinder das Mitunternehmerrisiko, die
Mitunternehmerinitiative, Kontrollrechte sowie das Stimmrecht und das Widerspruchsrecht erhalten.

In einem solchen Fall sieht der Bundesfinanzhof kein Hindernis, wenn die im Handelsgesetzbuch für
Gesellschafterversammlungen geregelte Einstimmigkeit durch die Abstimmung mit einfacher Mehrheit
ersetzt wird. Das Gericht unterstellt die Geltung dieser abweichenden Regelung nur für Angelegenheiten
der laufenden Geschäfte.

Die Stellung der Kinder als Minderheitsgesellschafter, die für alle Gesellschafter geltende Buchwertklausel
bei Abfindungen und die Beschränkung des Entnahmerechts der Kinder nur zu Unterhalts- und
Ausbildungszwecken führen ebenfalls nicht zur Ablehnung der steuerlichen Mitunternehmerschaft.



Private Dienstwagennutzung durch Arbeitnehmer
Stellt z. B. eine GmbH (oder jeder andere Arbeitgeber) dem Geschäftsführer (oder jedem anderen
Arbeitnehmer) einen Dienstwagen auch für private Fahrten zur Verfügung, so muss dieser „geldwerte
Vorteil” versteuert werden. Zur Ermittlung dieses geldwerten Vorteils gibt es zwei Möglichkeiten:

• Führung eines Fahrtenbuchs und Abrechnung der privat gefahrenen Kilometer.

• 1 v. H. des Listenneupreises wird monatlich als geldwerter Vorteil angesetzt. Hinzu kommen ggf.
0,03 v. H. des inländischen Listenneupreises für jeden Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung
und Arbeitsstätte.

Das Finanzgericht Köln entschied, dass die bloße Behauptung der GmbH (Arbeitgeber) und des
Geschäftsführers (Arbeitnehmer), dass mit dem Fahrzeug keine Privatfahrten durchgeführt würden, nicht
ausreicht, um von der Besteuerung des geldwerten Vorteils abzusehen. Insbesondere dann, wenn kein
gleichwertiges Privatfahrzeug zur Verfügung stehe, spreche der Anscheinsbeweis dafür, dass das
Fahrzeug auch privat genutzt werde. Selbst wenn der Arbeitnehmer sich verpflichtet, das Fahrzeug nicht
für Privatfahrten zu nutzen oder der Arbeitgeber diese Privatnutzung verbietet, wird der Anscheinsbeweis
nicht entkräftet.

Als Fazit bleibt festzuhalten: Nur die Führung eines Fahrtenbuchs verhindert böse Überraschungen.

Refinanzierung der Restwertforderung aus dem Andienungsrecht eines
Leasingunternehmens
Zur Finanzierung eines Leasinggeschäfts forfaitierte ein Leasingunternehmen nicht nur die laufenden
Mietforderungen, sondern auch den zukünftigen Erlös aus dem Verkauf des Leasinggegenstands. Die
Leasingverträge sahen ein unwiderrufliches Kaufangebot (so genanntes Andienungsrecht) in Höhe eines
festgelegten Restwerts vor. Die steuerlichen Folgen der Refinanzierung des Erlöses aus der zukünftigen
Verwertung des Leasinggegenstands und die bilanzielle Behandlung hat der Bundesfinanzhof jetzt geklärt.

Die Refinanzierung des Restwertanspruchs durch Forfaitierung bei einer Bank stellt eine Vorauszahlung
auf den zukünftigen Verkaufserlös dar. Diese ist als Verbindlichkeit in der Bilanz des
Leasingunternehmens auszuweisen und jährlich aufzustocken, bis der Verwertungsanspruch erreicht wird.
Die jährlichen Aufstockungsbeträge haben Zinscharakter und sind bei langfristiger Laufzeit
(durchschnittlich mindestens 12 Monate) gewerbesteuerlich als Dauerschulden anzusetzen. Eine passive
Abgrenzung der zukünftigen Verkaufserlöse ist nicht möglich.

Schulgeldzahlungen für eine fremdsprachige Schule sind Kosten der
privaten Lebenshaltung
Schulgeldzahlungen eines ausländischen Arbeitnehmers zur Unterrichtung seiner Kinder an einer
fremdsprachigen Schule im Inland sind nicht als Werbungskosten oder außergewöhnliche Belastung
abzugsfähig. Dabei ist unerheblich, dass das dem Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber ersetzte
Schulgeld als Lohnbestandteil dem Lohnsteuerabzug unterworfen wird.

Der Bundesfinanzhof stellt in dieser Entscheidung ausdrücklich fest, dass die Aufwendungen der Eltern für
die Berufsausbildung ihrer Kinder grundsätzlich zu den nicht abzugsfähigen Lebenshaltungskosten
gehören. Das gilt auch, wenn der Schulbesuch durch den Beruf der Eltern notwendig wird.

Steuerliche Anerkennung eines Darlehensvertrags zwischen Angehörigen
Verträge, z. B. Miet-, Darlehens- und Arbeitsverträge, zwischen Angehörigen werden steuerlich nur dann
anerkannt, wenn sie wie zwischen fremden Dritten abgeschlossen und durchgeführt werden. Sind diese
Voraussetzungen nicht erfüllt, wird der entstandene Aufwand beim Zahlenden, z. B. Vermieter,
Darlehensgeber, Arbeitgeber nicht als Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten anerkannt und wirkt sich
somit nicht steuermindernd aus. Ob ein Vertrag dem Fremdvergleich standhält, ist in einer
Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls zu überprüfen

Der Bundesfinanzhof hat die Entscheidung eines Finanzamts bestätigt, Darlehensverträge zwischen einer
KG und den Kindern bzw. Enkeln des Gesellschafters der KG steuerlich nicht anzuerkennen, weil für die
Darlehen keine Sicherheiten bestellt waren, ein Abtretungsverbot vereinbart war und außerdem eine
vertraglich nicht vorgesehene vorzeitige Rückzahlung der Darlehen erfolgte.

Testessen eines Restaurantkritikers
Der Bundesfinanzhof hatte bereits vor Jahren entschieden, dass Aufwendungen für so genannte
Testessen eines Spitzengastronomen bei Konkurrenzbetrieben keine Betriebsausgaben sind, weil die
Kosten gleichzeitig auch die private Lebensführung betreffen.



Dagegen stellen die Aufwendungen für Testessen eines Restaurantkritikers dem Grunde nach
Betriebsausgaben dar. Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs ist von den Aufwendungen allerdings ein
Abschlag für Haushaltsersparnis (1/5 der Kosten) vorzunehmen.

Ähnlich den Aufwendungen für Kundschaftstrinken muss dabei auch die private Lebensführung als
unbedeutend in den Hintergrund treten.

Es bleibt abzuwarten, wie im Hauptverfahren entschieden wird.

Umqualifizierung der Einkünfte bei einer Zebra-Gesellschaft
Eine vermögensverwaltende Personengesellschaft erzielt im Normalfall keine gewerblichen Einkünfte. Die
Einkünfte aus der Beteiligung an der Gesellschaft sind jedoch anteilig gewerbliche Einkünfte, wenn
bestimmte Gesellschafter selbst gewerblich tätig sind oder gewerblich geprägt sind. Aus den nicht
gewerblichen Einkünften (z.B. Vermietung und Verpachtung) der vermögensverwaltenden
Personengesellschaft werden in einem solchen Fall anteilig gewerbliche Einkünfte bei bestimmten
Gesellschaftern (Umqualifizierung). Der Anteil richtet sich nach der Beteiligungsquote der Gesellschafter.
Die vermögensverwaltende Personengesellschaft erhält dadurch keinen gewerblich infizierten Status. Die
Feststellung der anteiligen gewerblichen Einkünfte bei bestimmten Gesellschaftern erfolgt mit der
Gewinnfeststellung der vermögensverwaltenden Personengesellschaft.

Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs unterliegen die umqualifizierten Einkünfte
ausnahmsweise nicht der Verlustabzugsbeschränkung, wenn die vermögensverwaltende
Personengesellschaft mit der Errichtung und Verwaltung bestimmter öffentlich geförderter Gebäude
befasst ist und die gewerblichen Verlustanteile daraus in einem vor dem 1. Januar 1995 beginnenden
Wirtschaftsjahr entstanden sind.

Verlustabzug bei Spekulationsgeschäften
Einkünfte aus dem Verkauf von Wirtschaftsgütern des Privatvermögens (z. B. Grundstücke und
Wertpapiere) unterliegen als private Veräußerungsgeschäfte (Spekulationsgeschäfte) der
Einkommensteuer. Voraussetzung ist, dass die Wirtschaftsgüter innerhalb der Veräußerungsfrist
(Grundstücke: 10 Jahre, andere Wirtschaftsgüter: 1 Jahr) veräußert werden. Zu den Einkünften gehören
auch Verluste.

Verluste aus Spekulationsgeschäften, waren bis zum 31.12.1998 nicht mit Spekulationsgewinnen aus
anderen Jahren verrechenbar. Dieses Verlustverrechnungsverbot ist mit Wirkung zum 1.1.1999 gesetzlich
aufgehoben worden. Für Verluste, die bis 1998 entstanden sind, gilt nach Auffassung der
Finanzverwaltung die alte Rechtslage weiter.

Nach einer aktuellen Entscheidung des Bundesfinanzhofs bestehen jedoch Bedenken, ob der Ausschluss
der Verlustverrechnung für den Zeitraum vor 1999 verfassungsgemäß ist. Soweit für diese Jahre Verluste
aus Spekulationsgeschäften nicht berücksichtigt wurden, sollten diese Fälle, z. B. durch Einlegung eines
Einspruchs, offen gehalten werden.

Im Übrigen sollten Verluste aus solchen Geschäften auf jeden Fall erklärt werden, weil diese vor- bzw.
zurückgetragen werden können.

Werbungskostenabzug für Erhaltungsaufwendungen nach Auszug des
Mieters bei anschließender Selbstnutzung
Der Bundesfinanzhof hat klargestellt, dass Erhaltungsaufwendungen für eine Wohnung nach Auszug des
Mieters auch dann als Werbungskosten zu berücksichtigen sind, wenn die Wohnung anschließend zu
eigenen Wohnzwecken genutzt wird.

Voraussetzung ist allerdings, dass die Reparaturen nicht während der Zeit der Selbstnutzung der
Wohnung durchgeführt werden.

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) nunmehr rechts- und parteifähig
Der Bundesgerichtshof hat in Abkehr von seiner bisherigen Rechtsprechung entschieden, dass eine GbR
bezüglich der Begründung eigener vertraglicher Rechte und Pflichten rechts- und parteifähig ist, d. h.
künftig im eigenen Namen klagen und verklagt werden kann.

Bisher war zur Vollstreckung in das Gesellschaftsvermögen die Erwirkung eines Urteils gegen sämtliche,
möglicherweise gar nicht bekannte Gesellschafter erforderlich. Zukünftig genügt hierfür ein Urteil (oder ein
sonstiger Vollstreckungstitel) gegen die GbR selbst; die Erwirkung eines Urteils gegen einen
Gesellschafter persönlich ist nur notwendig, wenn auch in dessen Privatvermögen vollstreckt werden soll.

Das Gericht stellte in diesem Zusammenhang klar, dass grundsätzlich jeder Gesellschafter für die
während seiner Zugehörigkeit entstandenen Verbindlichkeiten der GbR auch mit seinem privaten
Vermögen haftet.



Nutzung des gewerbesteuerlichen Verlustvortrags setzt Unternehmens-
und Unternehmeridentität voraus
Unternehmens- und Unternehmeridentität sind Voraussetzung für die Nutzung des gewerbesteuerlichen
Verlustvortrags. Bei einer Personengesellschaft geht die Möglichkeit, einen Verlustvortrag mit späteren
Gewerbeerträgen zu verrechnen, insoweit verloren, als der Verlustvortrag anteilig auf ausgeschiedene
Gesellschafter entfällt. Das gilt selbst für den Fall, dass ausgeschiedene Gesellschafter noch über weitere
allerdings mittelbar gehaltene Beteiligungen an der Personengesellschaft verfügen.

Nach dieser Entscheidung des Bundesfinanzhofs sind Fehlbeträge früherer Erhebungszeiträume nur
insoweit abzugsfähig, als sie auf Mitunternehmer entfallen, die

• sowohl an den Fehlbeträgen der früheren Erhebungszeiträume

• als auch an dem Gewerbeertrag beteiligt sind, der mit dem vorgetragenen Verlust verrechnet werden
soll.

Nur derjenige, der den Verlust in eigener Person erlitten hat, kann den Verlustabzug in Anspruch nehmen.

GmbH: Eigenkapitalersetzende Gebrauchsüberlassung
Eine in der Krise befindliche GmbH hat einen Anspruch auf Rückgewähr des in diesem Zeitraum gezahlten
Entgelts für eine eigenkapitalersetzend wirkende Gebrauchsüberlassung. Nach Auffassung des
Bundesgerichtshofs gilt dies auch dann, wenn der betroffene Gesellschafter gleichzeitig der Gesellschaft
Mittel zu einem anderen Zweck (im entschiedenen Fall Aufwendungsersatz) überlassen hat.

Zur Feststellung der Überschuldung einer GmbH reicht die Vorlage einer ein negatives Ergebnis
ausweisenden Handelsbilanz nicht aus, sie kann allenfalls ein Indiz sein. Notwendig ist vielmehr
grundsätzlich die Erstellung einer Überschuldungsbilanz, die die aktuellen Verkehrs- oder
Liquidationswerte ausweist.

Gesellschafterwechsel bei einer Personengesellschaft vor 1997 und
Grunderwerbsteuer
Nach einer Neuregelung im Jahressteuergesetz 1997 unterliegt seit dem 1.1.1997 auch der
Gesellschafterwechsel bei einer Personengesellschaft der Grunderwerbsteuer. Voraussetzung ist, dass
zum Vermögen der Gesellschaft ein inländisches Grundstück gehört und der Gesellschafterbestand sich
innerhalb von fünf Jahren wesentlich verändert. Eine wesentliche Änderung liegt stets vor, wenn sich der
Gesellschafterbestand zu mindestens 95 v. H. ändert.

Hierzu hat der Bundesfinanzhof entgegen der Verwaltungsmeinung entschieden, dass
Gesellschafterwechsel vor dem 1.1.1997 nicht zu berücksichtigen sind. Nur wenn sich der
Gesellschafterbestand nach dem 31.12.1996 zu mindestens 95 v. H. ändere, greife die
Grunderwerbsteuerpflicht ein.

Grunderwerbsteuerpflicht bei Erwerb eines Grundstücks unter
Einschaltung einer Tochtergesellschaft
Der Grunderwerbsteuer unterliegt grundsätzlich das Eingehen der Verpflichtung zum Erwerb eines
Grundstücks. Beauftragt jemand einen Anderen, ein Grundstück zu erwerben, so liegen sogar zwei
grunderwerbsteuerpflichtige Vorgänge vor: Zum einen der Erwerb durch den Beauftragten, zum anderen
die dem Auftraggeber verschaffte Möglichkeit, von dem Auftragnehmer die Herausgabe des Grundstücks
zu verlangen.

Hierzu hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass das Finanzamt den Abschluss eines entsprechenden
Auftragsverhältnisses nachweisen müsse. Gesellschaftsrechtliche, wirtschaftliche oder personelle
Verflechtungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer allein bewiesen noch nicht einen
entsprechenden Auftrag.

Keine Investitionszulage für Späneofen einer Tischlerei
Für den Späneofen einer Tischlerei, der sowohl der Entsorgung anfallender Späne und Holzabfälle als
auch der Beheizung des betrieblichen Gebäudes dient, kann nach einer Entscheidung des
Bundesfinanzhofs keine Investitionszulage gewährt werden.

Der Späneofen kann nicht als bewegliches und damit zulagebegünstigtes Wirtschaftsgut im Sinne einer
Maschine oder als Betriebsvorrichtung angesehen werden. Es genügt nicht, dass die Anlage für den
Betrieb nützlich, notwendig oder sogar gewerbepolizeilich vorgeschrieben ist. Vielmehr muss die
Betriebsvorrichtung unmittelbar zum Betreiben des Gewerbes erforderlich sein. Ein ähnlich enger



Zusammenhang wie üblicherweise zwischen Maschinen und Betriebsablauf muss bestehen. Der
Späneofen dient dagegen vorrangig der Beheizung der betrieblich genutzten Räume.

Rückwirkende Absenkung der gesetzlichen Investitionszulage nicht
verfassungswidrig
Nach einer Entscheidung der Europäischen Kommission wurde die Bundesrepublik im Jahre 1992
aufgefordert, die Investitionszulage von 12 v. H. auf 8 v. H. herabzusetzen.

Der Bundesfinanzhof hat nun entschieden, dass diese rückwirkende Absenkung nicht verfassungswidrig
ist. Begründet wird dies damit, dass ein mitgliedsstaatliches öffentliches Interesse an der
Wiederherstellung eines mit dem Gemeinschaftsrecht in Einklang stehenden Zustands höherrangig ist als
Vertrauensschutzgesichtspunkte der Investoren.

Kraftfahrzeugsteuer: Vorsicht beim Verkauf von Kraftfahrzeugen
Die Kraftfahrzeugsteuer wird durch Bescheid des zuständigen Finanzamts festgesetzt. Bei Abmeldung des
Fahrzeugs ergeht ein so genannter Endbescheid.

Ein Verkäufer hatte einem Käufer im Jahre 1992 mit dem Fahrzeug auch die Papiere und Schlüssel
übergeben, die Schilder entstempeln lassen und eine Kopie eines als „Kaufvertrag“ bezeichneten
Schriftstücks der Zulassungsstelle vorgelegt. Erst im Jahre 1998 erteilte das Finanzamt den Endbescheid,
nachdem der Versicherungsschutz für das Fahrzeug abgelaufen war.

Die vom Verkäufer erhobene Klage wies das Finanzgericht Rheinland-Pfalz zurück. Die
Kraftfahrzeugsteuerpflicht für den Veräußerer eines Fahrzeugs ende erst dann, wenn bei der
Zulassungsbehörde eine ordnungsgemäße Veräußerungsanzeige eingegangen sei. Erfolge die
ordnungsgemäße Abmeldung erst Jahre nach dem Verkauf, so habe der Veräußerer für den gesamten
Zeitraum die Steuer zu entrichten. In der schriftlichen Bestätigung des Käufers über den Empfang des
Fahrzeugs, der Schlüssel sowie der Papiere müsse auch der Name und die Anschrift des Käufers lesbar
aufgeführt werden.

Fazit: Es sollten immer die vom Finanzgericht geforderten Angaben bei der Zulassungsstelle eingereicht
werden. Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass zeitnah nach dem Verkauf der Endbescheid
eingeht.

Gesellschafterdarlehen an eine Kapitalgesellschaft
Zinsen, die ein Gesellschafter von seiner Kapitalgesellschaft für die Hingabe eines Darlehens erhält,
stellen unter bestimmten Umständen keine Betriebsausgaben, sondern verdeckte Gewinnausschüttungen
dar. Entsprechendes gilt für Darlehen, die die Kapitalgesellschaft von einem Dritten erhält, der hinsichtlich
der Rückzahlung des Darlehens auf den Anteilseigner zurückgreifen kann, z. B. weil dieser sich verbürgt
hat. Die Umqualifizierung hat für die Kapitalgesellschaft die nachteilige Folge, dass die Ausgaben nicht
Gewinn mindernd abgezogen werden können.

Die Finanzverwaltung vertritt die Auffassung, dass trotz einer unklaren Gesetzesformulierung die
Umqualifizierung von Zinsen in Gewinnausschüttungen bei Darlehensgewährung durch einen Dritten zu
unterbleiben hat, wenn der Dritte mit den Zinseinnahmen im Inland der Besteuerung unterliegt.

Überlassung des Konzernnamens gegen Entgelt
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs kann ein Konzernunternehmen dann ein Entgelt für die
Überlassung seines Namens an ein anderes, zum Konzern gehörendes Unternehmen verlangen, wenn
der Konzernname zugleich ein Markenname ist. Voraussetzung sei jedoch, dass der überlassenen Marke
neben dem Firmennamen ein eigenständiger Wert zukomme.

Damit hat der Bundesfinanzhof die Auffassung der Verwaltung verworfen, die in einem solchen Entgelt
generell eine verdeckte Gewinnausschüttung und keine abzugsfähige Betriebsausgabe sieht.

Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen ohne Mieterhöhung
Der Vermieter hat den Mieter grundsätzlich über geplante Modernisierungsmaßnahmen zu unterrichten.
Dabei hat er zwei Monate vorher den Beginn, die voraussichtliche Dauer, die Art und den Umfang der
geplanten Maßnahme sowie die zu erwartende Mieterhöhung schriftlich mitzuteilen.

Das Bayerische Oberste Landesgericht hat zu diesen Erfordernissen kürzlich festgestellt, dass keine
Angaben zu einer theoretisch möglichen Mieterhöhung zu machen sind, wenn keine Mieterhöhung auf
Grund der Modernisierung erfolgt.



Krankheit für den Mieter kein Grund zur fristlosen Kündigung
Eine schwere Erkrankung des Mieters gibt diesem nicht das Recht, das Mietverhältnis fristlos zu kündigen.

In seiner Entscheidung hat das Oberlandesgericht Düsseldorf darauf hingewiesen, dass ein Mietvertrag
nur dann fristlos gekündigt werden kann, wenn Vertragsgrundlagen, die nicht in die Risikosphäre des
Kündigenden fallen, weggefallen sind. Zu dem vom Mieter zu tragenden Risiko gehört auch der Erhalt
seiner Gesundheit. Selbst der Tod des Mieters fällt in dessen Risikobereich, beendet also ein
Mietverhältnis nicht fristlos. Den Erben wird lediglich ein erleichtertes Kündigungsrecht eingeräumt.

Schriftform des Mietvertrags bei Annahme des Angebots mit Änderungen
Ein Mietvertrag über ein Grundstück, der für längere Zeit als ein Jahr geschlossen wird, bedarf der
Schriftform. Wird die Form nicht gewahrt, gilt der Vertrag auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann
nach einem Jahr ordentlich gekündigt werden.

In dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hatte der Mieter den ihm überlassenen Vertrag
geringfügig abgeändert an den Vermieter zurückgesandt. Nach Ansicht des Gerichts führt diese
Modifizierung dazu, dass der Vertrag nicht wirksam zu Stande gekommen ist und es einer neuen
Annahmeerklärung des Vertragspartners (Vermieters) bedarf. Dazu ist erforderlich, dass beide
Vertragspartner den Vertragstext auf derselben Urkunde unterschreiben. Ein Bestätigungsschreiben eines
Partners reicht nicht aus. Sind diese Anforderungen an die Schriftform nicht erfüllt, hat das zur
Konsequenz, dass der Mietvertrag als auf unbestimmte Zeit geschlossen gilt, unabhängig von der
ursprünglich im Vertrag vereinbarten Laufzeit.

Befreiung von Zuzahlung für Arznei- und Heilmittel im Jahr 2001
Versicherte können von der Zuzahlung zu Arznei-, Verband- und Heilmitteln, zu stationären Vorsorge- und
Rehabilitationsleistungen sowie zur Vorsorge mit Zahnersatz von der Krankenkasse befreit werden.
Voraussetzung dafür ist, dass die monatlichen Bruttoeinnahmen des Versicherten 40 v. H. der monatlichen
Bezugsgröße nicht übersteigen.

Der Vomhundertsatz erhöht sich für den ersten im gemeinsamen Haushalt des Versicherten lebenden
Angehörigen um 15 v. H. und für jeden weiteren um 10 v. H.

Die Befreiungsgrenze für das Jahr 2001 liegt danach für Versicherte bei einem Bruttoeinkommen von

• 1.792 DM bei Alleinstehenden

• 2.464 DM bei Ehepaaren

• 2.912 DM bei Familien mit einem Kind.

Die zuständige Krankenkasse stellt auf Befreiungs-Antrag dem Versicherten einen Ausweis aus, der dann
bei der Verordnung von Arzneien usw. dem Arzt oder den anderen Stellen jeweils vorgelegt werden muss.

Rentenversicherung: Neue Meldepflichtige
Der Kreis der Selbstständigen, die sich bei der Rentenversicherung anmelden müssen, wurde erweitert:
Zukünftig müssen sich auch rentenversicherungspflichtige Selbstständige anmelden, d. h.

• selbstständig tätige Lehrer und Erzieher,

• Pflegepersonen, die in der Kranken-, Wochen-, Säuglings- oder Kinderpflege tätig sind und im
Zusammenhang mit ihrer selbstständigen Tätigkeit keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer
beschäftigen und

• Selbstständige, die im Zusammenhang mit ihrer selbstständigen Tätigkeit regelmäßig keinen
versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen.

Die Anmeldung hat innerhalb von drei Monaten nach der Aufnahme der versicherungspflichtigen
selbstständigen Tätigkeit zu erfolgen. Dabei sind die vom Rentenversicherungsträger zur Verfügung
gestellten Vordrucke zu verwenden.

Durch die Neuregelung soll die Erfassung weiterer rentenversicherungspflichtiger Selbstständiger
erleichtert werden. Für die oben nicht genannten rentenversicherungspflichtigen Selbstständigen bestehen
bereits Meldepflichten.



Rentenversicherung: Neue Prüfungsbefugnisse der Versicherungsträger
Durch eine neue sozialversicherungsrechtliche Vorschrift sind die Prüfungsbefugnisse der
Rentenversicherungsträger ausgeweitet worden.

Zukünftig sind diese berechtigt, Prüfungen bei den versicherungspflichtigen Selbstständigen oder von
diesen mit der Beitragszahlung oder Erstattung von Meldungen beauftragten steuerberatenden Stellen, z.
B. Steuerberatern, Rechenzentren und vergleichbaren Einrichtungen vorzunehmen. Die Träger der
Rentenversicherung stimmen sich darüber ab, wer die Prüfung durchführt.

Rentenversicherung: Schnellere Beitragsherabsetzung bei
Einkommensminderungen
Rentenversicherungspflichtige Selbstständige (z. B. in die Handwerksrolle eingetragene Handwerker,
selbstständig tätige Lehrer und Erzieher, Künstler, Publizisten, Hebammen und Selbstständige, die im
Zusammenhang mit ihrer selbstständigen Tätigkeit regelmäßig keinen versicherungspflichtigen
Arbeitnehmer beschäftigen), können zukünftig, wenn sich ihre Einkommensverhältnisse verschlechtern,
schneller eine Herabsetzung ihrer Beiträge zur Rentenversicherung erreichen.

Durch eine neu geschaffene sozialversicherungsrechtliche Vorschrift wird ihnen die bisher nicht gegebene
Möglichkeit eröffnet, durch Antrag beim zuständigen Rentenversicherungsträger zu erreichen, dass der
Beitragsbemessung schon bald das geminderte laufende Arbeitseinkommen zu Grunde gelegt wird, wenn
dieses im Durchschnitt voraussichtlich um mindestens 30 v. H. geringer ist als das Arbeitseinkommen aus
dem letzten Einkommensteuerbescheid.

Das laufende Arbeitseinkommen ist durch geeignete Unterlagen nachzuweisen. Hierzu zählen zum
Beispiel Bescheinigungen des Steuerberaters oder solche des Finanzamts über eine Minderung oder
einen Wegfall von Steuervorauszahlungen.

Die Verminderung des Arbeitseinkommens wird vom ersten Tag des auf die Vorlage des Nachweises
folgenden Kalendermonats an berücksichtigt.

Das festgestellte laufende Arbeitseinkommen bleibt solange maßgebend, bis der
Einkommensteuerbescheid über dieses Veranlagungsjahr vorgelegt wird und zu berücksichtigen ist.

Berichtigung des Vorsteuerabzugs bei leer stehenden Gebäuden
Der Vorsteuerabzug bestimmt sich bei im Unternehmen verwendeten Wirtschaftsgütern grundsätzlich
nach den Verhältnissen im Kalenderjahr der erstmaligen Verwendung. Als Verwendung ist der Gebrauch
eines Wirtschaftsguts für Zwecke des Unternehmens anzusehen.

Die volle oder teilweise Abziehbarkeit von Vorsteuerbeträgen nach den Verhältnissen im Erstjahr kann bei
Wirtschaftsgütern, die der Unternehmer über das Kalenderjahr der erstmaligen Verwendung hinaus zur
Ausführung von steuerpflichtigen Umsätzen verwendet, zu ungerechtfertigten Ergebnissen führen, wenn
sich die für den Vorsteuerabzug zunächst maßgebliche Verwendung in späteren Jahren ändert, also eine
Änderung der Verhältnisse eintritt. Für diese Fälle sieht das Umsatzsteuerrecht eine Berichtigung des
ursprünglichen Vorsteuerabzugs vor. Der Berichtigungszeitraum beträgt allgemein fünf Jahre, bei
Gebäuden beträgt er zehn Jahre.

Beispiel: Ein Unternehmer (Vermieter) erwirbt ein Gebäude. Vorsteuer ist in Rechnung gestellt. Der
Unternehmer vermietet das Gebäude umsatzsteuerpflichtig (durch Verzicht auf die Steuerbefreiung) an
einen anderen Unternehmer. Er darf die Vorsteuer in Anspruch nehmen. Nach sechs Jahren vermietet der
Unternehmer dann steuerfrei. Für die restlichen vier Jahre des Berichtigungszeitraums muss er jährlich
1/10 des ursprünglich in Anspruch genommenen Vorsteuerabzugsbetrages korrigieren.

Das Hessische Finanzgericht hat entschieden, dass durch den Leerstand eines Gebäudes keine
Änderung der ursprünglichen steuerpflichtigen Vermietungsabsicht eintritt. Dies gilt auch dann, wenn
Verkaufsabsicht besteht. Bei leer stehenden Gebäuden sei der Vorsteuerabzug möglich, wenn bei dem
Unternehmer die objektiv nachvollziehbare Absicht der wirtschaftlichen Betätigung (z. B. Vermietung)
bestehe. Auch Vorsteuerbeträge, die auf Reparaturaufwendungen entfielen, müssten nicht korrigiert
werden.

Es bleibt abzuwarten, ob der Bundesfinanzhof diese Ansicht bestätigt.

Kein voller Vorsteuerabzug bei falscher Benennung des Pächters
Pachten Eheleute Räume zum Betrieb einer vom Ehemann allein geführten Gaststätte, steht dem
Ehemann als alleinigem Unternehmer der Vorsteuerabzug nur zur Hälfte zu.

Der Bundesfinanzhof hatte einen Fall zu entscheiden, in dem die Eheleute gemeinsam einen Pachtvertrag
für eine Gaststätte unterzeichnet hatten, die der Ehemann als alleiniger Konzessionsinhaber betrieb. Da
die Ehefrau selbst nicht unternehmerisch tätig war, billigte das Gericht dem Gastwirt nur den hälftigen
Vorsteuerabzug zu.



Es ist darauf zu achten, dass in solchen Fällen nur der das Gewerbe betreibende Ehegatte Pächter und
als solcher im Pachtvertrag aufgeführt wird. Ggf. sollte der andere Ehegatte lediglich bürgen.

Das Gericht weist zusätzlich darauf hin, dass die Angaben zur Pacht und der darauf entfallenden
Umsatzsteuer im Pachtvertrag nicht ausreichen, um den Vorsteuerabzug in Anspruch zu nehmen.
Vielmehr müssen monatliche Rechnungen mit Vorsteuerausweis oder aber Zahlungsbelege des Pächters
mit gesondert ausgewiesener Mehrwertsteuer für den Vorsteuerabzug vorliegen.

Arbeitslohn eines Amateur-Fußballspielers
Verpflichtet sich ein Fußballer, für einen Verein gegen Zahlung einer Vergütung zu spielen und
übersteigen die Zahlungen die eigenen tatsächlichen Aufwendungen des Spielers wesentlich, so liegt
nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Düsseldorf Arbeitslohn vor.

Der Spieler hat die Einnahmen als Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit zu versteuern, auch wenn der
Verein fälschlicherweise keine Lohnsteuer abgeführt hat.

Zahlungen durch Dritte – im entschiedenen Fall durch den Vereinsvorsitzenden – sind ebenfalls
Arbeitslohn, wenn sie sich dem Fußballer wirtschaftlich „als Frucht der Dienstleistung“ für seinen
Arbeitgeber darstellen. Dabei ist es unerheblich, ob dem Verein die Zahlungen bekannt waren.

Insbesondere Amateurvereine sollten dieses Urteil beachten, weil der Vorstand eines Vereins die
steuerlichen Pflichten in der Stellung eines gesetzlichen Vertreters zu erfüllen hat. Er hat insbesondere
dafür zu sorgen, dass die Steuern aus den Mitteln entrichtet werden, die er verwaltet, hat aber auch alle
anderen steuerlichen Pflichten zu erfüllen.

Personen, die die steuerlichen Pflichten für den Verein zu erfüllen haben, haften persönlich, wenn
Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt werden.

Der Bundesfinanzhof hat vor Jahren entschieden, dass ein ehrenamtlich und unentgeltlich tätiger
Vorsitzender eines Vereins, der sich wirtschaftlich betätigt und Arbeitnehmer beschäftigt, für die
Lohnsteuerverbindlichkeiten des Vereins persönlich haftet.

Die Grundsätze dieses Urteils sind nach einer Entscheidung des Finanzgerichts des Landes Brandenburg
auch auf die als Vorstand vertretungsberechtigten Schatzmeister von Vereinen anzuwenden.

Für die Praxis bedeutet dies, dass jedes Vorstandsmitglied für die Erfüllung der steuerlichen Pflichten zu
sorgen hat, wenn der vertretungsberechtigte Vorstand eines Vereins aus mehreren Personen besteht.

Eine Begrenzung der Pflichten ist nur durch schriftliche Abgrenzung möglich.

Bankrecht: Genehmigung von Lastschriftbuchungen
Bei der Lastschrift weist der Gläubiger auf der Grundlage einer ihm vom Schuldner erteilten
Einzugsermächtigung seine Bank an, Buchgeld vom Schuldnerkonto zu ziehen. Der Schuldner muss zur
Wirksamkeit gegenüber seinem Kreditinstitut die Kontobelastung nachträglich genehmigen.

Bis zu dieser Genehmigung hat der Schuldner grundsätzlich unbefristet die Möglichkeit, der Belastung
seines Kontos zu widersprechen und Rückbuchung zu verlangen.

Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs kann allerdings die widerspruchslose, weitere aktive
Kontonutzung für zwei bis drei Monate nach der Belastungsbuchung als deren Genehmigung gelten. Auch
kann in dem Schweigen auf einen Rechnungsabschluss, der einen besonderen entsprechenden Hinweis
auf Lastschriftbuchungen enthält, eine solche Genehmigung gesehen werden.

Zahlungspflichtige sollten deshalb bei berechtigten Reklamationen Tagesauszügen und
Rechnungsabschlüssen unverzüglich widersprechen.
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Entfernungspauschale ab 1.1.2001
Mit Wirkung zum 1.1.2001 ist für Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege zwischen Wohn- und
Arbeitsstätte eine Entfernungspauschale anzusetzen.1 Danach werden 0,70 DM für die ersten
10 Kilometer und 0,80 DM für jeden weiteren vollen Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte unabhängig vom verwendeten Verkehrsmittel berücksichtigt.2 Für Familienheimfahrten im
Rahmen einer doppelten Haushaltsführung ist eine einheitliche Entfernungspauschale von 0,80 DM für
jeden vollen Entfernungskilometer anzusetzen.3 Für den steuerfreien bzw. pauschalversteuerten Ersatz
der Fahrtkosten durch den Arbeitgeber gilt Folgendes:

• Im Rahmen der doppelten Haushaltsführung können für die wöchentlichen Familienheimfahrten
0,80 DM pro Entfernungskilometer steuerfrei erstattet werden.4

• Steuerfreie Zuschüsse und Sachbezüge nach § 3 Nr. 34 EStG sind mit den entsprechenden Preisen
und nicht mit der Entfernungspauschale anzusetzen.5

• Auf der Lohnsteuerkarte sind die auf die Entfernungspauschale anzurechnenden steuerfreien
Arbeitgeberleistungen für Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte zu bescheinigen.6 Dabei ist zu
beachten, dass die nach § 3 Nr. 32 (Sammelbeförderung) oder § 8 Abs. 3 (Freifahrten) steuerfreien
Sachbezüge die Entfernungspauschale nicht mindern und somit auch nicht bescheinigt werden
müssen.

• Für die Pauschalierung der Lohnsteuer für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte7 ist nunmehr
als Höchstbetrag die Entfernungspauschale zu beachten.

1 Gesetz zur Einführung einer Entfernungspauschale v. 21.12.2000, BGBl. 2000 I, S. 1918.
2 § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG n.F.
3 § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 EStG n.F.
4 § 3 Nr. 16 EStG.
5 § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 EStG n.F.
6 § 41b Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 EStG n.F.
7 § 40 Abs. 1 Satz 2 EStG.

Höchst- und Pauschalbeträge für Umzugskosten ab 1.1.2001
Bei einem beruflich veranlassten Wohnungswechsel können die Erstattungen der Umzugskosten an den
Arbeitnehmer bis zur Höhe derjenigen Beträge steuerfrei sein, die beim Arbeitnehmer als Werbungskosten
abziehbar wären.1 Maßgeblich für die Höhe sind die Beträge, die nach dem Bundesumzugskostengesetz
höchstens gezahlt werden können.2

Für Umzüge ab dem 1.1.2001 ergibt sich Folgendes:3

• Der Höchstbetrag für die Anerkennung umzugsbedingter Unterrichtskosten (z. B. Nachhilfe) für ein
Kind4 beträgt 2.581 DM.

• Der Pauschalbetrag für sonstige Umzugsauslagen5 beträgt:

• für Verheiratete 2.054 DM,

• für Ledige 1.027 DM.

Der Pauschalbetrag erhöht sich für jede in § 6 Abs. 3, Sätze 2 und 3 BUKG bezeichnete weitere Person,
mit Ausnahme des Ehegatten, um 452 DM.

1 § 3 Nr. 16 EStG, R 41 Abs. 3 LStR.
2 R 41 Abs. 2 LStR.
3 BMF-Schreiben v. 20.12.2000, IX C5-S2353-162/00.
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4 § 9 Abs. 2 BUKG.
5 § 10 Abs. 1 BUKG.

Möbeleinlagerungskosten sind keine abziehbaren Umzugskosten
Aufwendungen, die durch einen beruflichen Umzug veranlasst sind, können durch den Arbeitgeber
steuerfrei erstattet werden, soweit beim Arbeitnehmer Werbungskosten vorliegen würden. Aufwendungen,
die für die Einlagerung von Möbeln für die Zeit vom Bezug einer Wohnung bis zur Fertigstellung eines
Wohnhauses am neuen Arbeitsort entstanden sind, gehören nach einer Entscheidung des
Bundesfinanzhofs1 nicht zu den steuerlich zu berücksichtigenden Umzugskosten. Da keine
Werbungskosten vorliegen, ist auch ein steuerfreier Ersatz nicht möglich. Begründet wird die Entscheidung
damit, dass die berufliche Veranlassung eines Umzugs regelmäßig mit dem Einzug in die Erstwohnung am
neuen Arbeitsort endet.

1 BFH, Urt. v. 21.9.2000, IV R78/99, LEXinform-Nr. 0571036.

Doppelte Haushaltsführung bei nichtehelicher Lebensgemeinschaft
Die steuerliche Anerkennung einer doppelten Haushaltsführung setzt einen eigenen Hausstand des
Arbeitnehmers voraus.1 Ein eigener Hausstand erfordert, dass er vom Arbeitnehmer aus eigenem oder
abgeleitetem Recht genutzt wird. Die Nutzung einer Wohnung aus einem abgeleiteten Recht erkennt der
Bundesfinanzhof an2, wenn diese zwar alleine vom Lebenspartner des Steuerpflichtigen angemietet
wurde, der Steuerpflichtige sich aber mit Duldung seines Partners dauerhaft dort aufhält und sich finanziell
in einem Umfang an der Haushaltsführung beteiligt, dass daraus auf eine gemeinsame Haushaltsführung
geschlossen werden kann.

1 § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 EStG, R 43 Abs. 3 LStR.
2 BFH-Urteil v. 12.9.2000, VI R 165/97, LEXinform-Nr. 0571035.

„Meldung zur Sozialversicherung“: Rückseite des Vordrucks geändert
Der Vordruck „Meldung zur Sozialversicherung“ ist inzwischen hinlänglich bekannt. Immer wenn es darum
geht, sozialversicherungsrechtlich Relevantes der Einzugsstelle mitzuteilen, müssen sich die Arbeitgeber
dieses Vordrucks bedienen. (Das gute alte Sozialversicherungsnachweisheft hat hingegen längst
ausgedient.)

Denjenigen, die die Meldungen noch nicht ausschließlich über die EDV erstellen, sondern das Formular
hand- oder maschinenschriftlich ausfüllen, dient die Rückseite als große Hilfe. Hier finden sich
Erläuterungen zu den Schlüsseln für

• Abgabegründe

• Personengruppen

• Staatsangehörigkeiten und

• Beitragsgruppen.

Ohne dass der Vordruck an sich geändert wurde, ist die Rückseite inzwischen redaktionell überarbeitet
worden. Die neuesten Vordrucke erkennt man daran, dass in der Beschreibung für den Abgabegrund „52“
nun nicht mehr von der „Unterbrechungsmeldung wegen Erziehungsurlaub“, sondern von der
„Unterbrechungsmeldung wegen Elternzeit“ gesprochen wird. Außerdem wurden die neuen Abgabegründe
„55“ und „56“ aufgenommen.

Neuer Abgabegrund „55“
Kann eine flexible Arbeitszeitregelung (etwa eine Vereinbarung über Altersteilzeitarbeit nach dem so
genannten Blockmodell) nicht ordnungsgemäß bis zu ihrem vereinbarten Ende durchgeführt werden, so
wird der dafür verantwortliche Grund als „Störfall“ bezeichnet. Aus dem folglich nicht mehr
vereinbarungsgemäß verwendbaren Wertguthaben sind umgehend Beiträge zu entrichten. Seit dem
1. Januar 2001 ist eine besondere Meldung (Grund der Abgabe = „55“) mit dem zur Rentenversicherung
beitragspflichtigen Arbeitsentgelt abzugeben. Als Personengruppenschlüssel und
Beitragsgruppenschlüssel sind die Schlüssel anzugeben, die bei dem Versicherten zum Zeitpunkt des
„Störfalls“ zutreffen.
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Neuer Abgabegrund „56“
Die Abgabegründe für Meldungen in der Sozialversicherung sind noch um einen weiteren meldepflichtigen
Tatbestand erweitert worden. Es handelt sich dabei um den Abgabegrund „56“, mit dem die Meldung des
Unterschiedsbetrags bei Entgeltersatzleistungen während Altersteilzeitarbeit erfolgt.

Alte Vordrucke weiterhin gültig
Die Verwendung der „alten“ Vordrucke ist allerdings auch weiterhin möglich. Auch wenn die Rückseite
keine Erläuterungen der Gründe „55“ und „56“ aufweist, können diese Vordrucke für die Meldung solcher
Sachverhalte benutzt werden. Benutzen Arbeitgeber zur Meldung eine Software, muss diese an die neue
Rechtslage angepasst werden.

Verjährung bei Betriebsprüfung
Mit dem 4. Euro-Einführungsgesetz wurde zum 1.1.2001 eine spezielle Verjährungshemmung für den
Bereich der Prüfung des Gesamtsozialversicherungsbeitrags durch die gesetzliche Rentenversicherung
sowie für Prüfungen durch die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung geschaffen. Das besondere: Die
Neuregelung findet auch auf solche Betriebsprüfungen durch die Renten- bzw. Unfallversicherungsträger
Anwendung, die bereits vor dem In-Kraft-Treten des Gesetzes begonnen wurden und erst im Jahre 2001
abgeschlossen werden können.

Details zur Verjährung
Die Verjährung der Beitragsforderung ist für die Dauer einer Betriebsprüfung gehemmt. Die Hemmung
beginnt ab dem Tag des Beginns der Prüfung beim Arbeitgeber und endet grundsätzlich mit der
Bekanntgabe des Beitragsbescheides.

Wird die Prüfung aus Gründen, die der Arbeitgeber zu vertreten hat, aufgeschoben, beginnt die Hemmung
mit dem ursprünglich in der Prüfankündigung bestimmten ersten Tag der Prüfung. Wird die
Betriebsprüfung unmittelbar nach ihrem Beginn aus von der prüfenden Stelle zu vertretenden Gründen
unterbrochen, tritt die Verjährungshemmung nicht ein. Allerdings muss die Dauer der Unterbrechung in
diesen Fällen mehr als sechs Monate betragen. Hierbei wird es sich in aller Regel um Fälle handeln, in
denen der Rentenversicherungsträger die Prüfung aus organisatorischen bzw. personellen, also in seiner
Verantwortung liegenden Gründen abbricht.

Falsch abgestelltes Dienstfahrzeug rechtfertigt keine Abmahnung
Abmahnungen müssen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen. Bei relativ leichten
Verstößen gegen Betriebsvorschriften sind arbeitsrechtliche Sanktionen in Form von Abmahnungen
unzulässig.

So entschied das Arbeitsgericht Frankfurt unlängst, dass das Abstellen eines Dienstfahrzeuges auf einem
öffentlichen Parkplatz anstatt - wie vorgeschrieben - auf dem Firmenparkplatz keine Abmahnung
rechtfertigt.1

1 ArbG Frankfurt, Urt. v. 5.2.2001, 7 Ca 5655/99, dpa-Pressemitteilung.

Arbeitgeber können Arztatteste nur bei konkretem Hinweis auf falschen
Inhalt anfechten
Allein der Umstand, dass ein Arbeitnehmer während der laufenden Kündigungsfrist krankgeschrieben wird,
rechtfertigt nach einem Urteil des Arbeitsgerichts Frankfurt nicht die Annahme, dass es sich bei dem
ärztlichen Attest um eine Gefälligkeit handelt oder falsche Angaben enthalten sind.1

Der Arbeitgeber darf den Lohn nur dann einbehalten, wenn er die Unrichtigkeit des Attests konkret
nachweisen kann. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn der Arbeitgeber einen angeblich am Arm
verletzten Mitarbeiter beim Heben schwerer Gegenstände beobachten würde.

1 ArbG Frankfurt, Urt. v. 6.2.2001, 7 Ca 5130/99, dpa-Pressemitteilung.
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Abfindung nach Eigenkündigung
Nach einer Entscheidung des Arbeitsgerichts Frankfurt haben Arbeitnehmer nach einer Eigenkündigung
nur dann einen Anspruch auf Zahlung einer Abfindung, wenn ihre Kündigung direkt vom Arbeitgeber
veranlasst wurde.1

In dem entschiedenen Fall wurde einem Arbeitnehmer im Rahmen von Umstrukturierungen vom
Arbeitgeber geraten, sich nach einer neuen Stelle umzusehen. Daraufhin kündigte der Arbeitnehmer und
klagte auf Zahlung der in dem Sozialplan für Kündigungen vereinbarten Abfindungssumme.

Das Gericht wies jedoch die Klage zurück. Ein Abfindungsanspruch wäre nur entstanden, wenn dem
Arbeitnehmer eine betriebsbedingte Kündigung angedroht worden sei, falls er das Arbeitsverhältnis nicht
von sich aus kündigte. Die bloße Aufforderung, sich nach einer neuen Stelle umzusehen, reicht nicht aus,
um von einer vom Arbeitgeber veranlassten Eigenkündigung auszugehen.

1 ArbG Frankfurt, Urt. v. 14.12.2000, 8 Ca 6977/99, dpa-Pressemitteilung.

Schlussformel im Arbeitszeugnis
Nach einer neueren Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts hat ein Arbeitnehmer keinen Anspruch auf
die Schlussformel „Wir bedauern ihr Ausscheiden und danken ihr für die stets gute Zusammenarbeit. Für
die Zukunft wünschen wir Frau H. alles Gute und weiterhin viel Erfolg“.1

Zwar werden Schlussformeln in Zeugnissen vielfach verwendet. Ein Anspruch hierauf besteht nach
Ansicht des BAG jedoch nicht. Nach § 630 BGB (ebenso nach § 73 HGB und § 113 GewO) hat der
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein Zeugnis über Art und Dauer
des Arbeitsverhältnisses sowie über Führung und Leistung zu erteilen. Das Zeugnis ist so zu formulieren,
dass es aus sich heraus verständlich ist. Es darf deshalb keine "Geheimzeichen" enthalten, aus denen
sich eine Distanzierung des Arbeitgebers vom Zeugnistext ergibt. Das Fehlen einer Schlussformel ist
jedoch kein solches "Geheimzeichen". Die vom Kläger begehrte Schlussformel betrifft weder Führung
noch Leistung des Arbeitnehmers. Sie gehört nicht zu dem gesetzlich bestimmten Mindestinhalt eines
Zeugnisses.

1 BAG, Urt. v. 20.2.2001, 9 AZR 44/00, Pressemitteilung Nr. 08/01.

Kündigungsschutz im Kleinbetrieb
Vor kurzem hatte das Bundesarbeitsgericht über den Kündigungsschutz in Kleinbetrieben zu entscheiden.1

Nach Ansicht des Gerichts hat auch der Arbeitgeber im Kleinbetrieb, auf den das Kündigungsschutzgesetz
keine Anwendung findet, im Fall der Kündigung ein durch Art. 12 GG gebotenes Mindestmaß an sozialer
Rücksichtnahme zu wahren.2 Eine Kündigung, die dieser Anforderung nicht entspricht, verstößt gemäß
§ 242 BGB gegen Treu und Glauben und ist deshalb unwirksam.

Ist bei einem Vergleich der grundsätzlich vom Arbeitnehmer vorzutragenden Sozialdaten offenbar, dass
dieser erheblich sozial schutzbedürftiger ist als ein vergleichbarer weiterbeschäftigter Arbeitnehmer, so
spricht dies zunächst dafür, dass der Arbeitgeber das erforderliche Mindestmaß an sozialer
Rücksichtnahme außer Acht gelassen hat und deshalb die Kündigung treuwidrig im Sinne des § 242 BGB
ist. Setzt der Arbeitgeber dem schlüssigen Sachvortrag des Arbeitnehmers weitere (betriebliche,
persönliche etc.) Gründe entgegen, die ihn zu der getroffenen Auswahl bewogen haben, so hat unter dem
Gesichtspunkt von Treu und Glauben eine Abwägung zu erfolgen. Es ist zu prüfen, ob auch unter
Berücksichtigung der vom Arbeitgeber geltend gemachten Gründe die Kündigung die sozialen Belange
des betroffenen Arbeitnehmers in treuwidriger Weise unberücksichtigt lässt. Der unternehmerischen
Freiheit des Arbeitgebers im Kleinbetrieb kommt bei dieser Abwägung ein erhebliches Gewicht zu.

1 BAG, Urt. v. 21.2.2001, 2 AZR 15/00, Pressemitteilung Nr. 09/01.
2 Vgl. BverfG, Beschluss v. 27.1.1998, 1 BvL 15/87, BverfGE 97, 169, LEXinform-Nr. 0204392.

Kündigung ist auch bei vertraglich vereinbarter Schriftform für
Vertragsänderungen formfrei
Ist vertraglich vereinbart, dass Änderungen und Ergänzungen des Arbeitsvertrages der Schriftform
bedürfen, so gilt dieses Formerfordernis nicht für Kündigungen. Kündigungen sind keine bloßen
Änderungen des Arbeitsvertrages.1
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Nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts bedeutet „Änderung“ im allgemeinen
Sprachgebrauch eine Veränderung, Umgestaltung oder Abwandlung. Eine Vertragsaufhebung durch einen
Aufhebungsvertrag ist davon nicht erfasst.2

1 BAG, Urt v. 16.5.2000, 9 AZR 245/99.
2 Hinweis: Da die Parteien den Aufhebungsvertrag im Oktober 1996 vereinbart hatten, galt noch nicht

das neue Schriftformerfordernis des § 623 BGB, der erst am 30.3.2000 in Kraft getreten ist.

Reform des Betriebsverfassungsgesetzes
Die Bundesregierung hat am 14.2.2001 den Gesetzentwurf zur Reform des Betriebsverfassungsgesetzes
beschlossen. Das seit fast dreißig Jahren nahezu unverändert gültige Betriebsverfassungsgesetz soll nun
an die veränderten Anforderungen und Bedingungen des modernen Wirtschafts- und Arbeitslebens
angepasst werden.

Die geplante Reform enthält folgende Eckpunkte:

• Kombination aus gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen zur Einrichtung eines Betriebsrates,
die auch betriebs- und unternehmensübergreifende Betriebsräte ermöglicht (z. B. gemeinsamer
Betriebsrat mehrerer Unternehmen oder Spartenbetriebsrat bei ausgegliederten Unternehmensteilen)

• Vereinfachung des Wahlverfahrens für Betriebsräte (z. B. Aufhebung der Trennung zwischen Arbeitern
und Angestellten)

• Einbeziehung von Leih- und Telearbeitnehmern in die Betriebsverfassung

• Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Betriebsräte durch moderne Technik und die Möglichkeit
der Delegation von Beteiligungsrechten der Betriebsräte

• Stärkung der Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, vor allem bei Qualifikationsentscheidungen und
Beschäftigungssicherung

• Stärkere Einbeziehung der Mitarbeiter in die Betriebsratsarbeit

• Einbeziehung des betrieblichen Umweltschutzes in die Mitwirkungsaufgaben des Betriebsrates

• Erweiterung der Möglichkeiten des Betriebsrates zur Förderung der Chancengleichheit zwischen
Männern und Frauen (auch anteilige Beteiligung der weiblichen Mitarbeiter im Betriebsrat)

• Stärkung der Jugend- und Auszubildendenvertretungen

• Maßnahmen zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit im Betrieb
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Entfernungspauschale ab 1.1.2001
Mit Wirkung zum 1.1.2001 ist für Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege zwischen Wohn- und
Arbeitsstätte eine Entfernungspauschale anzusetzen.1 Danach werden 0,70 DM für die ersten
10 Kilometer und 0,80 DM für jeden weiteren vollen Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte unabhängig vom verwendeten Verkehrsmittel berücksichtigt.2 Für Familienheimfahrten im
Rahmen einer doppelten Haushaltsführung ist eine einheitliche Entfernungspauschale von 0,80 DM für
jeden vollen Entfernungskilometer anzusetzen.3 Für den steuerfreien bzw. pauschalversteuerten Ersatz
der Fahrtkosten durch den Arbeitgeber gilt Folgendes:

• Im Rahmen der doppelten Haushaltsführung können für die wöchentlichen Familienheimfahrten
0,80 DM pro Entfernungskilometer steuerfrei erstattet werden.4

• Steuerfreie Zuschüsse und Sachbezüge nach § 3 Nr. 34 EStG sind mit den entsprechenden Preisen
und nicht mit der Entfernungspauschale anzusetzen.5

• Auf der Lohnsteuerkarte sind die auf die Entfernungspauschale anzurechnenden steuerfreien
Arbeitgeberleistungen für Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte zu bescheinigen.6 Dabei ist zu
beachten, dass die nach § 3 Nr. 32 (Sammelbeförderung) oder § 8 Abs. 3 (Freifahrten) steuerfreien
Sachbezüge die Entfernungspauschale nicht mindern und somit auch nicht bescheinigt werden
müssen.

• Für die Pauschalierung der Lohnsteuer für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte7 ist nunmehr
als Höchstbetrag die Entfernungspauschale zu beachten.

1 Gesetz zur Einführung einer Entfernungspauschale v. 21.12.2000, BGBl. 2000 I, S. 1918.
2 § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG n.F.
3 § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 EStG n.F.
4 § 3 Nr. 16 EStG.
5 § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 EStG n.F.
6 § 41b Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 EStG n.F.
7 § 40 Abs. 1 Satz 2 EStG.

Höchst- und Pauschalbeträge für Umzugskosten ab 1.1.2001
Bei einem beruflich veranlassten Wohnungswechsel können die Erstattungen der Umzugskosten an den
Arbeitnehmer bis zur Höhe derjenigen Beträge steuerfrei sein, die beim Arbeitnehmer als Werbungskosten
abziehbar wären.1 Maßgeblich für die Höhe sind die Beträge, die nach dem Bundesumzugskostengesetz
höchstens gezahlt werden können.2

Für Umzüge ab dem 1.1.2001 ergibt sich Folgendes:3

• Der Höchstbetrag für die Anerkennung umzugsbedingter Unterrichtskosten (z. B. Nachhilfe) für ein
Kind4 beträgt 2.581 DM.

• Der Pauschalbetrag für sonstige Umzugsauslagen5 beträgt:

• für Verheiratete 2.054 DM,

• für Ledige 1.027 DM.

Der Pauschalbetrag erhöht sich für jede in § 6 Abs. 3, Sätze 2 und 3 BUKG bezeichnete weitere Person,
mit Ausnahme des Ehegatten, um 452 DM.

1 § 3 Nr. 16 EStG, R 41 Abs. 3 LStR.
2 R 41 Abs. 2 LStR.
3 BMF-Schreiben v. 20.12.2000, IX C5-S2353-162/00.
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4 § 9 Abs. 2 BUKG.
5 § 10 Abs. 1 BUKG.

Möbeleinlagerungskosten sind keine abziehbaren Umzugskosten
Aufwendungen, die durch einen beruflichen Umzug veranlasst sind, können durch den Arbeitgeber
steuerfrei erstattet werden, soweit beim Arbeitnehmer Werbungskosten vorliegen würden. Aufwendungen,
die für die Einlagerung von Möbeln für die Zeit vom Bezug einer Wohnung bis zur Fertigstellung eines
Wohnhauses am neuen Arbeitsort entstanden sind, gehören nach einer Entscheidung des
Bundesfinanzhofs1 nicht zu den steuerlich zu berücksichtigenden Umzugskosten. Da keine
Werbungskosten vorliegen, ist auch ein steuerfreier Ersatz nicht möglich. Begründet wird die Entscheidung
damit, dass die berufliche Veranlassung eines Umzugs regelmäßig mit dem Einzug in die Erstwohnung am
neuen Arbeitsort endet.

1 BFH, Urt. v. 21.9.2000, IV R78/99, LEXinform-Nr. 0571036.

Doppelte Haushaltsführung bei nichtehelicher Lebensgemeinschaft
Die steuerliche Anerkennung einer doppelten Haushaltsführung setzt einen eigenen Hausstand des
Arbeitnehmers voraus.1 Ein eigener Hausstand erfordert, dass er vom Arbeitnehmer aus eigenem oder
abgeleitetem Recht genutzt wird. Die Nutzung einer Wohnung aus einem abgeleiteten Recht erkennt der
Bundesfinanzhof an2, wenn diese zwar alleine vom Lebenspartner des Steuerpflichtigen angemietet
wurde, der Steuerpflichtige sich aber mit Duldung seines Partners dauerhaft dort aufhält und sich finanziell
in einem Umfang an der Haushaltsführung beteiligt, dass daraus auf eine gemeinsame Haushaltsführung
geschlossen werden kann.

1 § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 EStG, R 43 Abs. 3 LStR.
2 BFH-Urteil v. 12.9.2000, VI R 165/97, LEXinform-Nr. 0571035.

„Meldung zur Sozialversicherung“: Rückseite des Vordrucks geändert
Der Vordruck „Meldung zur Sozialversicherung“ ist inzwischen hinlänglich bekannt. Immer wenn es darum
geht, sozialversicherungsrechtlich Relevantes der Einzugsstelle mitzuteilen, müssen sich die Arbeitgeber
dieses Vordrucks bedienen. (Das gute alte Sozialversicherungsnachweisheft hat hingegen längst
ausgedient.)

Denjenigen, die die Meldungen noch nicht ausschließlich über die EDV erstellen, sondern das Formular
hand- oder maschinenschriftlich ausfüllen, dient die Rückseite als große Hilfe. Hier finden sich
Erläuterungen zu den Schlüsseln für

• Abgabegründe

• Personengruppen

• Staatsangehörigkeiten und

• Beitragsgruppen.

Ohne dass der Vordruck an sich geändert wurde, ist die Rückseite inzwischen redaktionell überarbeitet
worden. Die neuesten Vordrucke erkennt man daran, dass in der Beschreibung für den Abgabegrund „52“
nun nicht mehr von der „Unterbrechungsmeldung wegen Erziehungsurlaub“, sondern von der
„Unterbrechungsmeldung wegen Elternzeit“ gesprochen wird. Außerdem wurden die neuen Abgabegründe
„55“ und „56“ aufgenommen.

Neuer Abgabegrund „55“
Kann eine flexible Arbeitszeitregelung (etwa eine Vereinbarung über Altersteilzeitarbeit nach dem so
genannten Blockmodell) nicht ordnungsgemäß bis zu ihrem vereinbarten Ende durchgeführt werden, so
wird der dafür verantwortliche Grund als „Störfall“ bezeichnet. Aus dem folglich nicht mehr
vereinbarungsgemäß verwendbaren Wertguthaben sind umgehend Beiträge zu entrichten. Seit dem
1. Januar 2001 ist eine besondere Meldung (Grund der Abgabe = „55“) mit dem zur Rentenversicherung
beitragspflichtigen Arbeitsentgelt abzugeben. Als Personengruppenschlüssel und
Beitragsgruppenschlüssel sind die Schlüssel anzugeben, die bei dem Versicherten zum Zeitpunkt des
„Störfalls“ zutreffen.
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Neuer Abgabegrund „56“
Die Abgabegründe für Meldungen in der Sozialversicherung sind noch um einen weiteren meldepflichtigen
Tatbestand erweitert worden. Es handelt sich dabei um den Abgabegrund „56“, mit dem die Meldung des
Unterschiedsbetrags bei Entgeltersatzleistungen während Altersteilzeitarbeit erfolgt.

Alte Vordrucke weiterhin gültig
Die Verwendung der „alten“ Vordrucke ist allerdings auch weiterhin möglich. Auch wenn die Rückseite
keine Erläuterungen der Gründe „55“ und „56“ aufweist, können diese Vordrucke für die Meldung solcher
Sachverhalte benutzt werden. Benutzen Arbeitgeber zur Meldung eine Software, muss diese an die neue
Rechtslage angepasst werden.

Verjährung bei Betriebsprüfung
Mit dem 4. Euro-Einführungsgesetz wurde zum 1.1.2001 eine spezielle Verjährungshemmung für den
Bereich der Prüfung des Gesamtsozialversicherungsbeitrags durch die gesetzliche Rentenversicherung
sowie für Prüfungen durch die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung geschaffen. Das besondere: Die
Neuregelung findet auch auf solche Betriebsprüfungen durch die Renten- bzw. Unfallversicherungsträger
Anwendung, die bereits vor dem In-Kraft-Treten des Gesetzes begonnen wurden und erst im Jahre 2001
abgeschlossen werden können.

Details zur Verjährung
Die Verjährung der Beitragsforderung ist für die Dauer einer Betriebsprüfung gehemmt. Die Hemmung
beginnt ab dem Tag des Beginns der Prüfung beim Arbeitgeber und endet grundsätzlich mit der
Bekanntgabe des Beitragsbescheides.

Wird die Prüfung aus Gründen, die der Arbeitgeber zu vertreten hat, aufgeschoben, beginnt die Hemmung
mit dem ursprünglich in der Prüfankündigung bestimmten ersten Tag der Prüfung. Wird die
Betriebsprüfung unmittelbar nach ihrem Beginn aus von der prüfenden Stelle zu vertretenden Gründen
unterbrochen, tritt die Verjährungshemmung nicht ein. Allerdings muss die Dauer der Unterbrechung in
diesen Fällen mehr als sechs Monate betragen. Hierbei wird es sich in aller Regel um Fälle handeln, in
denen der Rentenversicherungsträger die Prüfung aus organisatorischen bzw. personellen, also in seiner
Verantwortung liegenden Gründen abbricht.

Arbeitgeber können Arztatteste nur bei konkretem Hinweis auf falschen
Inhalt anfechten
Allein der Umstand, dass ein Arbeitnehmer während der laufenden Kündigungsfrist krankgeschrieben wird,
rechtfertigt nach einem Urteil des Arbeitsgerichts Frankfurt nicht die Annahme, dass es sich bei dem
ärztlichen Attest um eine Gefälligkeit handelt oder falsche Angaben enthalten sind.1

Der Arbeitgeber darf den Lohn nur dann einbehalten, wenn er die Unrichtigkeit des Attests konkret
nachweisen kann. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn der Arbeitgeber einen angeblich am Arm
verletzten Mitarbeiter beim Heben schwerer Gegenstände beobachten würde.

1 ArbG Frankfurt, Urt. v. 6.2.2001, 7 Ca 5130/99, dpa-Pressemitteilung.

Schlussformel im Arbeitszeugnis
Nach einer neueren Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts hat ein Arbeitnehmer keinen Anspruch auf
die Schlussformel „Wir bedauern ihr Ausscheiden und danken ihr für die stets gute Zusammenarbeit. Für
die Zukunft wünschen wir Frau H. alles Gute und weiterhin viel Erfolg“.1

Zwar werden Schlussformeln in Zeugnissen vielfach verwendet. Ein Anspruch hierauf besteht nach
Ansicht des BAG jedoch nicht. Nach § 630 BGB (ebenso nach § 73 HGB und § 113 GewO) hat der
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein Zeugnis über Art und Dauer
des Arbeitsverhältnisses sowie über Führung und Leistung zu erteilen. Das Zeugnis ist so zu formulieren,
dass es aus sich heraus verständlich ist. Es darf deshalb keine "Geheimzeichen" enthalten, aus denen
sich eine Distanzierung des Arbeitgebers vom Zeugnistext ergibt. Das Fehlen einer Schlussformel ist
jedoch kein solches "Geheimzeichen". Die vom Kläger begehrte Schlussformel betrifft weder Führung
noch Leistung des Arbeitnehmers. Sie gehört nicht zu dem gesetzlich bestimmten Mindestinhalt eines
Zeugnisses.
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1 BAG, Urt. v. 20.2.2001, 9 AZR 44/00, Pressemitteilung Nr. 08/01.
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Anlage Lohnbüro

Entfernungspauschale ab 1.1.2001
Mit Wirkung zum 1.1.2001 ist für Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege zwischen Wohn- und
Arbeitsstätte eine Entfernungspauschale anzusetzen.1 Danach werden 0,70 DM für die ersten
10 Kilometer und 0,80 DM für jeden weiteren vollen Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte unabhängig vom verwendeten Verkehrsmittel berücksichtigt.2 Für Familienheimfahrten im
Rahmen einer doppelten Haushaltsführung ist eine einheitliche Entfernungspauschale von 0,80 DM für
jeden vollen Entfernungskilometer anzusetzen.3 Für den steuerfreien bzw. pauschalversteuerten Ersatz
der Fahrtkosten durch den Arbeitgeber gilt Folgendes:

• Im Rahmen der doppelten Haushaltsführung können für die wöchentlichen Familienheimfahrten
0,80 DM pro Entfernungskilometer steuerfrei erstattet werden.4

• Steuerfreie Zuschüsse und Sachbezüge nach § 3 Nr. 34 EStG sind mit den entsprechenden Preisen
und nicht mit der Entfernungspauschale anzusetzen.5

• Auf der Lohnsteuerkarte sind die auf die Entfernungspauschale anzurechnenden steuerfreien
Arbeitgeberleistungen für Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte zu bescheinigen.6 Dabei ist zu
beachten, dass die nach § 3 Nr. 32 (Sammelbeförderung) oder § 8 Abs. 3 (Freifahrten) steuerfreien
Sachbezüge die Entfernungspauschale nicht mindern und somit auch nicht bescheinigt werden
müssen.

• Für die Pauschalierung der Lohnsteuer für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte7 ist nunmehr
als Höchstbetrag die Entfernungspauschale zu beachten.

1 Gesetz zur Einführung einer Entfernungspauschale v. 21.12.2000, BGBl. 2000 I, S. 1918.
2 § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG n.F.
3 § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 EStG n.F.
4 § 3 Nr. 16 EStG.
5 § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 EStG n.F.
6 § 41b Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 EStG n.F.
7 § 40 Abs. 1 Satz 2 EStG.

Höchst- und Pauschalbeträge für Umzugskosten ab 1.1.2001
Bei einem beruflich veranlassten Wohnungswechsel können die Erstattungen der Umzugskosten an den
Arbeitnehmer bis zur Höhe derjenigen Beträge steuerfrei sein, die beim Arbeitnehmer als Werbungskosten
abziehbar wären.1 Maßgeblich für die Höhe sind die Beträge, die nach dem Bundesumzugskostengesetz
höchstens gezahlt werden können.2

Für Umzüge ab dem 1.1.2001 ergibt sich Folgendes:3

• Der Höchstbetrag für die Anerkennung umzugsbedingter Unterrichtskosten (z. B. Nachhilfe) für ein
Kind4 beträgt 2.581 DM.

• Der Pauschalbetrag für sonstige Umzugsauslagen5 beträgt:

• für Verheiratete 2.054 DM,

• für Ledige 1.027 DM.

Der Pauschalbetrag erhöht sich für jede in § 6 Abs. 3, Sätze 2 und 3 BUKG bezeichnete weitere Person,
mit Ausnahme des Ehegatten, um 452 DM.

1 § 3 Nr. 16 EStG, R 41 Abs. 3 LStR.
2 R 41 Abs. 2 LStR.
3 BMF-Schreiben v. 20.12.2000, IX C5-S2353-162/00.
4 § 9 Abs. 2 BUKG.
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5 § 10 Abs. 1 BUKG.

Möbeleinlagerungskosten sind keine abziehbaren Umzugskosten
Aufwendungen, die durch einen beruflichen Umzug veranlasst sind, können durch den Arbeitgeber
steuerfrei erstattet werden, soweit beim Arbeitnehmer Werbungskosten vorliegen würden. Aufwendungen,
die für die Einlagerung von Möbeln für die Zeit vom Bezug einer Wohnung bis zur Fertigstellung eines
Wohnhauses am neuen Arbeitsort entstanden sind, gehören nach einer Entscheidung des
Bundesfinanzhofs1 nicht zu den steuerlich zu berücksichtigenden Umzugskosten. Da keine
Werbungskosten vorliegen, ist auch ein steuerfreier Ersatz nicht möglich. Begründet wird die Entscheidung
damit, dass die berufliche Veranlassung eines Umzugs regelmäßig mit dem Einzug in die Erstwohnung am
neuen Arbeitsort endet.

1 BFH, Urt. v. 21.9.2000, IV R78/99, LEXinform-Nr. 0571036.

Doppelte Haushaltsführung bei nichtehelicher Lebensgemeinschaft
Die steuerliche Anerkennung einer doppelten Haushaltsführung setzt einen eigenen Hausstand des
Arbeitnehmers voraus.1 Ein eigener Hausstand erfordert, dass er vom Arbeitnehmer aus eigenem oder
abgeleitetem Recht genutzt wird. Die Nutzung einer Wohnung aus einem abgeleiteten Recht erkennt der
Bundesfinanzhof an2, wenn diese zwar alleine vom Lebenspartner des Steuerpflichtigen angemietet
wurde, der Steuerpflichtige sich aber mit Duldung seines Partners dauerhaft dort aufhält und sich finanziell
in einem Umfang an der Haushaltsführung beteiligt, dass daraus auf eine gemeinsame Haushaltsführung
geschlossen werden kann.

1 § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 EStG, R 43 Abs. 3 LStR.
2 BFH-Urteil v. 12.9.2000, VI R 165/97, LEXinform-Nr. 0571035.

„Meldung zur Sozialversicherung“: Rückseite des Vordrucks geändert
Der Vordruck „Meldung zur Sozialversicherung“ ist inzwischen hinlänglich bekannt. Immer wenn es darum
geht, sozialversicherungsrechtlich Relevantes der Einzugsstelle mitzuteilen, müssen sich die Arbeitgeber
dieses Vordrucks bedienen. (Das gute alte Sozialversicherungsnachweisheft hat hingegen längst
ausgedient.)

Denjenigen, die die Meldungen noch nicht ausschließlich über die EDV erstellen, sondern das Formular
hand- oder maschinenschriftlich ausfüllen, dient die Rückseite als große Hilfe. Hier finden sich
Erläuterungen zu den Schlüsseln für

• Abgabegründe

• Personengruppen

• Staatsangehörigkeiten und

• Beitragsgruppen.

Ohne dass der Vordruck an sich geändert wurde, ist die Rückseite inzwischen redaktionell überarbeitet
worden. Die neuesten Vordrucke erkennt man daran, dass in der Beschreibung für den Abgabegrund „52“
nun nicht mehr von der „Unterbrechungsmeldung wegen Erziehungsurlaub“, sondern von der
„Unterbrechungsmeldung wegen Elternzeit“ gesprochen wird. Außerdem wurden die neuen Abgabegründe
„55“ und „56“ aufgenommen.

Neuer Abgabegrund „55“
Kann eine flexible Arbeitszeitregelung (etwa eine Vereinbarung über Altersteilzeitarbeit nach dem so
genannten Blockmodell) nicht ordnungsgemäß bis zu ihrem vereinbarten Ende durchgeführt werden, so
wird der dafür verantwortliche Grund als „Störfall“ bezeichnet. Aus dem folglich nicht mehr
vereinbarungsgemäß verwendbaren Wertguthaben sind umgehend Beiträge zu entrichten. Seit dem
1. Januar 2001 ist eine besondere Meldung (Grund der Abgabe = „55“) mit dem zur Rentenversicherung
beitragspflichtigen Arbeitsentgelt abzugeben. Als Personengruppenschlüssel und
Beitragsgruppenschlüssel sind die Schlüssel anzugeben, die bei dem Versicherten zum Zeitpunkt des
„Störfalls“ zutreffen.
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Neuer Abgabegrund „56“
Die Abgabegründe für Meldungen in der Sozialversicherung sind noch um einen weiteren meldepflichtigen
Tatbestand erweitert worden. Es handelt sich dabei um den Abgabegrund „56“, mit dem die Meldung des
Unterschiedsbetrags bei Entgeltersatzleistungen während Altersteilzeitarbeit erfolgt.

Alte Vordrucke weiterhin gültig
Die Verwendung der „alten“ Vordrucke ist allerdings auch weiterhin möglich. Auch wenn die Rückseite
keine Erläuterungen der Gründe „55“ und „56“ aufweist, können diese Vordrucke für die Meldung solcher
Sachverhalte benutzt werden. Benutzen Arbeitgeber zur Meldung eine Software, muss diese an die neue
Rechtslage angepasst werden.

Verjährung bei Betriebsprüfung
Mit dem 4. Euro-Einführungsgesetz wurde zum 1.1.2001 eine spezielle Verjährungshemmung für den
Bereich der Prüfung des Gesamtsozialversicherungsbeitrags durch die gesetzliche Rentenversicherung
sowie für Prüfungen durch die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung geschaffen. Das besondere: Die
Neuregelung findet auch auf solche Betriebsprüfungen durch die Renten- bzw. Unfallversicherungsträger
Anwendung, die bereits vor dem In-Kraft-Treten des Gesetzes begonnen wurden und erst im Jahre 2001
abgeschlossen werden können.

Details zur Verjährung
Die Verjährung der Beitragsforderung ist für die Dauer einer Betriebsprüfung gehemmt. Die Hemmung
beginnt ab dem Tag des Beginns der Prüfung beim Arbeitgeber und endet grundsätzlich mit der
Bekanntgabe des Beitragsbescheides.

Wird die Prüfung aus Gründen, die der Arbeitgeber zu vertreten hat, aufgeschoben, beginnt die Hemmung
mit dem ursprünglich in der Prüfankündigung bestimmten ersten Tag der Prüfung. Wird die
Betriebsprüfung unmittelbar nach ihrem Beginn aus von der prüfenden Stelle zu vertretenden Gründen
unterbrochen, tritt die Verjährungshemmung nicht ein. Allerdings muss die Dauer der Unterbrechung in
diesen Fällen mehr als sechs Monate betragen. Hierbei wird es sich in aller Regel um Fälle handeln, in
denen der Rentenversicherungsträger die Prüfung aus organisatorischen bzw. personellen, also in seiner
Verantwortung liegenden Gründen abbricht.

Arbeitgeber können Arztatteste nur bei konkretem Hinweis auf falschen
Inhalt anfechten
Allein der Umstand, dass ein Arbeitnehmer während der laufenden Kündigungsfrist krankgeschrieben wird,
rechtfertigt nach einem Urteil des Arbeitsgerichts Frankfurt nicht die Annahme, dass es sich bei dem
ärztlichen Attest um eine Gefälligkeit handelt oder falsche Angaben enthalten sind.1

Der Arbeitgeber darf den Lohn nur dann einbehalten, wenn er die Unrichtigkeit des Attests konkret
nachweisen kann. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn der Arbeitgeber einen angeblich am Arm
verletzten Mitarbeiter beim Heben schwerer Gegenstände beobachten würde.

1 ArbG Frankfurt, Urt. v. 6.2.2001, 7 Ca 5130/99, dpa-Pressemitteilung.

Schlussformel im Arbeitszeugnis
Nach einer neueren Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts hat ein Arbeitnehmer keinen Anspruch auf
die Schlussformel „Wir bedauern ihr Ausscheiden und danken ihr für die stets gute Zusammenarbeit. Für
die Zukunft wünschen wir Frau H. alles Gute und weiterhin viel Erfolg“.1

Zwar werden Schlussformeln in Zeugnissen vielfach verwendet. Ein Anspruch hierauf besteht nach
Ansicht des BAG jedoch nicht. Nach § 630 BGB (ebenso nach § 73 HGB und § 113 GewO) hat der
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein Zeugnis über Art und Dauer
des Arbeitsverhältnisses sowie über Führung und Leistung zu erteilen. Das Zeugnis ist so zu formulieren,
dass es aus sich heraus verständlich ist. Es darf deshalb keine "Geheimzeichen" enthalten, aus denen
sich eine Distanzierung des Arbeitgebers vom Zeugnistext ergibt. Das Fehlen einer Schlussformel ist
jedoch kein solches "Geheimzeichen". Die vom Kläger begehrte Schlussformel betrifft weder Führung
noch Leistung des Arbeitnehmers. Sie gehört nicht zu dem gesetzlich bestimmten Mindestinhalt eines
Zeugnisses.
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1 BAG, Urt. v. 20.2.2001, 9 AZR 44/00, Pressemitteilung Nr. 08/01.

Rechtliche Hinweise

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


