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Termine August 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

10.08.2001 15.08.20013 15.08.20013 4

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

10.08.2001 15.08.20013 keine Schonfrist

Umsatzsteuer5 10.08.2001 15.08.20013 15.08.20013 4

Gewerbesteuer 15.08.20013 20.08.20013 keine Schonfrist
Grundsteuer 15.08.20013 20.08.20013 keine Schonfrist

1 Um die Frist zu wahren, sollte die Überweisung einige Tage vorher in die Wege geleitet werden.
2 Für den abgelaufenen Monat.
3 In Bundesländern, in denen der 15. ein Feiertag (Mariä Himmelfahrt) ist, gilt statt dem 15. der

16. August und statt dem 20. der 21. August 2001.
4 Wenn gleichzeitig mit der Abgabe der Anmeldung gezahlt wird.
5 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr.

Termine September 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

10.9.2001 17.9.2001 17.9.20013

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag2

10.9.2001 17.9.2001 keine Schonfrist

Einkommensteuer,
Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

10.9.2001 17.9.2001 keine Schonfrist

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

10.9.2001 17.9.2001 keine Schonfrist

Umsatzsteuer4 10.9.2001 17.9.2001 17.9.20013

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.

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen
Seit 1.5.2000 tritt 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung Verzug und damit
Zinszahlungspflicht ein, ohne dass es dazu einer Mahnung bedarf. Im Streitfall muss allerdings der
Gläubiger den Zugang der Rechnung beweisen. Während des Verzugs ist eine Geldschuld mit 5 v. H. über
dem Basiszinssatz zu verzinsen.



Der Basiszinssatz knüpft an den so genannten LRG-Satz der Europäischen Zentralbank an und wird,
wenn sich diese Bezugsgröße um mindestens 0,5 Prozentpunkte ändert, jeweils zum 1.1., 1.5. und 1.9.
angepasst.
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze:
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz
1.5. bis 31.8.2000 3,42 v. H. 8,42 v. H.
1.9. bis 31.12.2000 4,26 v. H. 9,26 v. H.
1.1. bis 30.4.2001 4,26 v. H. 9,26 v. H.
1.5. bis 31.8.2001 4,26 v. H. 9,26 v. H.

Mutterschutzlohn bei generellen Verdienstkürzungen
Die Zahlung von Mutterschaftslohn, den der Arbeitgeber einer stillenden Arbeitnehmerin zu zahlen hat,
wenn sie wegen eines mutterschutzrechtlichen Beschäftigungsverbots ganz oder teilweise mit der Arbeit
aussetzt, soll nur den Verdienstausfall infolge des Beschäftigungsverbots ausgleichen, nicht aber einen
Verdienstausfall aus anderen Gründen.
Generelle Verdienstkürzungen (hier: infolge einer neuen Dienstzeitenregelung) beruhen nicht auf einem
mutterschutzrechtlichen Beschäftigungsverbot und sind deshalb unabhängig vom Zeitpunkt ihres Eintritts
von einer stillenden Arbeitnehmerin ebenso hinzunehmen wie von den anderen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern auch.

Bundesfinanzhof hält Mindestbesteuerung für verfassungsgemäß
Die beschränkte Anrechnung von Verlusten bei der Ermittlung der Einkommensteuer ist nach Ansicht des
Bundesfinanzhofs verfassungsgemäß. Nach Ansicht des Gerichts genügt es, dass Verluste überhaupt,
wenn auch später, steuerlich berücksichtigt werden.
Durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2001 war die sog. Mindestbesteuerung eingeführt worden,
die den Verlustausgleich und den Verlustabzug einschränkt.
Es ist davon auszugehen, dass das Bundesverfassungsgericht angerufen wird, wenn der Bundesfinanzhof
auch im Hauptsacheverfahren so entscheidet.

GmbH-Anteile als notwendiges Betriebsvermögen eines Freiberuflers
Werden zur Erfüllung von Honoraransprüchen eines Freiberuflers Anteile an einer GmbH abgetreten, um
diese Anteile später wieder zu veräußern, so gehören die Anteile zum notwendigen Betriebsvermögen des
Freiberuflers. Die Einnahmen aus der Veräußerung sind danach als Betriebseinnahmen zu erfassen, auch
wenn es sich um eine nicht wesentliche Beteiligung handelt.
In der hierzu ergangenen Entscheidung weist der Bundesfinanzhof darauf hin, dass sich an dieser
Betrachtung auch nichts ändert, wenn der spätere Erlös in einem krassen Missverhältnis zu den
ursprünglichen Honorarforderungen steht.

Keine phasengleiche Aktivierung von Dividendenansprüchen bei
Vorabausschüttung
Für Dividendenansprüche gilt auf Grund der steuerlichen Rechtsprechung ein grundsätzliches
Aktivierungsverbot, soweit ein rechtsgültiger Gewinnverwendungsbeschluss der ausschüttenden
Gesellschaft noch nicht vorliegt. Eine Aktivierung der Dividendenforderung beim Gesellschafter kann damit
regelmäßig erst im nachfolgenden Geschäftsjahr erfolgen. Eine Ausnahme (phasengleiche Aktivierung) ist
nur für die Fälle möglich, bei denen der ausschüttungsfähige Gewinn vorher bekannt ist und die
beherrschenden Gesellschafter bereits in dem Zeitpunkt endgültig entschlossen waren, eine bestimmte
Gewinnverwendung zu beschließen.
Erfolgen kurz vor dem Bilanzstichtag Vorabgewinnausschüttungen an die Gesellschafter, ist nach
Auffassung des Bundesfinanzhofs davon auszugehen, dass der mögliche ausschüttungsfähige Gewinn zu
diesem Zeitpunkt nicht zuverlässig erkennbar ist. Eine phasengleiche Aktivierung der Dividendenforderung
ist deshalb nicht zulässig. Das gilt auch dann, wenn der Gesellschafter die Beteiligung in der erkennbaren
Absicht erworben hat, einen vom Verfall bedrohten Verlustvortrag zu nutzen.



Rückstellung für Provisionen eines Handelsvertreters nach Beendigung
des Vertretungsverhältnisses
Die Bildung einer Rückstellung für Provisionen eines Handelsvertreters ist möglich, wenn die Verpflichtung
auf Grund der Tätigkeit des Handelsvertreters wirtschaftlich in der Vergangenheit verursacht ist. Sie ist vor
der Beendigung des Vertretungsverhältnisses zu bilden, obwohl am Bilanzstichtag eine rechtliche
Verpflichtung noch nicht bestanden hat, sie aber wirtschaftlich in einem abgelaufenen Zeitraum verursacht
wurde. Handelsrechtlich besteht kein Passivierungswahlrecht, so dass deshalb auch in der Steuerbilanz
eine Rückstellung zu bilden ist.
Die Passivierung einer Rückstellung für die Provisionen ist nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs
nicht möglich, wenn der Vorteil für den Geschäftsherrn erst nach der Beendigung entsteht und
wirtschaftlich nicht in der Vergangenheit verursacht wurde. Für eine Provisionszahlung nach § 89b Abs. 1
HGB ist deshalb die Bildung einer Rückstellung nicht möglich. Das Gleiche gilt für eine Entschädigung auf
Grund eines Wettbewerbsverbots des Handelsvertreters.

Zur Frage der Ordnungsmäßigkeit eines Fahrtenbuchs
Die 1 v. H.-Regelung für betriebliche Fahrzeuge, die auch privat genutzt werden, ist inzwischen
abschließend geklärt. Dieser Regelung kann man nur noch dadurch ausweichen, dass man ein
ordnungsgemäßes Fahrtenbuch führt. Die Frage, welche Angaben ein Fahrtenbuch beinhalten muss, ist
nicht gesetzlich geregelt, so dass die Finanzverwaltung sich in vielen Fällen an Einzelheiten aufhängt.
Neben dem Datum je Fahrtag sollen Zielort, der jeweilige Km-Stand bei Abfahrt und Ankunft, die
Wegstrecke (insbesondere bei Umwegfahrten), die gefahrenen km sowie die aufgesuchten
Geschäftspartner angegeben werden.
Das Finanzgericht München hatte sich jüngst mit einem solchen Fall zu beschäftigen, bei dem der
Steuerzahler keine Angaben zu den einzelnen Geschäftspartnern gemacht hatte. Das Gericht ist der
Ansicht, dass die fehlenden Eintragungen über den Zweck der Reise bzw. die aufgesuchten
Geschäftspartner nicht gegen eine Ordnungsmäßigkeit sprechen. Selbst wenn die Eintragungen
vorgenommen würden, müsse das Finanzamt bei Überprüfung von Einzelfahrten zur Wahrheitsfindung bei
den einzelnen Geschäftspartnern Auskünfte einholen.
Es ist damit zu rechnen, dass der Bundesfinanzhof in absehbarer Zeit Klarheit in die Angelegenheit über
Führung eines Fahrtenbuchs bringt.

Besteuerung von Aktienoptionen als Arbeitslohn
Werden Aktien von Arbeitnehmern verbilligt erworben, so stellt dieses einen geldwerten Vorteil bei den
Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit dar. Über den Zeitpunkt der Versteuerung dieses Vorteils
bestehen unterschiedliche Ansichten. Der Bundesfinanzhof hat nun in mehreren Entscheidungen Klarheit
geschaffen:

 Wird einem Arbeitnehmer ein nicht handelbares Optionsrecht auf den späteren Erwerb von Aktien zu
einem bestimmten Übernahmepreis gewährt, so liegt darin nur die Einräumung einer Chance, die der
Arbeitnehmer nicht nutzen muss. Ein geldwerter Vorteil fließt dem Arbeitnehmer erst zu, wenn er die
Option ausübt und der Kurswert der Aktien den Übernahmepreis übersteigt.

 Das Optionsrecht wird dem Arbeitnehmer normalerweise nicht für in der Vergangenheit erbrachte
Leistungen gewährt, sondern als Erfolgsmotivation für die Zukunft.

 Eine mögliche Steuerbefreiung dieses Vorteils wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der
Arbeitnehmer das Optionsrecht erst nach der Beendigung einer Auslandstätigkeit ausübt.

 Die Besteuerung in Deutschland kann nicht dadurch verhindert werden, dass der Arbeitnehmer nach
der Gewährung der Option in die beschränkte Steuerpflicht wechselt und später die Option ausübt.

 Wird das Optionsrecht dem Arbeitnehmer von einem Dritten, z. B. von einer Konzernobergesellschaft,
gewährt, muss der unmittelbare Arbeitgeber keine konkrete Kenntnis davon haben. In diesem Fall ist
der Arbeitgeber nicht verpflichtet, die auf diesen Vorteil entfallende Lohnsteuer einzubehalten.

Arbeitsplatzsichernde Aufwendungen als Werbungskosten
Durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasste Bürgschaften führen bei Inanspruchnahme des
Gesellschafter-Bürgen nicht zu sofort abzugsfähigen Werbungskosten. Die Aufwendungen aus der
Inanspruchnahme sind als nachträgliche Anschaffungskosten der Beteiligung zu behandeln.
Durch das Arbeitsverhältnis veranlasste Bürgschaften führen bei Inanspruchnahme zu Werbungskosten
bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit. Wird also ein Gesellschafter-Geschäftsführer einer



GmbH aus einem Schuldanerkenntnis (z. B. Bürgschaft) in Anspruch genommen, das er ausschließlich zur
Sicherung seines Arbeitseinkommens eingegangen ist, liegen Werbungskosten vor.
Dem Finanzgericht Köln lag folgender Fall vor: Ein Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH, die wegen
Vermögenslosigkeit gelöscht werden sollte, übernahm ein Schuldanerkenntnis. Er erreichte dadurch, dass
der Kreditgeber das zur Sicherheit übereignete Inventar freigab und es einem neuen Firmeninhaber
deshalb möglich wurde, den Betrieb fortzuführen und mit dem Geschäftsführer ein Arbeitsverhältnis zu
begründen. Das Finanzgericht berücksichtigte die geltend gemachten Aufwendungen als
Werbungskosten. Das Schuldanerkenntnis sei durch das angestrebte Arbeitsverhältnis veranlasst.
Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falls muss nun der Bundesfinanzhof endgültige Klarheit
schaffen.

Lager und Arbeitszimmer eines Pharmareferenten
Ob die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer unbeschränkt, bis 2.400 DM oder gar nicht
abziehbar sind, ist in letzter Zeit häufig Gegenstand von Klageverfahren.
Aus den Entscheidungen einiger Finanzgerichte ist folgende Tendenz zu erkennen: Ein unbeschränkter
Abzug der Aufwendungen kommt regelmäßig nur dann in Betracht, wenn das häusliche Arbeitszimmer der
einzige Betätigungsort ist. Wird dagegen nur ein Teil der beruflichen Tätigkeiten zu Hause erledigt und
liegt der Schwerpunkt (z. B. Kundengespräche, Vertragsabschlüsse, Kundenbesuche) außerhalb, sind die
Aufwendungen nur begrenzt bis zu 2.400 DM abzugsfähig.
Entsprechend dieser Tendenz entschied das Finanzgericht Baden-Württemberg, dass bei einem Vertreter
für Arzneimittel (Pharmareferent) ein häusliches Arbeitszimmer (Büro) nicht den Mittelpunkt der gesamten
beruflichen Tätigkeit darstellt. Die Bürotätigkeit sei für diesen Beruf nicht prägend. Das Finanzgericht ließ
nur den Abzug von 2.400 DM zu.
Die zusätzlich vom Pharmareferenten angesetzten Aufwendungen für einen Lagerraum wurden vom
Finanzgericht anerkannt. Dieser Raum diene nur der Aufbewahrung von Waren und ermögliche keine
private Mitbenutzung.
Beachtenswert ist zudem, dass das Finanzgericht einen im Keller liegenden Lagerraum im Gegensatz zur
Finanzverwaltung nicht dem Bereich „häusliches Arbeitszimmer” zuordnet.
Der Bundesfinanzhof ist zur abschließenden Klarstellung aufgefordert worden.

Werbungskosten sind grundsätzlich nachzuweisen
Nach Einführung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags von 2.000 DM hat sich der Nachweis von
Werbungskosten für die meisten Arbeitnehmer erledigt. Auf Grund der Anhebung der Pauschbeträge für
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte kann es aber wieder sinnvoll werden, weitere
Werbungskosten geltend zu machen, wenn dadurch die Grenze von 2.000 DM überschritten wird.
Vielfach werden diese zusätzlichen Werbungskosten (z. B. für Arbeitsmittel) pauschal angesetzt und vom
Finanzamt anerkannt, obwohl es dafür keine gesetzliche Grundlage gibt.
In einem Beschluss hat der Bundesfinanzhof nochmals verdeutlicht, dass Werbungskosten grundsätzlich
nachzuweisen sind. Bei der Geltendmachung von z. B. Fachliteratur müssen Rechnungen vorliegen, die
den genauen Titel eines jeden Fachbuchs enthalten. Die berufliche Verwendung muss der Steuerzahler im
Einzelnen darlegen. Auch der Ansatz von beruflichen Telefonkosten muss durch Aufzeichnungen (hier
reicht ein repräsentativer Zeitraum von drei Monaten meistens aus) unterlegt werden.
Selbst wenn das Finanzamt einen vom Steuerzahler selbst geschätzten pauschalen Ansatz jahrelang nicht
beanstandet hat, entsteht kein Vertrauensschutz für den jeweils folgenden Veranlagungszeitraum.

Vermietung von Ferienwohnungen im Normalfall kein Gewerbebetrieb
Ein Vermieter hatte die Einkünfte aus der Vermietung seiner Ferienwohnung als gewerbliche Einkünfte
deklariert, um bestimmte steuerliche Vergünstigungen zu erhalten. Die Vorteile liegen u. a. darin, dass
man bestimmte Sonderabschreibungen, Ansparabschreibungen usw. in Anspruch nehmen kann, die bei
den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung nicht möglich sind. Der Nachteil liegt u. a. darin, dass die
Einkünfte gewerbesteuerpflichtig sind und eine Veräußerung der Wohnung auch außerhalb der
Veräußerungsfrist der Einkommensteuer unterliegt.
Der Bundesfinanzhof sieht in der Vermietung von Ferienwohnungen bzw. auch nur einer Ferienwohnung
grundsätzlich keine gewerbliche Tätigkeit. Auch die Einschaltung eines gewerblichen Zwischenvermieters
führt nicht zwangsläufig dazu. Aus diesem Grund lehnte das Gericht die Gewährung der genannten
steuerlichen Vergünstigungen ab.
Nur in Einzelfällen, in denen die Vermietung einem Beherbergungsbetrieb entspricht, können
ausnahmsweise gewerbliche Einkünfte vorliegen.



Rückwirkende Verlängerung der Veräußerungsfrist
Nachdem der Bundesfinanzhof Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der durch das
Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 eingeführten Verlängerung der Spekulationsfristen für
Grundstücke auf 10 Jahre geäußert hat, ist nun auch die Finanzverwaltung bereit, anhängige Verfahren
ruhen zu lassen und die Steuer auszusetzen.
Die Zweifel des Bundesfinanzhofs beziehen sich insbesondere auf die darin enthaltene Rückwirkung auf
den 1.1.1999 beim Verkauf von Grundstücken, bei denen nach altem Recht die Spekulationsfrist
abgelaufen war. Das Gericht kritisiert die abrupte Kursänderung des Gesetzgebers, die im Widerspruch zu
den vorangegangenen Regelungen stand und das Gesetzesvertrauen des Bürgers enttäuscht.
Es bleibt abzuwarten, wie das Gericht im Hauptsacheverfahren über den Fall entscheidet, bei dem ein
Hausbesitzer im Jahre 1997 einem Makler den Auftrag gegeben hatte, ein im Jahre 1990 angeschafftes
Grundstück zu veräußern. Der Verkauf kam aber erst im April 1999 - also nach In-Kraft-Treten des
Steuerentlastungsgesetzes - zu Stande, so dass das Finanzamt den Veräußerungsgewinn besteuerte.

Außergewöhnliche Belastungen durch Kosten für die Heimunterbringung
von Verwandten
Kosten für die Unterbringung von Verwandten in einem Heim sind nach einer Entscheidung des
Finanzgerichts Rheinland-Pfalz in unterschiedlichem Umfang als außergewöhnliche Belastung zu
berücksichtigen.
Handelt es sich lediglich um eine altersbedingte Heimunterbringung, können die Kosten in beschränktem
Umfang unter Anrechnung der eigenen Einkünfte und Bezüge der unterstützten Person im Rahmen der
Höchstbetragsregelung in Ansatz gebracht werden. Soweit die unterstützte Person auf die
Geltendmachung von Ansprüchen aus der Sozialhilfe verzichtet, liegen für den Unterstützenden keine
zwangsläufigen Aufwendungen vor. Die unterstützte Person wäre selbst in der Lage gewesen, insoweit die
notwendigen Kosten aus eigenen Mitteln zu bestreiten.
Liegen dagegen die Voraussetzungen für einen krankheitsbedingten oder durch Pflegebedürftigkeit
hervorgerufenen Heimaufenthalt vor, können die notwendigen Aufwendungen nach Abzug der zumutbaren
Belastung als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden.

Arbeitgeberhaftung bei Nichtvorlage der Bescheinigung für ausländische
Arbeitnehmer
Bei beschränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmern stellt das für den Betrieb zuständige Finanzamt auf Antrag
eine Bescheinigung über die maßgebende Steuerklasse aus. Der ausländische (beschränkt
steuerpflichtige) Arbeitnehmer hat diese Bescheinigung vor Beginn des Kalenderjahres oder vor Beginn
des Arbeitsverhältnisses dem Arbeitgeber vorzulegen. Die bescheinigte Lohnsteuerklasse ist bei
Berechnung der Lohnsteuer anzuwenden.
Legt der Arbeitnehmer diese Bescheinigung schuldhaft nicht vor, muss der Arbeitgeber die Lohnsteuer
nach der Steuerklasse VI berechnen. Die Verschuldensprüfung ist Aufgabe des Arbeitgebers. Unterlässt
der Arbeitgeber in diesem Fall die Berechnung nach der Lohnsteuerklasse VI, haftet er für die Lohnsteuer.
Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs haftet der Arbeitgeber auch nach Ablauf des
Kalenderjahres für die Lohnsteuer. Die Veranlagung des Arbeitnehmers zur Einkommensteuer schließt die
Haftung des Arbeitgebers nicht aus.

Irrtümlich unterlassene Zuführungen zur Pensionsrückstellung nicht
nachholbar
Eine einmal gebildete Pensionsrückstellung kann jährlich nur in dem Umfang erhöht werden, wie sich die
Pensionsverpflichtung gegenüber dem Berechtigten erhöht. Zuführungen zur Rückstellung, die in einem
Wirtschaftsjahr zulässig gewesen wären, aber der Rückstellung nicht zugeführt worden sind, dürfen in
einem späteren Wirtschaftsjahr grundsätzlich nicht nachgeholt werden (Nachholverbot).
Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Baden-Württemberg gilt dieser Grundsatz selbst in den
Fällen rechtsirrtümlicher Unterlassung, z. B. weil der beauftragte Versicherungsmathematiker die Teilwerte
der Rückstellung in der Vergangenheit fehlerhaft zu niedrig berechnet hat.

Zufluss von Bestechungsgeldern, die mit Scheck bezahlt werden
Zahlungen die durch Übergabe von Schecks getätigt werden, sind nach einer Entscheidung des
Bundesfinanzhofs grundsätzlich mit der Übergabe zugeflossen. Der Zufluss erfolgt auch dann mit der
Übergabe, wenn auf die Zahlung kein Rechtsanspruch (z. B. bei Bestechungsgeldern) besteht. Eine



Ausnahme von diesem Grundsatz gilt dann, wenn der übergebene Scheck nicht gedeckt ist oder der
Empfänger des Schecks sich verpflichtet, ihn erst später einzulösen.
Aus steuerlichen Sonderbestimmungen, die eine Vorverlagerung steuerlicher Begünstigungen verhindern
sollen, ergibt sich keine Änderung des grundsätzlichen Zuflusses bei Scheckübergabe. Der Zufluss bei
Übergabe setzt auch nicht voraus, dass der Empfänger die Zahlung endgültig behalten darf.

Zuordnung von Darlehen nach Betriebsaufgabe
Zinsen für ein Darlehen, mit dem nach Betriebsaufgabe betriebliche Verbindlichkeiten abgelöst werden,
sind Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, wenn das frühere
Betriebsgrundstück anschließend vermietet wird. Dies gilt auch dann, wenn der Veräußerungserlös
ausgereicht hätte, um die betrieblichen Verbindlichkeiten zu tilgen. Dieser Entscheidung des
Bundesfinanzhofs lag folgender Sachverhalt zu Grunde:
Der veräußernde Unternehmer hatte aus dem Veräußerungserlös zunächst die auf seinem privaten
Einfamilienhaus lastenden Verbindlichkeiten getilgt. In Höhe der betrieblichen Verbindlichkeiten wurde ein
Darlehen aufgenommen. Die Zinsen für dieses Darlehen setzte der Vermietende als Werbungskosten bei
den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung des ehemaligen Betriebsgebäudes an. Das Gericht
bestätigte diese Handhabung und wies darauf hin, dass der Entschluss, ein Betriebsgrundstück in das
Privatvermögen zu überführen und zur Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung
einzusetzen, einer neuen Anlageentscheidung gleichsteht. Ein in Höhe des Grundstückswerts
aufgenommener Kredit steht damit in einem wirtschaftlichen Zusammenhang mit diesen neuen Einkünften,
so dass auch die Schuldzinsen abzugsfähig sind.

Investitionszulage für an Dritte überlassene Wirtschaftsgüter
Der Anspruch auf Investitionszulage hängt neben weiteren Voraussetzungen davon ab, dass das
Wirtschaftsgut im Fördergebiet mindestens fünf Jahre zum Anlagevermögen eines Betriebs oder einer
Betriebsstätte gehört.
Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs besteht der Anspruch auf Investitionszulage auch, wenn
das Wirtschaftsgut an einen Dritten überlassen wird, sofern dieser ebenfalls die
Verbleibensvoraussetzungen erfüllt. Eine zwischenzeitliche kurzfristige Überlassung (nicht länger als drei
Monate) an einen nicht Anspruchsberechtigten ist unschädlich.

„Jahresüberschuss” als Bemessungsgrundlage für Tantieme?
Steuerlich wird eine Tantieme für beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer als verdeckte
Gewinnausschüttung angesehen, wenn die Bemessungsgrundlage, von der die Tantieme berechnet
werden soll, nicht so klar vereinbart ist, dass die Tantieme ohne weitere Ermessensentscheidung rein
rechnerisch bestimmt werden kann. Die Verwendung unklarer Begriffe ist deshalb zu vermeiden. Jedoch
führen mehrdeutige Formulierungen in entsprechenden schriftlichen Vereinbarungen nicht in jedem Fall zu
einer verdeckten Gewinnausschüttung, wenn sie noch auslegungsfähig sind.
Das Finanzgericht Hamburg entschied, dass die Formulierung „Jahresüberschuss vor Berücksichtigung
der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer” eine ausreichend klare Regelung darstellt.

Gewinntantieme als verdeckte Gewinnausschüttung bei Verzicht auf
laufende Bezüge
Verzichtet der alleinige Gesellschafter und Geschäftsführer einer GmbH wegen verschlechterter
Gewinnsituation auf das vereinbarte Gehalt, jedoch nicht auf die zugesagte Gewinntantieme, so kann eine
verdeckte Gewinnausschüttung vorliegen.
Der Bundesfinanzhof folgt mit dieser Entscheidung der ständigen Rechtsprechung, dass z. B.
Nur-Tantiemen stets als verdeckte Gewinnausschüttung anzusehen sind. Es wird weiterhin darauf
verwiesen, dass das Verhältnis der festen zu den variablen Bezügen eines beherrschenden
Gesellschafter-Geschäftsführers ausgewogen sein muss.

Keine Aufzeichnungs- und Dokumentationspflicht für verdeckte
Gewinnausschüttung
Es gibt im deutschen Steuerrecht keine speziellen Aufzeichnungs- oder Dokumentationspflichten für eine
verdeckte Gewinnausschüttung. Zu beachten sind die allgemeinen Auskunftspflichten und bei
Auslandssachverhalten eine erhöhte Mitwirkungspflicht.



Eine Dokumentation über Verrechnungspreise lässt nur den Nachweis zu, dass man sich bei der
Festlegung der Verrechnungspreise von Überlegungen leiten ließ, die auch ein Fremder angestellt hätte.
Sie dient in keinem Fall dem Nachweis über die Höhe des angemessenen Fremdvergleichspreises.
Eine inländische Tochtergesellschaft hat regelmäßig keine Möglichkeit, sich die Kalkulationsunterlagen
ihrer ausländischen Muttergesellschaft zu beschaffen. Daraus kann nach einem Beschluss des
Bundesfinanzhofs nicht gefolgert werden, dass die Tochtergesellschaft ihren erhöhten
Mitwirkungspflichten nicht nachgekommen ist.

Angemessenheit der Gesamtbezüge eines
Gesellschafter-Geschäftsführers
Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe hat neue Grundsätze zur Beurteilung der Angemessenheit der
Gesamtbezüge des Gesellschafter-Geschäftsführers einer Kapitalgesellschaft herausgegeben.
Unangemessen hohe Gesamtbezüge führen zu einer verdeckten Gewinnausschüttung.
Beurteilungskriterien für die Angemessenheit sind nach der Verfügung Art und Umfang der Tätigkeit, die
künftigen Ertragsaussichten des Unternehmens, das Verhältnis des Geschäftsführergehalts zum
Gesamtgewinn und zur verbleibenden Kapitalverzinsung sowie Art und Höhe der Vergütungen
gleichartiger Betriebe. Angemessen müssen dabei nicht nur die Höhe der Gesamtbezüge, sondern auch
die einzelnen Bestandteile (z. B. Festgehalt im Verhältnis zu variablen Gehaltsbestandteilen wie
Tantiemen) zueinander sein.
Bei der Mindestverzinsung des eingesetzten Kapitals geht die Oberfinanzdirektion im Regelfall von einer
Angemessenheit aus, wenn der Gesellschaft nach Abzug der Geschäftsführervergütungen noch ein
Jahresüberschuss vor Ertragsteuern in mindestens gleicher Höhe wie die Geschäftsführervergütungen
verbleibt. Bei ertragsschwachen Gesellschaften bzw. in Verlustjahren kommt es darauf an, ob die
Gesamtbezüge sich im unteren Bereich vergleichbarer anderer Betriebe bewegen.
Für den äußeren Betriebsvergleich enthält die Verfügung eine Aufstellung von gezahlten Gesamtbezügen,
die nach Branchen und Größe des Unternehmens unterteilt ist.

Gelegentliche Besucher fallen nicht in den Schutzbereich eines
Mietvertrags
Das Oberlandesgericht Köln hat festgestellt, dass gelegentliche Besucher eines Mieters nicht in den
Schutzbereich des Mietvertrags einbezogen sind.

In dem entschiedenen Fall war ein Besucher auf der Außentreppe des Hauses bei völliger Dunkelheit zu
Fall gekommen, weil er das Haus verlassen hatte, ohne die Beleuchtung einzuschalten. Zwar habe der
Eigentümer des Hauses für eine ausreichende Sicherung der Treppenanlage zu sorgen, so das Gericht.
Die ihm obliegende Verkehrssicherungspflicht dürfe aber auch nicht überspannt werden. Die
Sicherungspflicht erstrecke sich nur auf zumutbare Maßnahmen, die ein verständiger und umsichtiger
Mensch für notwendig halte, um andere vor Schaden zu bewahren. Mit dem im Streitfall unvorsichtigen
Verhalten des Besuchers habe ein umsichtiger Sicherungspflichtiger nicht rechnen müssen.

Haftung für Mietschulden bei Eintritt in den Betrieb eines
Einzelkaufmanns
Wird ein Einzelunternehmen durch eine neu gegründete Gesellschaft fortgeführt, wird diese nicht
zwingend Mietpartei.
Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs ist ein Mieter nicht berechtigt, ohne Zustimmung des Vermieters die
Mietsache einem Dritten, in dem entschiedenen Fall der neuen Gesellschaft, zu überlassen. Zu einem
solchen Vertragsübergang ist immer die Mitwirkung des Vermieters erforderlich. Durch die Herbeiführung
eines Mieterwechsels könnte ansonsten der ursprüngliche Mieter vor Beendigung des Mietvertrags
ausscheiden, ohne dass der Vermieter sich dagegen wehren könnte. Denkbar wäre allenfalls der
Abschluss eines Untermietvertrags durch die neue Gesellschaft.

Leistungen auf dem Gebiet der Werbung
Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs sind die umsatzsteuerlichen Vorschriften über den Ort
der Werbeleistungen nicht nur anwendbar, wenn der Unternehmer Leistungen direkt an den Endabnehmer
(Werbetreibenden) erbringt. Eine Leistung auf dem Gebiet der Werbung kann auch erbracht werden, wenn
der Unternehmer an einen Dritten leistet und dieser die Leistung an den Werbetreibenden
weiterberechnet.



Der Entscheidung lagen Fälle von französischen Werbefilmproduzenten zu Grunde, die Werbefilme für
Werbeagenturen produzierten, die diese an den Werbetreibenden weiterberechneten. Entgegen der
Meinung der französischen Finanzverwaltung entschied das Gericht, dass auch in diesen Fällen der
Unternehmenssitz des Leistungsempfängers (Auftraggeber) Ort des erbrachten Umsatzes ist.

Vorsteuerabzug bei geplanter umsatzsteuerpflichtiger Tätigkeit
Der Bundesfinanzhof hat seine geänderte Rechtsprechung zum Vorsteuerabzug durch ein neues Urteil
bestätigt. Entscheidend für den Vorsteuerabzug ist danach, dass der Unternehmer im Zeitpunkt des
Leistungsbezugs ernsthaft beabsichtigt, diese Leistung zur Ausführung steuerpflichtiger Umsätze zu
verwenden. Kommt es später nicht zur Ausführung steuerpflichtiger Umsätze, bleibt der Vorsteuerabzug
gleichwohl erhalten. Dies gilt, so der Bundesfinanzhof, auch dann, wenn es nach Leistungsbezug auf
Grund einer Gesetzesänderung nicht mehr zur Ausführung steuerpflichtiger Umsätze kommen kann.

Umsatzsteuer bei Rechnungen ohne erbrachte Leistungen
Stellt ein Unternehmer Rechnungen mit gesondertem Ausweis der Umsatzsteuer aus, ohne die
abgerechneten Leistungen erbracht zu haben, schuldet er gleichwohl die Umsatzsteuer. Die
Umsatzsteuerschuld entfällt aber, wie der Bundesfinanzhof im Anschluss an den Europäischen
Gerichtshof entschieden hat, wenn der Unternehmer die Rechnungen berichtigt. Weitere zwingende
Voraussetzung ist, dass die Rechnungsempfänger keinen Vorsteuerabzug geltend gemacht haben oder
dieser vollständig rückabgewickelt worden ist.
Ist die Steuerfestsetzung bereits bestandskräftig geworden, ist die Umsatzsteuer zu erlassen, wenn die
vorgenannten Voraussetzungen erfüllt sind. Ob der Rechnungsaussteller gutgläubig oder bösgläubig war,
spielt hierbei keine Rolle.

Leistungen eines Leasinggebers
Der Bundesfinanzhof hat dem Europäischen Gerichtshof die Frage zur Entscheidung vorgelegt, ob im Fall,
in dem ein Leasingnehmer das geleaste Auto im Namen und für Rechnung des Leasinggebers bei
Tankstellen betankt, eine selbstständige Treibstofflieferung vorliegt oder der Vorgang Teil der
Leasingleistung ist. Im Streitfall erhielten die Leasingnehmer von einer niederländischen
Leasinggesellschaft eine Tankkreditkarte, mit der der Leasingnehmer auf Rechnung des
Leasingunternehmens tanken konnte. Für die entstandenen Tankkosten mussten zusätzliche
Leasinggebühren gezahlt werden. Die Frage, ob umsatzsteuerlich eine selbstständige (Treibstoff-)
Lieferung oder eine einheitliche Leasingleistung vorliegt, hat Auswirkungen auf den Vorsteuerabzug des
Leasingnehmers. Liegt eine Treibstofflieferung vor, unterliegen diese im Inland der Umsatzsteuer, so dass
der Leasingnehmer insoweit Vorsteuer geltend machen kann. Liegt hingegen eine einheitliche
Leasingleistung vor, entsteht niederländische Umsatzsteuer, womit ein Vorsteuerabzug in Deutschland
ausgeschlossen ist.
Wie der Europäische Gerichtshof entscheiden wird, bleibt abzuwarten.

Vermietung von Räumen an Ehegatten
Vermietet ein Unternehmer Räume an Ehegatten, ist für die umsatzsteuerliche Behandlung entscheidend,
ob beide Ehegatten gemeinsam oder nur einer von ihnen unternehmerisch tätig ist. Dies hat der
Bundesfinanzhof erneut bestätigt.
Sind die Ehegatten gemeinsam unternehmerisch tätig, sei es in der Rechtsform einer Gesellschaft
bürgerlichen Rechts, sei es als Bruchteilsgemeinschaft, und erbringen steuerpflichtige Umsätze, kann der
Vermieter in voller Höhe zur Umsatzsteuerpflicht seiner Vermietungsumsätze optieren. Er erhält dann den
vollen Vorsteuerabzug aus seinen mit der Vermietung zusammen hängenden Eingangsleistungen. Ist
hingegen nur einer der Ehegatten Unternehmer, ist die Option nur insoweit möglich, als der
unternehmerisch tätige Ehegatte Mieter ist. Dabei sind Ehegatten im Regelfall zu gleichen Anteilen
mitberechtigt.

Trinkgelder sind nicht umsatzsteuerpflichtig
Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass von Kunden freiwillig gezahlte Trinkgelder nicht
umsatzsteuerpflichtig sind. Sie werden spontan an die Beschäftigten gezahlt, ihre Höhe liegt im freien
Ermessen der Kunden. Sie bringen damit dem Beschäftigten gegenüber ihre Zufriedenheit zum Ausdruck.
Nach diesem Urteil ist das freiwillig gezahlte Trinkgeld mit der Vergütung vergleichbar, die Passanten
einem Drehorgelspieler zahlen. Es handelt sich dabei um vom Zufall abhängige Zahlungen, die aus freien
Stücken geleistet werden.



Anspruch des Handelsvertreters gegen den Unternehmer auf Erteilung
eines detaillierten Buchauszugs
Ein Handelsvertreter kann grundsätzlich vom Unternehmer einen Buchauszug verlangen, damit er Klarheit
über seine Provisionsansprüche gewinnen und die vom Unternehmer erteilte oder zu erteilende
Provisionsabrechnung nachprüfen kann.
Der Buchauszug muss die im Zeitpunkt seiner Aufstellung für die Berechnung, die Höhe und die Fälligkeit
der Provisionen relevanten Geschäftsverhältnisse vollständig widerspiegeln, soweit sie sich aus den
Büchern des Unternehmers entnehmen lassen.
Der Bundesgerichtshof hat zu diesem Anspruch in einem kürzlich veröffentlichten Urteil Folgendes
präzisierend ausgeführt:

 Der Buchauszug muss die geschäftlichen Vorgänge klar und übersichtlich darstellen. Ein Anspruch auf
eine bestimmte Form der Darstellung besteht nicht.

 Regelmäßig übersandte, sich lückenlos über den gesamten Vertragszeitraum erstreckende
Provisionsabrechnungen ersetzen einen Buchauszug nur dann, wenn sie zusätzlich alle in einem
Buchauszug aufzunehmenden Angaben enthalten oder der Unternehmer mit ihrer Überlassung alle
entsprechenden Angaben macht.

 In den Buchauszug sind auch Angaben über Verträge aufzunehmen, die der Handelsvertreter auf
Grund einer Verpflichtung des Vertretungsvertrags für mit dem Unternehmer konzernrechtlich
verbundene Gesellschaften vermittelt hat.

 Der Buchauszug ist aus allen vom Unternehmer aufbewahrten schriftlichen Zeugnissen über die
vermittelten Geschäfte zusammenzustellen.

 Bei der Vermittlung von Versicherungsverträgen sind neben den zur Identifizierung des Geschäfts
notwendigen Merkmalen in dem Buchauszug auch Angaben zu dem für die Provision wesentlichen
Vertragsinhalt (z. B. Jahresprämie oder Versicherungssumme sowie gegebenenfalls deren Erhöhung
nebst Zeitpunkt, Daten und Grund einer Stornierung, Bestandserhaltungsmaßnahmen, bei
Lebensversicherungen Eintrittsalter des Versicherungsnehmers und Vertragslaufzeit) aufzunehmen.

 Nicht aufzunehmen sind Daten über so genannte Stornogefahrmitteilungen.

 Auch unverhältnismäßig hohe Kosten für die Erstellung des Buchauszugs rechtfertigen eine
Verweigerung des Unternehmers nicht.



+++Anlage Lohnbüro+++

Haftung des Arbeitgebers bei schuldhafter Nichtvorlage der
Bescheinigung ausländischer Arbeitnehmer1

Arbeitgeber beschränkt steuerpflichtiger Arbeitnehmer haben den Lohnsteuerabzug nach der
Steuerklasse VI zu ermitteln, solange der Arbeitnehmer die Bescheinigung über die maßgebende
Steuerklasse (LSt-Karte) schuldhaft nicht vorlegt.2 Die Verschuldensprüfung ist Aufgabe des Arbeitgebers.
Aus den gesetzlichen Vorschriften3 folgert der BFH in einem aktuellen Urteil, dass der Arbeitnehmer
hinsichtlich des fehlenden Verschuldens beweispflichtig ist.4 Führt der Arbeitgeber den Lohnsteuerabzug
trotz Nichtvorliegens der Bescheinigung nicht nach der Steuerklasse VI, sondern nach der Steuerklasse I
durch, kann er in Haftung genommen werden.5 Dies gilt auch nach Ablauf des Kalenderjahres, für das die
Bescheinigung6 des beschränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmers gilt.

1 § 39d Abs. 1 Satz 3 EStG.
2 § 39c Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 39d Abs. 1 EStG.
3 § 39c Abs. 1 S. 2 i. V. m. § 39d Abs. 3 S. 4 EStG.
4 BFH, Urt. v. 12.1.2001, VI R 102/98, NWB Fach 1, S. 180, LEXinform-Nr. 572204.
5 § 42d Abs. 1 Nr. 1 EStG.
6 § 39d Abs. 1 S. 3 EStG.

Reisekosten und Vorsteuerabzug
Im Rahmen des Steuerentlastungsgesetzes wurde ab 1999 der Abzug von Vorsteuerbeträgen aus
Rechnungen für Reisekosten ausgeschlossen.1 Die Regelung ist auf Grund der Unvereinbarkeit mit dem
EU-Recht nicht anwendbar.2 Für die Berücksichtigung von Reisekosten bei der Lohnabrechnung ergibt
sich Folgendes:
1. Sind Rechnungen über Übernachtungskosten für eine unternehmerisch bedingte Auswärtstätigkeit des

Arbeitnehmers (Dienstreise, Einsatzwechseltätigkeit, Fahrtätigkeit und doppelte Haushaltsführung) auf
den Arbeitgeber ausgestellt, kann Vorsteuer in Anspruch genommen werden.3

2. Sind Rechnungen über die Verpflegungsaufwendungen auf den Arbeitgeber ausgestellt oder liegen
Kleinbetragsrechnungen4 vor und trägt der Arbeitgeber die Aufwendungen in voller Höhe, kann
Vorsteuer in voller Höhe in Anspruch genommen werden.5

3. Werden Verpflegungsaufwendungen über den gesetzlichen Pauschbeträgen erstattet, liegt
steuerpflichtiger Arbeitslohn vor. Der steuerpflichtige Teil kann bis zur Höhe der Pauschbeträge
pauschal besteuert werden6, der übersteigende Teil unterliegt dem normalen Lohnsteuerabzug.

4. Ein Vorsteuerabzug lediglich aus Pauschbeträgen, ohne Vorlage einer Rechnung ist auf Grund des
Wegfalls der gesetzlichen Vorschriften7 ab dem 1.4.1999 nicht zulässig.8

1 § 15 Abs. 1a Nr. 2 UStG.
2 BFH, Urt. v. 23.11.2000, V R 49/00, BStBl 2001 II, S. 266, LEXinform-Nr. 0571052.
3 BMF-Schr. v. 28.3.2001, BStBl 2001 I, S. 251, LEXinform-Nr. 0575449.
4 § 33 UStDV.
5 BMF-Schr. v. 28.3.2001, BStBl 2001 I, S. 251, LEXinform-Nr. 0575449.
6 § 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 EStG.
7 §§ 36-38 UStDV.
8 BMF-Schr. v. 28.3.2001, BStBl 2001 I, S. 251, LEXinform-Nr. 0575449.

Bürokostenzuschuss des Arbeitgebers ist kein steuerfreier
Auslagenersatz
In einem vom Finanzgericht Hamburg entschiedenen Fall1 zahlte ein Arbeitgeber seinem Angestellten
einen pauschalen Bürokostenzuschuss, weil dieser ein häusliches Arbeitszimmer benötigte.



Nach Auffassung des Gerichts handelt es sich bei einem solchen Zuschuss nicht um steuerfreien
Auslagenersatz, sondern um steuerpflichtigen Werbungskostenersatz. Auch wenn der Arbeitgeber
dadurch Ausgaben für eigene Betriebsstätten erspare, erfolgten derartige Zahlungen nicht in seinem
überwiegenden eigenbetrieblichen Interesse.
Auf Grund der Zulassung der Revision dürfte nunmehr der Bundesfinanzhof das letzte Wort haben.

1 FG Hamburg, Urt. v. 26.2.2001, II 718/99, (Revision zugelassen), Steuer-Eildienst 2001, S. 354.

Rentenreform – Zusätzliche Privatvorsorge
Am 11.5.2001 hat der Bundesrat dem zustimmungspflichtigen Teil der Rentenreform der Bundesregierung
grünes Licht gegeben und damit die gesetzliche Rentenversicherung um eine zusätzliche Säule, die
gesetzlich geförderte Privatvorsorge, ergänzt. Auf diese Art und Weise - so hofft man - soll die
Alterssicherung auch in Zukunft effektiv und bezahlbar bleiben.

Verschiedene Modelle möglich
Ab 2002 wird die zusätzliche private Altersvorsorge erstmals staatlich gefördert. Arbeitnehmer haben es
künftig selber in der Hand zu entscheiden, ob der private Anteil an der Rentenvorsorge über eine
Lebensversicherung, Investmentanteile oder Banksparpläne angespart werden soll. Die entscheidende
Frage wird die entsprechende Renditeerwartung der verschiedenen Anlageformen sein.
Über das so genannte „modifizierte Entnahmemodell“ wird die Schaffung von Wohneigentum in die
Förderung der privaten Vorsorge aufgenommen. Hier ist vorgesehen, dass die Finanzierung von
selbstgenutztem Wohneigentum über ein unversteuertes, zinsloses Darlehen aus der angesparten Summe
für eine private Zusatzrente erfolgen kann. Bis zum 65. Lebensjahr muss dann der entnommene Betrag
von mindestens 10.000 und höchstens 50.000 EUR wieder in den Altersvorsorgevertrag zurückgezahlt
werden – und zwar in gleich bleibenden Raten.

Förderung
Mit der Förderung zur privaten Altersvorsorge bietet der Staat nicht nur sozialversicherungspflichtigen
Arbeitnehmern und deren Ehepartnern attraktive Anreize, sondern z. B. auch Personen, die wegen
Kindererziehung nicht berufstätig sind. Ausgenommen von der Förderung sind Personen wie Beamte,
Selbstständige oder Angestellte im öffentlichen Dienst mit Anspruch auf zusätzliche Altersversorgung. Die
jeweilige Förderung erfolgt durch Zulagen oder durch einen Sonderausgabenabzug. Das Finanzamt
ermittelt automatisch die günstigere Variante und überweist den Zusatzbeitrag zu Gunsten des
Anspruchsberechtigten auf den Vorsorgevertrag.
Der Aufbau der Eigenvorsorge erfolgt in 4 Schritten. Den jeweils maximalen Fördersatz erhält, wer ab
2002 1 %, ab 2004 2 %, ab 2006 3 % und schließlich ab 2008 4 % seines sozialversicherungspflichtigen
Vorjahreseinkommens aufwendet. Konkret sind dann mit Höchstzulagen von 75 DM bis 300 DM je
Ehepartner zu rechnen. Die Kinderzulage pro Kind steigt entsprechend von 90 DM auf 360 DM. Werden
geringere Beiträge angespart, so sind die Zulagen anteilig zu kürzen.
Durch eine betriebliche Altersversorgung ist zusätzlich eine weitere Förderung gegeben. Wie in der
privaten Altersversorgung erhalten die Arbeitnehmerbeiträge zu Pensionskassen und –fonds sowie für
Direktversicherungen die gleichen Zulagen. Die bisherige Förderung von Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberbeiträgen bis zu 3.408 DM jährlich bleibt unverändert bestehen. Zukünftig sind daneben für
Arbeitgeber die Aufwendungen in einen Pensionsfond oder in eine Pensionskasse, die als freiwillige
Zusage zusätzlich zum Entgelt aufgebracht werden, bis zu der Grenze von 4 % der BBG/RV dauerhaft
steuer- und beitragsfrei gestellt.

Wer muss das Arbeitszeugnis unterschreiben?
In einem vor Kurzem ergangenen Urteil des Bundesarbeitsgerichts wurde klargestellt, von wem ein
Arbeitszeugnis zu unterzeichnen ist.1

Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer nach § 73 HGB (ebenso nach § 630 BGB und § 113 GewO) ein
schriftliches Arbeitszeugnis zu erteilen. Zwar ist nicht erforderlich, dass der Arbeitgeber oder sein
gesetzliches Vertretungsorgan das Zeugnis fertigt und unterzeichnet. Es genügt die Unterzeichnung durch
einen unternehmensangehörigen Vertreter des Arbeitgebers. Im Zeugnis ist aber deutlich zu machen,
dass dieser Vertreter dem Arbeitnehmer gegenüber weisungsbefugt war. Ist ein Arbeitnehmer der
Geschäftsleitung direkt unterstellt gewesen, so ist das Zeugnis von einem Mitglied der Geschäftsleitung
auszustellen. Der Unterzeichnende muss in dem Zeugnis außerdem auf seine Position als Mitglied der
Geschäftsleitung hinweisen.



1 BAG, Urt. v. 26.6.2001, 9 AZR 392/00, BAG-Pressemitteilung Nr. 41/01.

Wiedereinstellungsanspruch bei krankheitsbedingter Kündigung
Ein wegen Krankheit wirksam gekündigter Arbeitnehmer kann nach einer Entscheidung des
Bundesarbeitsgerichts seine Wiedereinstellung jedenfalls dann nicht verlangen, wenn die überraschende
grundlegende Besserung seines Gesundheitszustands erst lange nach der wirksamen Beendigung des
Arbeitsverhältnisses eingetreten ist.1

In dem entschiedenen Fall wurde einem Arbeitnehmer im Januar 1997 krankheitsbedingt gekündigt. Im
Juni 1998 teilte der ehemalige Arbeitnehmer seinem ehemaligen Arbeitgeber mit, er sei wieder
arbeitsfähig.
Das Bundesarbeitsgericht ließ dahin gestellt, ob nach einer krankheitsbedingten Kündigung ein
Wiedereinstellungsanspruch überhaupt in Betracht kommt, jedenfalls nicht nach so langer Zeit zwischen
Kündigung und Genesung.

1 BAG, Urt. v. 27.6.2001, 7 AZR 662/99, BAG-Pressemitteilung Nr. 43/01.

Außerordentliche Kündigung nach strafrechtlicher Verurteilung
Nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts rechtfertigt die strafrechtliche Verurteilung eines
Arbeitnehmer eine fristlose Kündigung.1

Ein solches Ereignis stelle eine neue Tatsache im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches dar, die es dem
Arbeitgeber unzumutbar mache, weiter an dem Mitarbeiter festzuhalten.
Besteht gegenüber dem Arbeitnehmer bloß der Verdacht, er könne eine strafbare Handlung begangen
haben, kann der Arbeitgeber demnach zunächst auf eine fristlose Kündigung verzichten. Diese kann er
auch noch im Anschluss an eine spätere Verurteilung aussprechen, wenn er sich zuvor in einer
Abmahnung weitergehende Rechte vorbehalten hat.
In dem verhandelten Fall hatte ein Kameraassistent technische Instrumente der Sendeanstalt gestohlen.
Diese wurden in seinem Kleiderschrank gefunden. Eine Anhörung brachte zunächst keine Ergebnisse. Als
bei einer Wohnungsdurchsuchung weiteres Diebesgut entdeckt wurde, kam es zur Anklage und späteren
Verurteilung wegen Diebstahls. Der Arbeitgeber, der den Mitarbeiter zuvor wegen dieses Verhaltens
abgemahnt hatte, kündigte mit Bekanntwerden der Verurteilung das Beschäftigungsverhältnis fristlos.
Dass zu diesem Zeitpunkt die schriftliche Urteilsbegründung noch nicht vorlag, sah das
Bundesarbeitsgericht als irrelevant an.

1 BAG, 2 AZR 852/99, dpa-Pressemitteilung v. 28.5.2001.

Entzug wesentlicher Tätigkeiten ist nur mit Änderungskündigung möglich
Werden einem Arbeitnehmer durch die Unternehmensleitung wesentliche Tätigkeiten entzogen, so ist dies
nach einer Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Frankfurt/Main nicht vom arbeitgeberseitigen
Direktionsrecht gedeckt.1 Vielmehr muss in einem solchen Fall eine Änderungskündigung i. S. d. § 2
KSchG ausgesprochen werden.
In dem entschiedenen Fall sollte eine Stationshelferin in einem Krankenhaus nach 25 Jahren wegen einer
Neuorganisation künftig nur mit Reinigungsarbeiten beschäftigt werden. Bisher hatte sie zu einem Drittel
ihrer Tätigkeit auch Essen an die Patienten ausgegeben sowie Bettwäsche ausgetauscht. Ein Entzug
dieser Tätigkeiten ist nach Ansicht des Gerichts nur mit einer Änderungskündigung möglich.

1 LAG Frankfurt, 5 Sa 515/00, dpa-Pressemitteilung v. 2.7.2001.

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.


