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+++newsletter+++ 
 

Termine Oktober 2002 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fä llig werden: 
 
Steuerart Fä lligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck/bar 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritä tszuschlag2 

10.10.2002 15.10.2002 15.10.20023 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritä tszuschlag2 

10.10.2002 15.10.2002 keine Schonfrist 

Umsatzsteuer4 10.10.2002 15.10.2002 15.10.20023 
 
1  Um die Frist zu wahren, sollte die Überweisung einige Tage vorher in die Wege geleitet werden. 
2  Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
3  Wenn gleichzeitig mit der Abgabe der Anmeldung gezahlt wird. 
4  Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlä ngerung für den vorletzten Monat, bei 

Vierteljahreszahlern ohne Fristverlä ngerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

Termine November 2002 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fä llig werden: 
 
Steuerart Fä lligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck/bar 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritä tszuschlag2 

11.11.2002 18.11.2002 18.11.20023 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritä tszuschlag 

11.11.2002 18.11.2002 keine Schonfrist 

Umsatzsteuer4 11.11.2002 18.11.2002 18.11.20023 
Gewerbesteuer 15.11.2002 20.11.2002 keine Schonfrist 
Grundsteuer 15.11.2002 20.11.2002 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 Dauerfristverlä ngerung für den vorletzten Monat; bei 

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlä ngerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 

Zahlungsverzug: Hö he der Verzugszinsen 
Spä testens 30 Tage nach Fä lligkeit und Zugang einer Rechnung tritt Verzug und damit Zinszahlungspflicht 
ein, wenn nicht der Glä ubiger schon zuvor den Schuldner über eine Mahnung in Verzug gesetzt hat. Im 
Streitfall muss allerdings der Glä ubiger den Zugang der Rechnung bzw. gegebenenfalls den Zugang der 
Mahnung beweisen. 
Wä hrend des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträ gt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschä fte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, sogar 
acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verä ndert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgrö ß e seit der letzten Verä nderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 



 

 

Bezugsgrö ß e ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europä ischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssä tze: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschä fte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

1.5. bis 31.8.2000 3,42 v. H. 8,42 v. H.  
1.9. bis 31.12.2000 4,26 v. H. 9,26 v. H.  
1.1. bis 30.4.2001 4,26 v. H. 9,26 v. H.  
1.5. bis 31.8.2001 4,26 v. H. 9,26 v. H.  
1.9. bis 31.12.2001 3,62 v. H. 8,62 v. H.  
1.1. bis 30.6.2002 2,57 v. H. 7,57 v. H. 10,57 v. H. 
1.7. bis 31.12.2002 2,47 v. H. 7,47 v. H. 10,47 v. H. 

Die Prüfung des Missbrauchs von rechtlichen Gestaltungsmö glichkeiten 
ist auch bei beschränkt Steuerpflichtigen vorzunehmen 
Eine in Deutschland ansä ssige Kapitalgesellschaft, Tochtergesellschaft einer in den Niederlanden 
ansä ssigen Kapitalgesellschaft (Muttergesellschaft), schüttete Gewinne aus. Das Bundesamt für Finanzen 
lehnte den Antrag der Muttergesellschaft ab, die auf die Ausschüttung einbehaltene Kapitalertragsteuer 
von 25 v. H. auf 5 v. H. zu ermä ß igen. Die Anteile der Muttergesellschaft würden von einer auf den 
Bermudas ansä ssigen Holdinggesellschaft gehalten. Einer dort ansä ssigen Gesellschaft stehe keine 
abkommensrechtliche Entlastung zu. 
Der Bundesfinanzhof bestä tigt im Ergebnis die Auffassung des Bundesamtes für Finanzen. Bei der 
niederlä ndischen Muttergesellschaft handele es sich um eine auslä ndische Gesellschaft ohne eigenes 
Personal, ohne eigene Geschä ftsrä ume und ohne eigene Geschä ftsausstattung. Die Geschä ftsführung 
werde durch einen „Mehrfachgeschä ftsführer“ verschiedener Konzerngesellschaften ausgeübt. 
Demzufolge werden die im Inland erzielten Einnahmen zur Vermeidung inlä ndischer Steuer lediglich durch 
eine auslä ndische Kapitalgesellschaft (die Muttergesellschaft) an die auf den Bermudas ansä ssige 
Holdinggesellschaft durchgeleitet. 
Es wurde eine rechtliche Gestaltung gewä hlt, die zur Erreichung des erstrebten wirtschaftlichen Ziels 
unangemessen ist, der Steuerumgehung dient und durch wirtschaftliche und sonst beachtliche 
auß ersteuerliche Gründe nicht zu rechtfertigen ist. 

Ausschluss von ö ffentlichen Aufträgen 
Solchen Unternehmen, die gegen Vorschriften über illegale Beschä ftigung oder Schwarzarbeit verstoß en, 
droht zukünftig der Ausschluss von der Vergabe ö ffentlicher Aufträ ge. Nach dem Gesetz zur Erleichterung 
der Bekä mpfung von illegaler Beschä ftigung und Schwarzarbeit kö nnen sie für die Dauer von bis zu drei 
Jahren für den Erhalt ö ffentlicher Aufträ ge gesperrt werden. 

Sozialversicherungsbeiträge im Baugewerbe: Generalunternehmer haften 
zukünftig für Subunternehmer 
Durch das Gesetz zur Erleichterung der Bekä mpfung von illegaler Beschä ftigung und Schwarzarbeit 
haften künftig Generalunternehmer des Baugewerbes, wenn von ihnen direkt beauftragte Subunternehmer 
keine Sozialversicherungsbeiträ ge abführen. 
Die Haftung entfä llt nur, wenn der Unternehmer nachweist, dass er ohne eigenes Verschulden davon 
ausgehen konnte, dass der Subunternehmer oder ein von ihm beauftragter Verleiher seine Zahlungspflicht 
erfüllt. 
Für Subunternehmer der zweiten Stufe haftet ein Generalunternehmer nur dann, wenn er einen 
Strohmann als ersten Subunternehmer eingeschaltet hat. Diese Einschrä nkung ist erst nach Anrufung des 
Vermittlungsausschusses durch den Bundesrat in das Gesetz aufgenommen worden. 

Steuergeheimnis eingeschränkt 
Das Steuergeheimnis gilt nicht mehr gegenüber den zur Bekä mpfung von illegaler Beschä ftigung oder 
Schwarzarbeit tä tigen Behö rden. Vielmehr sind die Finanzbehö rden verpflichtet, den zustä ndigen Stellen 
die für die Durchführung von Strafverfahren, Buß geldverfahren oder anderen gerichtlichen oder 



 

 

Verwaltungsverfahren mit dem Ziel der Bekä mpfung von illegaler Beschä ftigung oder Schwarzarbeit 
benö tigten Tatsachen mitzuteilen. 
Dies ist eine Folge des Gesetzes zur Erleichterung der Bekä mpfung von illegaler Beschä ftigung und 
Schwarzarbeit, welches zum 1.8.2002 in Kraft getreten ist. 

Verfassungsrechtliche Zweifel an der Bewertung des Erbbaurechts 
Der Bundesfinanzhof hat in einem Verfahren zur Gewä hrung vorlä ufigen Rechtsschutzes 
verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Bewertung von Erbbaurechten ge ä uß ert. Nach dem 
Bewertungsgesetz wird ein Erbbaurecht z. B. für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer über 
dessen gesamte Laufzeit gleich bleibend durch Abzug des 18,6-fachen des jä hrlichen Erbbauzinses vom 
Grundstückswert ermittelt. Dies gilt auch bei sehr niedrigen Erbbauzinsen oder bei im Zeitpunkt der 
Schenkung oder des Erbfalls nur noch geringer Laufzeit des Erbbaurechts. Nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofs kann das zu einer verfassungswidrigen übermä ß igen Besteuerung des Erbbaurechts 
führen. 

Bundesfinanzhof hält Erbschaftsteuergesetz für verfassungswidrig 
Im Jahre 1995 hatte das Bundesverfassungsgericht die unterschiedliche Besteuerung einzelner 
Vermö gensarten bei der Erbschaftsteuer für verfassungswidrig angesehen. Der Gesetzgeber war danach 
verpflichtet, das Erbschaftsteuergesetz zu überarbeiten. So sind an Stelle der bis dahin geltenden 
Einheitswerte seit dem 1.1.1996 die so genannten Bedarfswerte für den Grundbesitz anzusetzen. 
Auß erdem wurden weitere Sonderregelungen und Freibeträ ge für das Betriebsvermö gen, für nicht notierte 
Anteile an Kapitalgesellschaften sowie für land- und forstwirtschaftlichen Vermö gens eingeführt. 
Diese neuen Regelungen führen nach Ansicht des Bundesfinanzhofs zu einer Überprivilegierung 
gegenüber dem übrigen, nicht begünstigten Vermö gen. Das Gericht hä lt deshalb einige Paragrafen des 
Erbschaftsteuergesetzes für verfassungswidrig und hat das Bundesverfassungsgericht angerufen. 
Der Bundesfinanzhof kommt zu dem Schluss, dass übertragenes Betriebsvermö gen bis zu einem Wert 
von 1,1 Mio. EUR regelmä ß ig ohne Steuerbelastung bleibt. Bei gr ö ß erem Betriebsvermö gen bis zu einem 
Wert von 10 Mio. EUR liegt die Entlastungswirkung bei 2/3 des Sachwerts. Die Begünstigungen für das 
Betriebsvermö gen seien in ihrer Gesamtwirkung zu weitgehend. Auch seien sie nicht zielgenau, so dass 
auch Erwerbsvorgä nge erfasst würden, bei denen ein Begünstigungsgrund gar nicht vorliege. 
Durch den Ansatz des Bedarfswerts beim Grundbesitz werde in den meisten Fä llen nur die Hä lfte des 
Verkehrswertniveaus erreicht. Auß erdem würden z. B. Grundstücke in Ballungsgebieten undifferenziert 
bewertet. 
Land- und forstwirtschaftliches Vermö gen werde letztlich nur mit etwa 10 v. H. des Verkehrswerts erfasst. 
Tatsä chlich sind solche Erben benachteiligt, die grö ß eres Wertpapiervermö gen erben. In diesen Fä llen 
sind die Kurswerte am Todestag des Erblassers anzusetzen, selbst dann, wenn zwischen dem Todestag 
und dem Tag, an dem die Erben über die Wertpapiere verfügen kö nnen, ein erheblicher Kursrückgang zu 
verzeichnen ist. Gerade in den Jahren 2001 und 2002 konnte sich dadurch das ererbte Verm ö gen durch 
den Kursverfall von Aktien binnen weniger Wochen drastisch reduzieren. 
Mit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist frühestens im Jahr 2003 zu rechnen. Nach den 
bisherigen Erfahrungen wird der Gesetzgeber gezwungen sein, das Erbschaftsteuergesetz zu 
modifizieren. Wenn man die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts der letzten Jahre heranzieht, 
ist mit der Anwendung eines neuen Gesetzes frühestens ab dem 1.1.2003 zu rechnen. 
Letztlich dürften aber die vielen Vergünstigungen für Betriebsvermö gen - insbesondere für Einlagemodelle 
(Einbringungen von Grundstücken oder Wertpapieren in eine GmbH oder gewerblich gepr ä gte 
Personengesellschaft) -, für Anteile an nicht notierten Kapitalgesellschaften sowie für land- und 
forstwirtschaftliches Vermö gen und für Grundvermö gen drastisch eingeschrä nkt werden, was im Ergebnis 
zu einer Erhö hung der Steuer führen wird. 

Ansparrücklage für einen noch zu erö ffnenden Betrieb 
Bereits vor der Erö ffnung eines Betriebs darf für die Anschaffung oder Herstellung von Wirtschaftsgütern, 
soweit die übrigen Voraussetzungen vorliegen, eine den Gewinn mindernde Rücklage gebildet werden. 
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs setzt die Bildung einer Ansparrücklage für einen erst noch zu 
erö ffnenden Betrieb voraus, dass die Investitionsentscheidung ausreichend konkretisiert ist. Sollen die 
wesentlichen Grundlagen angeschafft werden, ist sogar deren verbindliche Bestellung erforderlich. 



 

 

Begriff der Berufsunfähigkeit bei der Besteuerung von 
Veräuß erungsgewinnen 
Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb (oder selbststä ndiger Arbeit) gehö ren auch Gewinne aus der 
Verä uß erung des ganzen Betriebs oder eines Teilbetriebs. Hat der Verä uß ernde das 55. Lebensjahr 
vollendet oder ist er im sozialversicherungsrechtlichen Sinne dauernd berufsunfä hig, wird - Rechtslage ab 
2001 - ein Freibetrag von 51.200 Euro (2001: 100.000 DM) auf Antrag gewä hrt. Auß erdem ist eine 
ermä ß igte Besteuerung des Verä uß erungsgewinns mö glich. 
Der Begriff der dauernden Berufsunfä higkeit ist in den Steuergesetzen nicht definiert. Die Frage der 
dauernden Berufsunfä higkeit beurteilt sich nach dem Sozialversicherungsrecht. Danach sind Personen 
berufsunfä hig, deren Erwerbsfä higkeit wegen Krankheit oder Behinderung auf weniger als die H ä lfte 
derjenigen von kö rperlich, geistig und seelisch gesunden Personen mit ä hnlicher Ausbildung und 
gleichwertigen Kenntnissen und Fä higkeiten gesunken ist. 
Das Finanzgericht Düsseldorf erkannte dauernde Berufsunfä higkeit bei einer Gastwirtin an, die nach 
Aufgabe der Gaststä tte eine selbststä ndige Tä tigkeit als Handelsvertreterin im Geträ nkevertrieb begann. 
Aus der vorgelegten amtsä rztlichen Bescheinigung ergab sich, dass die Gastwirtin nicht mehr in der Lage 
war, den Gastronomiebetrieb selbststä ndig zu führen. Berufsunfä hig, so das Gericht, sei eine Person 
schon dann, wenn sie innerhalb ihres Betriebs keinen Beruf ohne grö ß ere Schwierigkeiten mehr ausüben 
kö nne. Die Verweisung auf eine Berufsausübung auß erhalb des bisherigen Betriebs sei nicht zulä ssig. 

Bescheinigung der Denkmalbehö rde nur bei Angabe der Hö he der 
begünstigten Aufwendungen bindend 
Steuerliche Sonderabschreibungen für denkmalgeschützte Objekte kö nnen nur dann in Anspruch 
genommen werden, wenn aus der Bescheinigung der zustä ndigen Denkmalbehö rde auch die Hö he der 
begünstigten Aufwendungen ersichtlich ist. So hat der Bundesfinanzhof entschieden. 
Die Eigentümer eines denkmalgeschützten Wohnhauses hatten dieses mit erheblichem Aufwand 
umgebaut und dem Finanzamt eine Bescheinigung der Landesdenkmalbeh ö rde vorgelegt. Die 
Bescheinigung bestä tigte zwar die Denkmalseigenschaft des Objekts, enthielt allerdings keine Angaben 
über die Hö he der Aufwendungen. Das Gericht maß  der Bescheinigung der Denkmalbehö rde den 
Charakter eines Grundlagenbescheids zu und wies darauf hin, dass ein solcher Grundlagenbescheid eben 
auch Angaben zur Hö he der steuerbegünstigten Aufwendungen enthalten müsse. 

Gewerblicher Grundstückshandel: Maß geblichkeit der Aktivitäten bis zum 
Abschluss der Kaufverträge 
Ein Ehepaar errichtete ein Wohn- und Geschä ftshaus, das im Erdgeschoss gewerbliche Rä ume und in 
den drei Obergeschossen sowie im Dachgeschoss 16 Wohnungen enthielt. Noch wä hrend der 
Bauarbeiten beantragten sie die Abgeschlossenheitsbescheinigung und gaben beim Amtsgericht eine 
Teilungserklä rung ab. Danach bestand eine Teileigentumseinheit im Erdgeschoss und 16 
Eigentumswohnungen in den Stockwerken. Ebenfalls wä hrend der Bauarbeiten schlossen sie 
Kaufverträ ge mit der Ehefrau eines Gynä kologen und einem Zahnarztehepaar ab. Nach Abschluss der 
Kaufverträ ge ä nderten sie die Bauplä ne. Aus den Eigentumswohnungen Nrn. 1 bis 4 wurde eine 
gynä kologische Praxis und aus den Eigentumswohnungen Nrn. 5 bis 7 wurde eine Zahnarztpraxis. Die 
Eheleute waren der Auffassung, dass sie steuerlich im Hinblick auf den gewerblichen Grundstückshandel 
mit der gynä kologischen Praxis und der Zahnarztpraxis jeweils eine wirtschaftliche Einheit geschaffen 
hä tten. 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Ä nderung der Bauplä ne zu spä t erfolgt sei. Nur eine Ä nderung 
vor dem Abschluss der Kaufverträ ge hä tte den gewünschten Erfolg gebracht. Mö glich wä re auch eine 
Verpflichtung der Bauherren in den Kaufverträ gen zur Schaffung der wirtschaftlichen Einheiten gewesen. 
Das war nicht der Fall. Die Drei-Objekt-Grenze zur Abgrenzung der Vermö gensverwaltung von dem 
gewerblichen Grundstückshandel gilt auch in den Fä llen der Bebauung und des anschließ enden Verkaufs. 
Für die so qualifizierten Einkünfte aus Gewerbebetrieb müssen nun Einkommensteuer und Gewerbesteuer 
bezahlt werden. 

Kein Wahlrecht bei Veräuß erung eines Mitunternehmeranteils gegen einen 
gewinn- oder umsatzabhängigen Kaufpreis 
Ein Kommanditist verä uß erte seinen Gesellschaftsanteil gegen einen Kaufpreis, der sich aus einem festen 
Betrag und einem auf Lebenszeit zugesagten Gewinnanteil zusammen setzte. Er behandelte das Entgelt 
steuerlich als tarifbegünstigten Verä uß erungsgewinn. 
Der Bundesfinanzhof bestä tigte die bisherige Rechtsprechung und versagte dem Kommanditisten das 
Wahlrecht, das Entgelt als Verä uß erungsgewinn steuerbegünstigt sofort zu versteuern. Die Verä uß erung 



 

 

gegen einen gewinn- oder umsatzabhä ngigen Kaufpreis enthä lt im Hinblick auf die Hö he des Kaufpreises 
erhebliche Unwä gbarkeiten, so dass die Kaufpreiszahlungen zwingend als laufende nachtr ä gliche 
Betriebseinnahmen zu behandeln sind. Zu versteuern ist der Betrag, um den der Kaufpreis das 
Schlusskapitalkonto des Gesellschafters und die ihm entstandenen Verä uß erungskosten übersteigt. Eine 
Steuerbegünstigung wird nicht gewä hrt. Ein Wahlrecht auf Sofortversteuerung ist auch mit dem 
handelsrechtlichen Realisationsprinzip nicht vereinbar. 
Die Feststellung dieses laufenden Gewinns erfolgt für den verä uß ernden Gesellschafter nicht über die 
Steuererklä rung der Gesellschaft (einheitliche und gesonderte Gewinnfeststellung), sondern über seine 
Einkommensteuererklä rung. 

Progressionsvorbehalt bei Wohnsitzverlegung in einen anderen Staat der 
EU 
Bis einschließ lich 1995 mussten z. B. Arbeitnehmer, die nur für einen Teil des Jahres in der 
Bundesrepublik Deutschland gearbeitet hatten, nur für ihren im Inland bezogenen Arbeitslohn Steuern 
bezahlen. Dies hatte zur Folge, dass diesen Arbeitnehmern im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung 
z. T. alle Steuern erstattet wurden. 
Diese Lücke schloss der Gesetzgeber mit Wirkung ab dem 1.1.1996, indem er verfügte, dass nach 
Wegzug in einen auslä ndischen Staat die dort erzielten Einkünfte zur Bemessung des Steuersatzes fiktiv 
dem in der Bundesrepublik Deutschland erzielten zu versteuernden Einkommen hinzugerechnet werden 
(so genannter Progressionsvorbehalt). 
Der Bundesfinanzhof hä lt diese Regelung für rechtmä ß ig. Auch der Europä ische Gerichtshof sei 
stillschweigend davon ausgegangen, dass die Berücksichtigung auslä ndischer Einkünfte im Wege des 
Progressionsvorbehalts durch einen nicht steuerberechtigten Staat nicht gegen Gemeinschaftsrecht 
verstö ß t. 
Es ist damit zu rechnen, dass der Bundesfinanzhof auch in den noch anhä ngigen Fä llen so entscheiden 
wird. Die Finanzverwaltung hat deshalb angeordnet, dass bisher ruhende Rechtsbehelfsverfahren weiter 
zu bearbeiten sind. 

Rückstellung für Beihilfen 
Für die Verpflichtung, Pensionä ren und aktiven Mitarbeitern wä hrend der Zeit ihres Ruhestands in 
Krankheits- , Geburts- und Todesfä llen Beihilfen zu gewä hren, ist eine Rückstellung zu bilden. Der 
Bundesfinanzhof hä lt dies zumindest dann für notwendig, wenn für einen Arbeitgeber auf der Grundlage 
von Besoldungsgesetzen in Verbindung mit Beihilfevorschriften eines Tarifvertrags oder von 
Einzelverträ gen entsprechende Verpflichtungen bestehen. 
Für solche dem Grunde nach ungewisse Verbindlichkeiten ist nach den Grundsä tzen ordnungsmä ß iger 
Buchführung eine Rückstellung zu bilden. Dies ist immer dann notwendig, wenn die Verbindlichkeit mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit entstanden ist und der Verpflichtete daraus in Anspruch genommen wird. 
Die Ursachen für die Verpflichtung zur Beihilfeleistung liegen nach Ansicht des Gerichts in der 
Vergangenheit, nä mlich im erfüllten Arbeitsverhä ltnis. Dieses bildet die wirtschaftliche Grundlage für die 
Ansprüche der Beschä ftigten nach Eintritt in den Ruhestand. 

Spenden für durch Hochwasser geschädigte Personen 
Die Hochwasserkatastrophe hat zu vielen spontanen Spenden geführt. So haben auch viele Vereine 
(Sportvereine, Bildungsvereine u. a.) Spenden eingesammelt und weitergeleitet, obwohl dieser Zweck 
nach ihrer Satzung nicht gefö rdert wird. 
Das Bundesministerium der Finanzen hat kurzfristig darauf reagiert: 

• Ruft eine gemeinnützige Kö rperschaft im Rahmen von Sonderaktionen zur Hilfe der durch Hochwasser 
geschä digten Personen auf, so verliert sie auch ohne Ä nderung ihrer Satzung nicht ihre 
Steuerbegünstigung. 

• Die gemeinnützige Kö rperschaft muss die Bedürftigkeit der unterstützten Personen selbst prüfen und 
dokumentieren. 

• In den Spendenbescheinigungen sind die Zuwendungen als mildtä tige Zwecke zu bescheinigen. 
Der Spender kann danach die Spende bis zur erweiterten H ö chstgrenze von 10 v. H. des Gesamtbetrags 
seiner Einkünfte als Sonderausgaben bei der Einkommensteuer abziehen. Um eine 
Spendenbescheinigung zu erhalten, sollte der Spender seine Anschrift auf der Überweisung angeben. 



 

 

Mitbenutzung eines Raums in der Privatwohnung eines Arbeitnehmers ist 
keine Betriebsstätte 
Ein Unternehmer benutzte einen Raum in der Privatwohnung seines Arbeitnehmers mit. An seiner 
Haustüre hatte der Arbeitnehmer ein Firmenschild angebracht, und der Unternehmer beteiligte sich an den 
Kosten des Telefons. Es wurde keine Miete vereinbart. Dafür erhielt der Arbeitnehmer ein hö heres Gehalt. 
Der Bundesfinanzhof sah in dieser Gestaltung keine Betriebsstä tte für den mitbenutzenden Unternehmer. 
Nach Ansicht des Gerichts fehlt eine rechtliche Absicherung einer nicht nur vorübergehenden, 
unbestrittenen Verfügungsmacht des Unternehmers hinsichtlich dieses Raums. 
Dieses Urteil setzt die Rechtsprechung fort, wonach die bloß e Mitbenutzung von Rä umen und 
Einrichtungen keine Betriebsstä tte begründet. Insbesondere kann die Mitbenutzung in der Privatwohnung 
eines Mitarbeiters nicht als Betriebsstä tte qualifiziert werden. Das Bestehen eines 
Abhä ngigkeitsverhä ltnisses durch den Bezug eines hö heren Gehalts stellt keine ausreichend abgesicherte 
Nutzungsbefugnis für den Unternehmer dar. 

Beiträge für Aushilfskräfte an Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes 
sind Arbeitslohn 
Beiträ ge zur Zusatzversorgungskasse im Baugewerbe sind Arbeitslohn in H ö he der geleisteten Zahlungen. 
Dies gilt auch für geringfügig Beschä ftigte. 
Als Folge dieser Entscheidung des Finanzgerichts Nürnberg ergibt sich, dass das Entgelt der geringfügig 
Beschä ftigten damit die Grenzen (bis 2001 630 DM/ab 2002 325 Euro) überschreitet, soweit der 
Hö chstbetrag abgerechnet wurde. Eine Pauschalierung der Lohnsteuern mit 20 v. H. ist danach nicht mehr 
mö glich. Stattdessen muss ein Pauschsteuersatz angewandt werden, der aus dem durchschnittlichen 
Mittel der tatsä chlichen Steuerbelastung der gesamten Arbeitsl ö hne zu errechnen ist. 

Basel II: Chancen und Vorteile für den Unternehmer 
Unabhä ngig vom Ergebnis des Rating-Verfahrens dokumentiert die Ratinganalyse die Leistungsfä higkeit 
des Unternehmens oder zeigt Schwachstellen auf und erm ö glicht so ein schnelleres Gegensteuern. Jeder 
Unternehmer hat die Mö glichkeit, seinen Beitrag zu einem guten Rating zu leisten und mit günstigeren 
Konditionen belohnt zu werden. Unternehmer sollten deshalb die Erkenntnisse der Ratinganalyse mit 
ihrem Berater besprechen. Aus diesen Gesprä chen ergeben sich Optimierungsansä tze im Unternehmen. 
Basel II und Rating sollen kein Selbstzweck für die Kreditinstitute werden, sondern sollen beim 
Unternehmer selbst zur 

• Optimierung der Finanzierungskosten, 

• Verbesserung der Finanzstruktur, 

• Steigerung der Wettbewerbsfä higkeit und 

• Verbesserung der Verhandlungsposition bei Kreditgesprä chen beitragen. 
Basel II hat Bedeutung für Unternehmen. Der notwendige Umdenkungsprozess ist einzuleiten, die 
Herausforderungen sind durch Unternehmer und Berater anzunehmen.  

Basel II: Die Ratingkriterien 
Die Bonitä t eines Unternehmens wird von betrieblichen und externen Faktoren beeinflusst. Eine 
verlä ssliche Bewertung ist nur mö glich, wenn alle maß geblichen Faktoren einbezogen werden. 
Nach den bisherigen Vorschlä gen von Basel II sollen Ratingsysteme u. a. folgende Prüfkriterien 
berücksichtigen: 

• Ertragslage 
Banken sollen alles über Soll-Ist-Vergleiche wissen und über Umsatz- und Cash-Flow-Ziele informiert 
werden. Der Nachweis ist durch die Bilanzen der letzten drei bis fünf Jahre mö glich. Im Bilanzgewinn 
enthaltene auß erordentliche Faktoren sind separat auszuweisen, damit die nachhaltige Ertragslage zu 
ermitteln ist. 

• Brancheneinschä tzung 
Es kommt auf die kurzfristigen Aussichten der Branche und auf die Abhä ngigkeiten von anderen Branchen 
an. 

• Marktbedingungen, Wettbewerbssituation 



 

 

Hier kommt es entscheidend auf die Kennzahlen der Wettbewerber, auf Marktanteil und Marktpotenzial an. 
Auch Standortvor- oder -nachteile spielen eine Rolle. 

• Management-Einschä tzung 
Dieses Prüfkriterium erfasst die gesamte Führungsmannschaft. Wichtig ist, dass die Kompetenzen im 
Unternehmen klar geregelt sind. Auch die Nachfolgeregelung ist von Bedeutung. 

• Finanzlage 
Das Interesse der Bank richtet sich insbesondere auf die Eigenkapitalquote bzw. die Haftmittelquote. 
Unternehmen mit positivem Eigenkapital sind in einer guten Position. 

• Aktualitä t der Unterlagen 
Die Aussagefä higkeit und die Zeitnä he des Rechnungswesens werden gewichtet. 

• Zukünftige Aussichten 
Hier werden Angaben zur Entwicklung des Umsatzes, des Ertrags und der Finanzlage erwartet. 
Strategie- und Krisenplä ne kö nnen bedeutsam sein. 

• Sonstige Faktoren 
Von Bedeutung für die Beurteilung ist die bisherige Kontoführung, gab es z. B. Überziehungen, 
Rücklastschriften etc. Auch Kundenbeziehungen kö nnen eine Rolle spielen. 
Die hier beispielhaft genannten Kriterien sind nicht abschließ end und geben lediglich einen Überblick. 

Basel II: Folgen für den Unternehmer 
Basel II bringt Verä nderungen für Banken und Kreditnehmer mit sich. Auch dem Unternehmer wird einiges 
abverlangt: 

• Unternehmen, die eine offene Informationspolitik über die finanzielle Lage, das Produktsortiment oder 
ihre Kundenbeziehungen betreiben, sind in einer guten Position. 

• Verstä ndlicherweise interessiert die Bank in Zukunft weniger die Vergangenheit als die Zukunft. Ein 
überzeugender, nicht überzogener Plan mit Umsatz- und Ertragsprognosen für zwei Jahre sowie eine 
Liquiditä tsplanung für die nä chsten zwö lf Monate erleichtern der Bank jede Kreditentscheidung. 

• Hohen Anteil an einer guten Ratingnote hat die Eigenkapitalquote. Unter frühzeitiger Einbindung des 
Steuerberaters sollten Unternehmen daher, wenn mö glich, diese Position positiv beeinflussen. 

• Unternehmen sollten ihrer Bank rechtzeitig alle Informationen liefern, die die Bank ben ö tigt, um eine 
verlä ssliche Grundlage für die Ratinganalyse zu haben. 

• Kreditgesprä che sind - gemeinsam mit dem Steuerberater - gut vorzubereiten. 

• Obwohl die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung nur vergangenheitsbezogene Daten enthä lt, 
sollten diese Unterlagen aussagefä hig sein. Es sind zu speziellen Positionen der Bilanz und 
Gewinn- und Verlustrechnung Erlä uterungen nö tig. Dazu benö tigt der Steuerberater die 
entsprechenden Unterlagen und Informationen. Unternehmen, die dieses ignorieren, haben bei der 
Bank „schlechte Karten”. 

• Es ist empfehlenswert, sich als Unternehmer rechtzeitig auf die neuen Anforderungen einzustellen. 
Basel II wird zwar voraussichtlich erst im Jahr 2006 nach einer Einführungsphase in Kraft treten. 
Trotzdem ist jetzt schon die Strategie zu entwickeln. 

Basel II: Was heiß t das eigentlich? 
Seit Monaten beherrscht die Diskussion um „Basel II” die deutsche Wirtschaftspresse. Inhalt dieser 
Initiative des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht ist die Unterlegung von Krediten durch haftendes 
Eigenkapital des Kreditinstituts in Abhä ngigkeit von der Bonitä t des Kunden. Als Prüfsiegel für die Bonitä t 
des Kunden gilt dabei das Rating, eine Art Klassifizierung für das Ausfallrisiko des Kreditinstituts. 
Derzeit müssen Banken Kredite an Unternehmen mit 8 v. H. des Kreditvolumens mit Eigenkapital 
unterlegen. Die Bonitä t des Kreditnehmers spielt dabei kaum eine Rolle. 
Dies ä ndert sich (voraussichtlich ab 2006) durch Basel II. Dann richtet sich die Eigenkapitalunterlegung 
besonders nach der Bonitä t des Kreditnehmers. Ist ein Kredit weniger risikoreich, muss der ausgegebene 
Kredit mit weniger Eigenkapital (ca. 1,3 v. H.) des Kreditvolumens unterlegt werden. Ist die Bonitä t 



 

 

schlecht, muss der Kredit im ungünstigsten Fall mit ca. 50 v. H. des ausgereichten Kredits durch 
Eigenkapital unterlegt werden. 
Konkret bedeutet das für den Kreditnehmer: Ist die Bonitä t gut, dann muss die Bank weniger Eigenkapital 
vorhalten und der Kredit kann für den Kreditnehmer günstiger werden. Ist die Bonitä t schlecht, muss der 
Kreditnehmer mit schlechteren Kreditkonditionen rechnen, weil für die Bank das Ausfallrisiko grö ß er ist. 
Wie gut oder schlecht die Bonitä t eines Kreditnehmers ist, wie hoch die Risiken bei den Krediten sind, wird 
durch eine Prüfung des Kredit nehmenden Unternehmens, durch das so genannte „Rating” festgestellt. 

Basel II: Was ist Rating? 
Die Einstufung eines Kreditnehmers im Rahmen des Ratingverfahrens wird in Zukunft einen besonderen 
Einfluss auf die Zinsgestaltung des Kreditengagements haben. Für den einen Kredit beantragenden 
Unternehmer mit guter Bonitä tseinstufung müssen Banken weniger Eigenkapital hinterlegen als bisher. 
Dies wird dazu führen, dass die Bank etwas geringere Zinssä tze festlegt. Führt das Rating zu einem 
schlechten Ergebnis, wird eine Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen die Folge sein. 
Rating ist der Versuch, die Bonitä t eines Unternehmens in einer Gesamtnote auszudrücken. Dabei werden 
die verschiedenen Risikofaktoren bei einem Kredit erfasst und eingeschä tzt. Mit Hilfe einer Skala 
(Buchstabenkombination oder numerische Ratingklassenskala) werden die Risiken in einer einzigen 
Bewertung zusammengefasst. Die Ratingnote zeigt die zukünftige Fä higkeit eines Unternehmens zur 
vollstä ndigen und termingerechten Tilgung seiner Kredite auf. Ein Rating ist folglich immer eine 
Einschä tzung der Kreditqualitä t, d. h. die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit des Zahlungsverzugs oder 
Zahlungsausfalls. 
Gegenüber der bisher üblichen Kreditwürdigkeitsprüfung wird die Bank die qualitativen Aspekte (Qualitä t 
des Managements, Organisation des Unternehmens, Steuerungsinstrumente, Marktsituation, 
Unternehmensstrategie) stä rker gewichten. Auß erdem wird sich die Bank nicht mehr so sehr an den 
vorgelegten Bilanzen der Vorjahre orientieren, sondern zukunftsbezogenere Daten und Perspektiven 
berücksichtigen. 
Wahrscheinlich werden die verschiedenen Bankgruppen in Deutschland unterschiedliche Ratingsysteme 
entwickeln. Es wird wohl auch kein Ratingsystem für alle Unternehmen mit gleicher Bewertung geben. 
Kleinere Unternehmen kö nnen nicht mit einem groß en Unternehmen gleichgestellt sein. Es wird 
wahrscheinlich auch Differenzierungen bei den unterschiedlichen Branchen geben. 
Der ursprüngliche Plan, dass sich jedes Unternehmen durch eine externe Rating-Agentur prüfen lassen 
muss, ist wohl vom Tisch. Das jeweils Kredit gebende Institut wird ein bankinternes Rating vornehmen. 
Dabei geht die Bank nicht schematisch vor, sie wird sich mit dem Unternehmen auseinander setzen und 
die spezielle Situation berücksichtigen müssen. 

Umsatzsteuerliche Behandlung der Zwangsversteigerung eines 
Grundstücks 
Der Bundesfinanzhof hat seine Rechtsprechung bestä tigt, wonach die Zwangsversteigerung eines 
Grundstücks zu einer entgeltlichen Lieferung des Grundstückseigentümers und Vollstreckungsschuldners 
an den Ersteher führt. Diese Grundstückslieferung ist grundsä tzlich steuerfrei. Der 
Vollstreckungsschuldner kann auf die Steuerbefreiung verzichten. Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs 
ist ein wirksamer Verzicht nach dem Termin zur Verteilung des Versteigerungserl ö ses jedoch nicht mehr 
mö glich. 
Ab 2002 ist die zeitliche Begrenzung des Verzichts auf die Steuerbefreiung gesetzlich geregelt. Danach ist 
ein Verzicht nur noch bis zur Aufforderung zur Abgabe von Geboten im Versteigerungstermin m ö glich. 

Verfassen von Anleitungen zum Umgang mit technischen Geräten als 
schriftstellerische Tätigkeit 
Das Verfassen von Anleitungen zum Umgang mit technischen Gerä ten kann nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofs eine schriftstellerische Tä tigkeit sein. Die steuerliche Folge ist, dass der Verfasser 
freiberuflich und nicht gewerblich tä tig ist, so dass keine Gewerbesteuer anfä llt. 
Voraussetzung ist allerdings, dass der auf der Grundlage mitgeteilter Daten erstellte Text als 
eigenstä ndige gedankliche Leistung des Autors erscheint. An dieses Erfordernis sind jedoch keine hohen 
Anforderungen zu stellen. Die Leistung des Autors unterliegt dann auch dem ermä ß igten 
Umsatzsteuersatz von 7 v. H. 



 

 

Vorsteuerabzug bei beabsichtigter Verwendung von Bauleistungen zur 
Ausführung steuerpflichtiger Vermietungsumsätze 
Nach der neueren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs im Anschluss an den Europä ischen Gerichtshof 
reicht es für den Vorsteuerabzug aus, wenn der Unternehmer im Zeitpunkt des Bezugs der Leistung 
nachweisbar beabsichtigt, diese zur Ausführung steuerpflichtiger Umsä tze zu verwenden. Der Anspruch 
auf den Vorsteuerabzug bleibt auch dann bestehen, wenn der Unternehmer in einem spä teren 
Besteuerungszeitraum diese Absicht aufgibt. Die Absichtsä nderung führt allerdings im Regelfall zu einer 
Vorsteuerberichtigung für den Zeitraum, für den der Unternehmer seine ursprüngliche Absicht aufgibt. 

Vorsteuerabzug bei Leerstand eines Gebäudes nach vorheriger 
steuerpflichtiger Vermietung 
Wird ein Gebä ude zur steuerpflichtigen Vermietung verwendet, ergibt sich daraus die Berechtigung zum 
Vorsteuerabzug. 
Dies gilt nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs auch für die Zeit des Leerstands nach einer Phase der 
steuerpflichtigen Vermietung. Nach diesem Urteil kommt es für den Vorsteuerabzug nicht auf die 
tatsä chliche spä tere Verwendung, sondern auf die ursprüngliche durch objektive Anhaltspunkte belegte 
Verwendungsabsicht an. Unerheblich ist, ob das Grundstück nach dem Leerstand steuerpflichtig oder 
steuerfrei weiter vermietet wird. 

Wettbewerbsrecht: Zulässigkeit von Kopplungsangeboten 
Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs sind nach Aufhebung der Zugabeverordnung durch den 
Gesetzgeber im Jahre 2001 an den Kauf einer bestimmten Ware gebundene Geschenke und andere 
Kopplungsangebote grundsä tzlich zulä ssig. 
Missbrä uchlich sind solche Kopplungsangebote allerdings nach wie vor, wenn die Verbraucher über den 
wirklichen Wert des Angebots getä uscht oder zumindest unzureichend informiert werden. 
Immer dann, wenn bei einem gekoppelten Angebot der besonders günstige Preis des einen Teils 
herausgestellt wird, muss der Preis des anderen Teils ebenfalls deutlich hervorgehoben werden. 

 



 

 

+++Anlage Lohnbüro+++ 
 

Einbau eines Navigationsgeräts bei Kraftfahrzeuggestellung 
Die Überlassung eines betrieblichen Kraftfahrzeuges an den Arbeitnehmer zur privaten Nutzung stellt 
einen lohnsteuerpflichtigen Sachbezug dar.1 Soweit kein ordnungsgemä ß es Fahrtenbuch geführt wird, ist 
zur Ermittlung des Sachbezugs die so genannte 1 %-Regelung anzuwenden.2 Bemessungsgrundlage für 
den Vomhundertsatz ist der inlä ndische Bruttolistenpreis einschließ lich der Zuschlä ge für 
Sonderausstattung. Der Wert eines Autotelefons bleibt auß er Ansatz, womit die private Nutzung des 
Autotelefons nicht durch den Vomhundertsatz abgegolten ist.3 Nach einer Verfügung der 
Oberfinanzdirektion Berlin4 sind die Aufwendungen für den Einbau eines Navigationsgerä ts - auch sofern 
es sich um ein Kombinationsgerä t mit anderen Telekommunikationselementen, wie zum Beispiel Fax 
handelt - voll umfä nglich Sonderausstattung. Sie gehen demnach mit in die Bemessungsgrundlage zur 
privaten Nutzung des betrieblichen Pkw ein. 
 
1 §  8 Abs. 2, §  19 EStG. 
2 §  8 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. §  6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG. 
3 R 31 Abs. 9 Nr. 1 Satz 6 LStR 2001. 
4 OFD Berlin, Vfg. v. 29.5.2002, St 174-S 2334-21/02. 

Haushaltsfreibetrag ab 2002 
Auf Grund einer erneuten gesetzlichen Ä nderung1 kann der Haushaltsfreibetrag nunmehr ab dem Jahr 
2002 auch in allen Neufä llen gewä hrt werden. Ein Neufall ist gegeben, wenn im Jahr 2002 erstmalig die 
gesetzlichen Voraussetzungen zur Gewä hrung eines Haushaltsfreibetrages - allein stehend mit Kind - 
vorliegen. In entsprechenden Fä llen ist die Steuerklasse II mit Wirkung vom 1. 1. 2002 auf der 
Lohnsteuerkarte einzutragen. Die Arbeitgeber kö nnen den Lohnsteuerabzug2 ä ndern.3 

 
1 §  36 Abs. 7 EStG i. d. F. des 5. Gesetzes zur Ä nderung des Steuerbeamtenausbildungsgesetzes und 

zur Ä nderung von Steuergesetzen, BGBl I 2002, I S. 2715, LEXinform-Nr. 0257851. 
2 §  41c Abs. 1 EStG. 
3 NWB 2002, Fach 1 S. 266. 

Anerkennung eines elektronischen Fahrtenbuchs 
Nach einem Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg1 ist ein elektronisches Fahrtenbuch nur dann 
im Sinne der gesetzlichen Vorschriften2 ordnungsgemä ß  geführt, wenn nachträ gliche Verä nderungen der 
Aufzeichnungen technisch ausgeschlossen, zumindest aber dokumentiert werden. Damit schließ t sich das 
Gericht den Ausführungen der Finanzverwaltung3 an. Ist das Fahrtenbuch nicht ordnungsgemä ß , ist ein 
Nachweis der privaten Nutzung durch dieses Fahrtenbuch ausgeschlossen. Es ist nicht mehr zu prüfen, ob 
das Ergebnis dieses Fahrtenbuchs inhaltlich richtig sein k ö nnte. Der geldwerte Vorteil für die Benutzung 
des Pkws wird in diesen Fä llen nach der so genannten 1-%-Regelung4 bemessen. 
 
1 FG Baden-Württemberg, Auß ensenate Freiburg, Urt. v. 27.02.2002, 2-K-235/00, rkr. 

LEXinform-Nr. 0574325. 
2 §  6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG. 
3 BMF-Schreiben v. 12.5.1997, Rnr. 16, BStBl. I 1997 S. 562, LEXinform-Nr. 0138374. 
4 §  6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2, §  8 Abs. 2 Satz 2 EStG. 

Gesetzliche Unfallversicherung: Unfallanzeige seit 1.8.2002 in neuer 
Fassung 
Am 1.8.2002 ist die Verordnung über die Anzeige von Versicherungsfä llen in der gesetzlichen 
Unfallversicherung in Kraft getreten.1 
Es ergeben sich u. a. folgende Ä nderungen: 



 

 

• Der Vordruck für die Unfallanzeige ist nunmehr weiß  statt gelb. 

• Anzeigen kö nnen auch im Wege der Datenübertragung erstattet werden. Ggf. muss der Unternehmer 
in der Anzeige angegeben, welches Mitglied des Betriebs- oder Personalrats vor der Absendung von 
ihr Kenntnis genommen hat. 

• Folgende Felder müssen seit 1.8.2002 nicht mehr ausgefüllt werden: 

• Gewerbeaufsichtsamt / Bergamt, Betriebsnummer des Arbeitsamtes 

• Familienstand, Zahl der Kinder, Aussage zur Geschä ftsfä higkeit des Verletzten 

• Angabe, an welcher Maschine sich der Unfall ereignete und welche technische Schutzvorrichtung 
oder Maß nahme vorhanden war 

• Angabe zur persö nlichen Schutzausrüstung des Verletzten 

• Aussagen zu den eingeleiteten Maß nahmen, um ä hnliche Unfä lle in Zukunft zu verhüten. 

• Neu aufgenommen wurde das Feld „Auszubildender ja/nein“. 

Die Angaben in vielen weiteren Feldern des Anzeigenformulars wurden lediglich redaktionell modifiziert.  
Hinweis: Alte Bestä nde des Vordrucks kö nnen aufgebraucht werden! 
 
1 Unfallversicherungs-Anzeigeverordnung (UVAV), BGBl 2002 I, S. 554. 

Nebentätigkeiten von Arbeitnehmern 
In einem vom Bundesarbeitsgericht1 entschiedenden Fall hatte ein Arbeitnehmer gegen seine 
ausdrückliche arbeitsvertragliche Verpflichtung verstoß en, vor Aufnahme einer Nebentä tigkeit die 
Zustimmung seines Arbeitgebers einzuholen, und war deshalb abgemahnt worden. 
Zu Recht, befand das Gericht. 
Zwar berechtigt ein solcher vertraglich vereinbarter Erlaubnisvorbehalt den Arbeitgeber nicht, die 
Aufnahme einer Nebentä tigkeit willkürlich zu verwehren. Sofern keine Beeinträ chtigung der betrieblichen 
Interessen des Arbeitgebers zu erwarten ist, hat der Arbeitnehmer auch Anspruch auf Erteilung der 
Zustimmung. 
Dem Arbeitgeber muss allerdings vor Aufnahme der Nebentä tigkeit die Überprüfung ermö glicht werden, ob 
seine Interessen beeinträ chtigt werden. So hat der Arbeitgeber z. B. einen Anspruch auf Auskunft über 
das Ob und den Umfang einer Nebentä tigkeit, soweit eine Überschreitung der Arbeitszeitgrenzen2 nicht 
ausgeschlossen werden kann. 
Verstö ß t der Arbeitnehmer gegen seine Verpflichtung zur Einholung der Zustimmung, so ist eine 
Abmahnung auch dann berechtigt, wenn er Anspruch auf deren Erteilung hat. 
 
1 BAG, Urt. v. 11.12.2001, 9 AZR 464/00, EzA 15/2002, S. 3. 
2 §  3 ArbZG. 

Meldeverfahren: Wegfall von Kontroll- bzw. Sofortmeldung 
Zum 1. August 2002 ist das „Gesetz zur Bekä mpfung von illegaler Beschä ftigung und Schwarzarbeit“ in 
Kraft getreten. Ein wesentlicher Punkt der Neuregelung sind Ä nderungen im Bereich des Meldeverfahrens: 
Die Meldearten Kontroll- bzw. Sofortmeldung wurden abgeschafft. 
Wenn bis zum 31. Juli 2002 der Arbeitnehmer seinen Sozialversicherungsausweis (SV-Ausweis) nicht 
oder nicht rechtzeitig vorgelegt hatte, musste der Arbeitgeber eine Kontrollmeldung erstatten. Auß erdem 
hatte er in Branchen, in denen die Arbeitnehmer den SV-Ausweis mitzuführen haben (z. B. im 
Baugewerbe und im Gebä udereinigerhandwerk), am Tag der Beschä ftigungsaufnahme eine 
Sofortmeldung einzureichen. Jetzt muss der Arbeitgeber immer dann, wenn ein Arbeitnehmer bei 
Beschä ftigungsaufnahme keinen SV-Ausweis vorlegt, bereits am gleichen Tag die Anmeldung vornehmen 
und diese Anmeldung auß erdem besonders kennzeichnen. 



 

 

Praxis-Tipp 
In der Praxis dürfte das neue Verfahren keine groß en Probleme aufwerfen. Bis sich die 
Spitzenorganisationen der Sozialversicherung allerdings auf neue gemeinsame Grundsä tze für das 
Meldeverfahren geeinigt haben, gilt übergangsweise Folgendes: 

• Seit 1. August 2002 brauchen weder Kontroll- noch Sofortmeldung erstattet werden (diese werden 
aber übergangsweise von den Sozialversicherungsträ gern weiterhin akzeptiert.) 

• Arbeitgeber müssen die Arbeitnehmer bereits am Tag der Beschä ftigungsaufnahme anmelden, wenn 
der SV-Ausweis zu diesem Zeitpunkt nicht vorgelegt wird. Gleichzeitig kennzeichnen Sie die Meldung 
durch ankreuzen des Feldes „Kontrollmeldung“ (bzw. durch Verschlüsselung mit „J“ im maschinellen 
Meldeverfahren). 

Über die weitere Entwicklung werden wir Sie selbstverst ä ndlich informieren. 

Studenten: Zeitgrenze bei befristeten Beschäftigungen 
Nach wie vor sind viele Studenten darauf angewiesen, auch wä hrend der Vorlesungszeit einem Nebenjob 
nachzugehen. Hier stellt sich immer wieder die Frage, wie die Besch ä ftigung neben dem Studium 
sozialversicherungsrechtlich einzuordnen ist. 

Rentenversicherung 
Studentenjobs sind - unabhä ngig von ihrem Umfang -- grundsä tzlich versicherungspflichtig, es sei denn, 
die Beschä ftigung ist wegen Geringfügigkeit (325-EUR-Job bzw. Begrenzung auf 
zwei Monate/50 Arbeitstage pro Jahr) versicherungsfrei.  

Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung 
Für Beschä ftigungen wä hrend der Vorlesungszeit gilt die 20-Stunden-Grenze: Wird eine Beschä ftigung 
wä hrend der Vorlesungszeit so ausgeübt, dass das Studium überwiegt (hö chstens 20 Stunden pro 
Woche), ist diese versicherungsfrei. Ausnahmen von der 20-Stunden-Grenze sind mö glich, wenn das 
Studium trotzdem noch im Vordergrund steht (z. B. Beschä ftigung überwiegend in den Abendstunden oder 
am Wochenende). 
Werden mehr als 20 Wochenstunden gearbeitet, besteht Versicherungsfreiheit, wenn das 
Beschä ftigungsverhä ltnis 

• bei mindestens fünf Arbeitstagen pro Woche von vornherein auf hö chstens zwei Monate oder 

• bei weniger als fünf Arbeitstagen pro Woche auf vornherein auf hö chstens 50 Arbeitstage 
im Jahr befristetet ist. 
Beispiel: 
Ein Student wird wä hrend der Vorlesungszeit vom 1. bis zum 30. November 2002 für 24 Stunden 
wö chentlich, jeweils montags, dienstags und donnerstags (12 Arbeitstage) besch ä ftigt. Der Student war 
bereits vom 1. Mai 2002 bis 30. Juni 2002 wö chentlich 24 Stunden an insgesamt 21 Arbeitstagen im 
Unternehmen tä tig. 
Ergebnis: Obwohl der Student bereits zwei Monate (01.5.2002 bis 30.6.2002) an mehr als 20  Stunden 
wö chentlich beschä ftigt gewesen ist, bleibt auch die Beschä ftigung vom 1. bis zum 30. November 2002 
kranken-, renten-, pflege- und arbeitslosenversicherungsfrei, da insgesamt 50 Arbeitstage nicht 
überschritten werden (33 Arbeitstage). 

Berufsanfänger: Rentenanspruch bei Arbeitsunfall vom ersten Tag an 
Wer eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung beanspruchen mö chte, muss grundsä tzlich die 
entsprechende Wartezeit erfüllt haben. Diese beträ gt bei Hinterbliebenenrenten oder Renten wegen 
Erwerbsminderung 60 Kalendermonate mit Beitragszeiten (freiwillige und Pflichtbeiträ ge). 
Aber auch Berufseinsteiger und jüngere Arbeitnehmer, die diese Anzahl an Beitragsmonaten noch nicht 
erreicht haben, stehen in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht vö llig schutzlos da: Bereits vom 
ersten Tag an gilt die allgemeine Wartezeit als erfüllt, wenn in Folge eines Arbeitsunfalls oder einer 
Berufskrankheit eine Erwerbsminderung oder der Tod eintritt. Somit kö nnen auch diese Versicherten oder 
ihre hinterbliebenen Ehegatten und Kinder eine Rente beanspruchen. Dieser besondere Schutz gilt 
ebenfalls bei Unfä llen auf dem Weg zwischen Wohnung und Arbeitsplatz. 
Tritt eine volle Erwerbsminderung bzw. der Tod nicht als Folge eines Arbeitsunfalls oder einer 
Berufskrankheit, dafür aber in den ersten sechs Jahren nach Ablauf einer Ausbildung ein, so gilt die 



 

 

allgemeine Wartezeit immer dann als erfüllt, wenn in den letzten zwei Jahren mindestens ein Jahr mit 
Pflichtbeiträ gen zurückgelegt wurde (Verlä ngerung wegen Schulbesuchs ist mö glich). 
Hinweis: Bekanntlich hä ngt die Rentenhö he von den geleisteten Beiträ gen ab. Damit die Rente wegen 
weniger Beiträ ge nicht extrem niedrig ausfä llt, gleicht die Rentenversicherung den Beitragsausfall bis zum 
60. Lebensjahr durch eine so genannte Zurechnungszeit aus. Auskünfte zu nä heren Einzelheiten erteilen 
die Rentenversicherungsträ ger (Adressen im Internet unter www.lva.de oder www.bfa.de). 

Schadensersatzansprüche bei auß erordentlicher Eigenkündigung 
In einem unlä ngst vom Bundesarbeitsgericht entschiedenen Fall hatte ein Arbeitnehmer nach seiner 
Eigenkündigung im Wege des Schadensersatzes die Vergütungsansprüche geltend gemacht.1 
Der Arbeitnehmer sollte laut seinem Arbeitsvertrag nach seiner sechsmonatigen Einarbeitungszeit zum 
Geschä ftsführer des beklagten Unternehmens bestellt werden. Des Weiteren sollte sich zum gleichen 
Zeitpunkt sein Gehalt erhö hen. 
Nachdem zum vereinbarten Zeitpunkt weder die vereinbarte Bestellung zum Geschä ftsführer erfolgte noch 
das Gehalt erhö ht wurde, rügte dies der Arbeitnehmer mehrfach schriftlich. Da auch diese Rügen ohne 
Erfolg blieben, kündigte er das Arbeitsverhä ltnis auß erordentlich und klagte auf Schadensersatz. 
Das BAG hat dem Klä ger die Vergütungsansprüche zuerkannt und die Beklagte zum Schadensersatz 
nach §  628 Abs. 2 BGB verurteilt. Die Beklagte hat die auß erordentliche Kündigung des Klä gers durch ihr 
vertragswidriges Verhalten veranlasst. Sie hat die Pflicht, den Kl ä ger zum Geschä ftsführer zu bestellen, 
verletzt. Zu einer wirksamen Verlä ngerung der Probezeit ist es nicht gekommen. §  38 GmbHG, wonach 
die Bestellung zum Geschä ftsführer jederzeit widerruflich ist, steht einem Schadensersatzanspruch nach 
§  628 Abs. 2 BGB nicht entgegen. Der Klä ger war überdies nicht verpflichtet, bis zum Ablauf der Frist für 
eine ordentliche Kündigung in seiner alten Position, in der ihm die Beklagte lediglich Handlungsvollmacht 
eingerä umt hatte, tä tig zu bleiben. 
 
1 BAG, Urt. v. 8.8.2002, 8 AZR 574/01, BAG-Pressemitteilung Nr. 51/02. 

Zweckbefristung von Arbeitsverträgen mit Ä rzten in der Weiterbildung 
unzulässig 
Nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts muss eine Zweckbefristung des Arbeitsvertrags mit 
einem Arzt in der Weiterbildung kalendermä ß ig bestimmt oder zumindest bestimmbar sein.1 Dazu muss 
das Beendigungsdatum im Arbeitsvertrag ausdrücklich bezeichnet werden oder sich zweifelsfrei 
bestimmen lassen. Lä sst sich das Beendigungsdatum nicht aus dem Vertrag herleiten, ist die Befristung 
nach §  1 Abs. 2, 2. HS Ä ArbVtrG unwirksam. 
In dem Fall sah der Arbeitsvertrag der klagenden Arbeitnehmerin eine befristete Anstellung als Ä rztin für 
die Zeit vom 1.9.1995 bis 31.8.1997 vor. Nach dem zweiten Arbeitsvertrag wurde die Klä gerin für die Zeit 
vom 1.9.1997 an für die Dauer der Weiterbildung bis zur Facharztanerkennung als Assistenzä rztin 
eingestellt. Die Klä gerin bestand am 19.1.2000 ihre Facharztprüfung. Daraufhin teilte der beklagte 
Arbeitgeber mit, dass er das Arbeitsverhä ltnis als beendet ansehe. Mit der Klage hat die Arbeitnehmerin 
erfolgreich die Unwirksamkeit der Befristung ihres Arbeitsverh ä ltnisses feststellen lassen. 
 
1 BAG, Urt. v. 14.8.2002, 7 AZR 266/01, BAG-Pressemitteilung Nr. 52/02. 

Keine Verwendung der Trinkgeldkasse für Sachmittelkosten des 
Betriebsrats 
Nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts ist ein Arbeitgeber nicht berechtigt, die für die 
Betriebsratstä tigkeit erforderlichen Sachmittel aus der Trinkgeldkasse zu finanzieren.1  
In dem entschiedenen Fall hatte der Arbeitgeber (eine Spielbank) den Betrag für Büromaterial für den 
Betriebsrat der Trinkgeldkasse entnommen. Die der Trinkgeldkasse zugeführten Mittel sind jedoch nach 
den Bestimmungen des Landesspielbankgesetzes für das Personal zu verwenden. Für die Beschaffung 
von Sachmitteln für den Betriebsrat kö nnen sie nicht eingesetzt werden. 
 
1 BAG, Beschluss v. 14.8.2002, 7 ABR 29/01, BAG-Pressemitteilung Nr. 53/02. 



 

 

Ä nderung des Geburtsdatums beendet nicht das Arbeitsverhältnis wegen 
Erreichens des Rentenalters 
Für den Bezug der Altersrente ist das Geburtsdatum maß gebend, das sich aus der ersten Angabe 
gegenüber dem Sozialleistungsträ ger ergibt. Gibt der Versicherte spä ter ein anderes Datum an, kann dies 
bei der Berechnung des Rentenalters nicht berücksichtigt werden. Daher endet auch das Arbeitsverhä ltnis 
aus rentenbedingten Gründen erst mit dem Eintritt des Alters, das nach der ersten Angabe berechnet 
wurde. 
In dem vom Bundesarbeitsgericht entschiedenen Fall gab ein Arbeitnehmer bei seiner Einstellung an, im 
Januar 1941 geboren zu sein.1 Im Jahr 1992 stellte ein Landgericht in der Türkei auf Antrag fest, dass der 
Arbeitnehmer bereits im Januar 1935 geboren sei.  
Unter Bezugnahme auf die Betriebsordnung, wonach das Arbeitsverhä ltnis mit Ablauf des Monats endet, 
in dem der Arbeitnehmer das gesetzliche Rentenalter erreicht, teilte der Arbeitgeber dem Kl ä ger im 
November 1999 mit, das Arbeitsverhä ltnis ende am 31.1.2000. Dagegen hat der Arbeitnehmer mit Erfolg 
geklagt. 
Der Arbeitnehmer hat zu diesem Zeitpunkt das gesetzliche Rentenalter von 65 Jahren im Sinne der 
sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen, auf die auch nach der Betriebsordnung des Arbeitgebers 
abzustellen ist, nicht erreicht. Für den Bezug von Altersrente ist unter anderem das Geburtsdatum 
maß gebend, das sich aus der ersten Angabe des Berechtigten oder seiner Angeh ö rigen gegenüber einem 
Sozialleistungsträ ger ergibt. Dies ist im Falle des Klä gers der 7.1.1941. Ob der Arbeitnehmer tatsä chlich 
an diesem Tag oder 7 Jahre früher geboren wurde, ist unerheblich. 
 
1 BAG, Urt. v. 14.8.2002, 7 AZR 329/01, BAG-Pressemitteilung Nr. 54/02. 

Urlaubsgeld im ö ffentlichen Dienst und Mutterschutz 
Unlä ngst hatte das Bundesarbeitsgericht über eine tarifliche Regelung im ö ffentlichen Dienst zu 
entscheiden.1 In dem Fall war die Klä gerin beim beklagten Land als Lehrerin beschä ftigt. Auf das 
Arbeitsverhä ltnis war der "Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Angestellte" anwendbar. Danach besteht 
Anspruch auf Urlaubsgeld unter anderem dann, wenn die Arbeitnehmerin im ersten Kalenderhalbjahr für 
drei volle Kalendermonate Anspruch auf Arbeitsentgelt hatte. Diese Voraussetzung erfüllte die Klä gerin 
1999 nicht. Als Schwangere unterlag sie von Mitte Mä rz bis Ende April der vorgeburtlichen Schutzfrist 
nach dem Mutterschutzgesetz (MuSchG). Wä hrend dieser Zeit ist nach §  3 Abs. 2 MuSchG die 
Beschä ftigung der werdenden Mutter verboten, es sei denn, sie erklä rt sich ausdrücklich zur 
Arbeitsleistung bereit. 
Das beklagte Land zahlte für das Kalenderjahr 1999 kein Urlaubsgeld. Die dagegen gerichtete Klage war 
in allen Instanzen erfolgreich. 
Wie das Bundesarbeitsgericht entschieden hat, verstö ß t die tarifliche Regelung gegen das Grundgesetz. 
Hä tte die Klä gerin vor der Geburt ihres Kindes die Schutzfrist nach dem MuSchG nicht in Anspruch 
genommen, sondern gearbeitet, hä tte sie den Anspruch auf Urlaubsgeld nicht verloren. Die tarifliche 
Regelung ist geeignet, Druck auf Frauen auszuüben, in dieser Zeit zu arbeiten, um sich den Anspruch auf 
Urlaubsgeld zu erhalten. Das ist nicht mit Art. 6 Abs. 4 GG vereinbar. Danach hat jede Mutter Anspruch 
auf Schutz und Fürsorge der Gemeinschaft. 
 
1 BAG, Urt. v. 20.8.2002, 9 AZR 353/01, BAG-Pressemitteilung Nr. 58/02. 

Kabinett beschließ t Beitragsfreiheit für gespendete Ü berstunden 
Um den Geschä digten der Hochwasserflut umfassend zu helfen und die Hilfsbereitschaft der 
Mitbürgerinnen und Mitbürger zu unterstützen, hat das Bundeskabinett am 26.8.2002 im Umlaufverfahren 
eine Verordnung zur Ä nderung der Arbeitsentgeltverordnung beschlossen.1 
Durch sie wird gespendeter Arbeitslohn von der Beitragspflicht zur Sozialversicherung freigestellt (Renten-
, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung). Voraussetzung ist, dass die Steuerbehö rden die z. B. 
auf Überstunden oder Arbeitszeitguthaben entfallende Steuer erlassen und das Entgelt Gesch ä digten aus 
inlä ndischen Naturkatastrophen gespendet wird. Zu diesen steuerlich nicht belasteten Zuwendungen 
zä hlen auch solche, bei denen aus Gründen unbilliger Hä rte oder Vereinfachungsgründen auf eine 
Steuererhebung verzichtet wird. 
Bisher haben sich Sachsen, Niedersachsen, Thüringen und Bayern für eine Steuerbefreiung von 
gespendetem Lohn ausgesprochen. Weitere Bundeslä nder wollen folgen. 
Der Beschä ftigte vereinbart mit seinem Arbeitgeber schriftlich, welchen Geldbetrag bzw. in welchem 
Umfang er Arbeitszeit spendet. Der Beschä ftigte kann das Geld über den Arbeitgeber auf ein 



 

 

Spendenkonto einzahlen lassen. Begünstigter kann aber beispielsweise auch ein anderer 
Betriebsangehö riger sein, der durch das Hochwasser zu Schaden gekommen ist.  
Die Verordnung, die sich eng an das Steuerrecht anlehnt, soll rückwirkend zum 10. August 2002, dem Tag 
des Beginns der Hochwasserkatastrophe, in Kraft treten. Sie bedarf noch der Zustimmung des 
Bundesrates. 
Aktuelle Informationen zum Thema finden Sie unter http://www.infoweltsteuern.de/.  
 

1 BMA-Pressemitteilung v. 26.8.02. 
 

Beiträge für Aushilfskräfte an Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes 
sind Arbeitslohn 
Beiträ ge zur Zusatzversorgungskasse im Baugewerbe sind Arbeitslohn in H ö he der geleisteten Zahlungen. 
Dies gilt auch für geringfügig Beschä ftigte. 
Als Folge dieser Entscheidung des Finanzgerichts Nürnberg ergibt sich, dass das Entgelt der geringfügig 
Beschä ftigten damit die Grenzen (bis 2001 630 DM/ab 2002 325 Euro) überschreitet, soweit der 
Hö chstbetrag abgerechnet wurde. Eine Pauschalierung der Lohnsteuern mit 20 v. H. ist danach nicht mehr 
mö glich. Stattdessen muss ein Pauschsteuersatz angewandt werden, der aus dem durchschnittlichen 
Mittel der tatsä chlichen Steuerbelastung der gesamten Arbeitsl ö hne zu errechnen ist. 

Unfallversicherung: Duschunfall auf einer Dienstreise 
In einem vom Bundessozialgericht entschiedenen Fall hatte sich ein auf einer auswä rtigen Baustelle 
eingesetzter Arbeitnehmer betriebsbedingt verschmutzt. Nach Beendigung der Arbeitsschicht duschte der 
Arbeitnehmer mangels Reinigungsmö glichkeit am Arbeitsplatz in seinem etwa fünf Kilometer entfernten 
Hotel, rutschte dabei aus und verletzte sich erheblich. 
Nach Auffassung des Gerichts handelte es sich nicht um einen Arbeitsunfall, da auch auf einer Dienstreise 
die kö rperliche Reinigung grundsä tzlich dem unversicherten persö nlichen Bereich zuzuordnen ist. Dies gilt 
auch dann, wenn es um die Beseitigung betriebsbedingter Verschmutzung geht und keine Mö glichkeit 
bestand, sich am Arbeitsplatz selbst zu waschen. 
 

 

 

 

Rechtliche Hinweise 

Der EGSZ - Newsletter faß t regelmä ß ig Gesetzesä nderungen, Urteile, Ver-
waltungsanweisungen oder sonstige für Sie interessante Informationen zu-
sammen bzw. gibt diese auszugsweise wieder. Der Newsletter erhebt keinen 
Anspruch auf Vollstä ndigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, vor einer 
Anwendung der Inhalte des Newsletters im konkreten Fall mit uns Rück-
sprache zu halten, da wir eine Haftung für die auszugsweise Darstellung 
nicht übernehmen kö nnen. Für weitergehende Informationen stehen wir 
Ihnen selbstverstä ndlich gerne zur Verfügung. 


