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1.Verstärkte Familienförderung ab 1.1.2002

Das Bundesverfassungsgericht hatte am 10.11.1998 entschieden, dass die damals geltenden Regelungen des Einkommensteuergesetzes über den steuermindernden Abzug von Kinderbetreuungskosten und eines Haushaltsfreibetrags mit dem Grundgesetz unvereinbar seien und den Gesetzgeber verpflichtet, bis spätestens zum 1.1.2000 die Abziehbarkeit von Kinderbetreuungskosten sowie bis spätestens zum 1.1.2002 die steuerliche Berücksichtigung des ebenfalls zum Kindesexistenzminimum gehörenden Erziehungsbedarfs neu zu regeln. Der vorliegende Gesetzentwurf, dem der Bundesrat am 13.7.2001 zugestimmt hat, enthält u. a. folgende Maßnahmen:

    * Das Kindergeld für das erste und zweite Kind wird um 16 Euro angehoben. Es beträgt dann für das erste bis dritte Kind je 154 Euro (dies entspricht 301,20 DM).

    * Der Kinderfreibetrag erhöht sich von 3.564 Euro auf 3.648 Euro (7.135 DM).

    * Anstelle des bisherigen Betreuungsfreibetrages für Kinder bis 16 Jahren, der ab dem Veranlagungsjahr 2000 in Höhe von 3.024 DM eingeführt wurde, kann ein Freibetrag von 4.225 DM (2.160 Euro) je Elternpaar (1.080 Euro je Elternteil) für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf des Kindes ab 2002 in Anspruch genommen werden.

    * Für Kinder unter 14 Jahren wird ein Abzug für nachgewiesene erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten bis zu 1.500 Euro (ca. 2.934 DM) eingeführt, soweit diese belegten Aufwendungen den Betrag von 1.548 Euro (ca. 3.028 DM) übersteigen.

    * Bei volljährigen Kindern, die sich in Berufsausbildung befinden und auswärtig untergebracht sind, kann ein Freibetrag in Höhe von 924 Euro (ca. 1.807 DM) in Anspruch genommen werden. Kinder unter 18 Jahren sollen demnach nicht mehr begünstigt werden. Der Freibetrag mindert sich wie bisher um die eigenen Einkünfte und Bezüge des Kindes, die 1.848 Euro (ca. 3.600 DM) übersteigen.

    * Der Haushaltsfreibetrag für Alleinerziehende wird stufenweise abgeschmolzen und läuft ab 2005 ganz aus. In den Veranlagungsjahren 2003 und 2004 reduziert sich der Haushaltsfreibetrag in Höhe von 2.340 Euro auf 1.188 Euro.

    * Der Sonderausgabenabzug von Aufwendungen für hauswirtschaftliche Beschäftigungsverhältnisse (sog. Dienstmädchenprivileg) steht auf der Streichliste. Der Bundesrat hat jedoch die Bundesregierung in einer Entschließung aufgefordert, die Inanspruchnahme von hauswirtschaftlichen Dienstleistungen über Agenturen durch steuerliche Maßnahmen zu verbessern.

Die Regelungen des Zweiten Gesetzes zur Familienförderung treten zum 1.1.2002 in Kraft.
 

 
2.Das geplante Steueränderungsgesetz 2001

Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung steuerlicher Vorschriften (StÄndG 2001) vorgelegt. Mit dem Gesetzesentwurf sollen steuerliche Vorschriften redaktionell und inhaltlich bereinigt und an die höchstrichterliche Rechtsprechung sowie das Recht der EU angepasst werden.
Von vielen kleinen Änderungen fallen drei Vorschriften ins Gewicht, die hier erwähnt werden sollen.

    * Schuldzinsenabzug: Schuldzinsen sind – bis zu einem Freibetrag von 4.000 DM – als Betriebsausgaben nicht abziehbar, wenn "Überentnahmen" getätigt werden. Unter Überentnahme versteht der Gesetzgeber den Betrag, um den die Entnahmen die Summe des Gewinns und der Einlagen des Wirtschaftsjahrs übersteigen. Solange ein Unternehmer (nur) Teile seines Eigenkapitals (Gewinne und Einlagen) entnimmt und durch Kredit ersetzt, sind die hierauf anfallenden Kreditzinsen weiterhin als Betriebsausgaben voll abziehbar. Sie werden dann nicht abziehbar, soweit die Entnahmen höher sind als der Gewinn plus die Einlagen. In diesem Fall liegt eine sog. "Überentnahme" vor.
      Entnahmen und Einlagen, die in den letzten drei Monaten eines Wirtschaftsjahres getätigt werden, sind nicht zu berücksichtigen, soweit sie in der Summe in den nächsten drei Monaten des Folgejahres wieder rückgängig gemacht werden. Mit dieser Regelung wollte man offensichtlich Manipulationen und Zufälligkeiten entgegentreten. Dadurch sollte z. B. vermieden werden, dass kurz vor Jahresende eine Einlage getätigt wird, die am Jahresanfang des nächsten Jahres wieder entnommen wird. Diese Vorschrift erlaubt es jedoch für Zwecke der Zinskorrektur, innerhalb der ersten drei Monate des folgenden Jahres Einlagen zu tätigen, um die im letzten Quartal des Vorjahres verursachte Überentnahme zu neutralisieren.
      Durch das StÄndG 2001 soll diese Regelung gestrichen werden. Der Gesetzgeber ist nunmehr der Auffassung, dass bei allen Steuerpflichtigen mit Gewinneinkünften der Abschluss der Buchführungsarbeiten und damit auch die Abgabe der Steuererklärung um drei Monate verzögert wird. Außerdem sei die Regelung nur bedingt geeignet, um missbräuchliche Gestaltungen zu verhindern.

      Anmerkung: Damit würde der Weg wieder frei gemacht werden, um am Jahresende durch eine Einlage die "Überentnahmen" für dieses Wirtschaftsjahr zu neutralisieren und alsdann am Jahresanfang des nächsten Jahres die Finanzmittel dem Betrieb wieder zu entnehmen.

    * Vorsteuer als sofort abziehbare Betriebsausgaben: Nach einer Sonderregelung im Einkommensteuergesetz kann der nicht abziehbare Teil eines Vorsteuerbetrages als sofort abziehbare Betriebsausgabe behandelt werden, wenn er 25 % des Vorsteuerbetrags und 500 DM nicht übersteigt, oder wenn die zum Ausschluss vom Vorsteuerabzug führenden Umsätze nicht mehr als 3 % des Gesamtumsatzes betragen.
      Beide Regelungen haben nach der Gesetzesbegründung im Entwurf StÄndG 2001 für die Praxis nur eine geringe Bedeutung und können daher unter dem Gesichtspunkt der Steuervereinfachung ersatzlos entfallen. Durch die Streichung soll sich auch eine klarstellende Anpassung an die Änderungen des Vorsteuerabzugs durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 erübrigen.

      Die 3-%-Umsatzgrenze ist nach ihrem Sinn und Zweck nicht auf einen Vorsteuerbetrag anwendbar, der mit 50 % vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen ist. Damit soll klargestellt werden, dass der 50%ige Vorsteuerausschluss bei der Anschaffung von privat genutzten betrieblichen Pkw nicht als sofort abziehbare Betriebsausgaben behandelt werden kann.

    * Sperrfrist bei Vermögensbeteiligungen: Bisher setzt die steuerbegünstigte Überlassung von Vermögensbeteiligungen durch den Arbeitgeber an den Arbeitnehmer die Vereinbarung und Einhaltung einer sechsjährigen Sperrfrist voraus. Eine schädliche Verfügung über die Vermögensbeteiligungen im Laufe der Sperrfrist führt zur Nachversteuerung des steuerfreien geldwerten Vorteils. Bei schädlicher Verletzung der Sperrfrist wird ein geldwerter Vorteil von höchstens 154 Euro jährlich nachträglich steuerpflichtig. Dies rechtfertigt nach dem Willen des Gesetzgebers nicht den durch die Sperrfrist entstehenden Verwaltungsaufwand. Die Sperrfrist soll deshalb durch die Neuregelungen des Steueränderungsgesetzes 2001 gestrichen werden.

      Der Gesetzgeber geht davon aus, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer entsprechend dem Grundgedanken der Mitarbeiterbeteiligung von sich aus zivilrechtlich eine längere Haltedauer für die überlassenen Vermögensbeteiligungen vereinbaren. Kurzfristige Veräußerungen von Wertpapieren innerhalb eines Jahres müssen außerdem als Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften (Spekulationsgeschäfte) versteuert werden.

 

 
3.Neue Rahmenbedingungen bei der betrieblichen Altersvorsorge

Die betriebliche Altersversorgung war schon in der Vergangenheit eine interessante zusätzliche Möglichkeit, für das Alter vorzusorgen und dabei Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zu sparen. Sie wird auch in Zukunft für den Erwerb einer Zusatzrente eine bedeutende Rolle spielen.
Für die steuerliche Förderung der betrieblichen Altersversorgung findet das Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz grundsätzlich keine Anwendung.
Nachfolgend sollen die für die betriebliche Altersvorsorge geltenden Neuregelungen aufgezeigt werden.

    * Anspruch: Arbeitnehmer erhalten in Zukunft einen individuellen Anspruch auf betriebliche Altersversorgung aus ihrem Entgelt, indem sie auf Teile des Entgelts verzichten, z. B. auf einen Teil des Weihnachts- oder Urlaubsgeldes oder auf Entgelte aus geleisteten Überstunden, und diesen Teil für eine betriebliche Altersversorgung durch den Arbeitgeber einzahlen lassen (Entgeltumwandlung). Soweit Entgeltansprüche auf einem Tarifvertrag beruhen, können sie für eine Entgeltumwandlung nur genutzt werden, wenn ein Tarifvertrag dies vorsieht oder dies durch Tarifvertrag (im Wege der Betriebsvereinbarung oder durch individuelle Vereinbarung) zugelassen ist. Für tarifgebundene Arbeitnehmer und Arbeitgeber besteht ein Tarifvorrang für eine arbeitnehmerfinanzierte betriebliche Altersvorsorge durch Entgeltumwandlung. 

    * Unverfallbarkeit / Mitnahme von Anwartschaften: Unverfallbarkeit in der betrieblichen Altersversorgung bedeutet, dass ein einmal erworbener Anspruch auf eine Betriebsrente nicht mehr erlöschen kann, also auch dann nicht, wenn das Beschäftigungsverhältnis – z. B. wegen des Wechsels zu einem anderen Arbeitgeber – vor dem Beginn der Zahlung einer Betriebsrente endet. Für die durch Umwandlung von Entgeltteilen erworbenen Anwartschaften wird die sofortige gesetzliche Unverfallbarkeit eingeführt. Ferner werden die allgemeinen gesetzlichen Fristen für die Unverfallbarkeit von Anwartschaften bei einer durch den Arbeitgeber finanzierten Zusage auf eine betriebliche Altersversorgung von zehn auf fünf Jahre verkürzt und die Altersgrenze vom 35. auf das 30. Lebensjahr vorverlegt. 

    * Neu - die Pensionsfonds: Das Ziel, die betriebliche Altersvorsorge in die neue steuerliche Förderung mit Zulagen bzw. Sonderausgabenabzug einzubeziehen, wird durch Einführung von Pensionsfonds erleichtert. Die Förderung wird damit indirekt auch für die Durchführungswege Direktzusage und Unterstützungskasse geöffnet. Außerdem ist vorgesehen, dass Anwartschaften in diesen Durchführungswegen steuer- und beitragsfrei auf einen Pensionsfonds übertragen werden können.
      Für Arbeitnehmer ist damit der Vorteil verbunden, dass sie einen Rechtsanspruch gegenüber dem Pensionsfonds als externen Träger der betrieblichen Altersvorsorge erhalten und ihre Ansprüche bei einem Wechsel des Arbeitgebers mitnehmen können.
      Der Pensionsfonds zahlt lebenslange Altersrenten mit der Möglichkeit der Abdeckung des Invaliditäts- und Hinterbliebenenrisikos. Renten aus dem Pensionsfonds unterliegen bei Steuerfreiheit des Aufwands der vollen Besteuerung. 

    * Steuer- und Beitragsfreiheit: Der Aufwand zur betrieblichen Altersvorsorge wurde anfänglich ausschließlich vom Arbeitgeber geleistet. Seit einiger Zeit erfolgt jedoch die Finanzierung verstärkt aus der Umwandlung von Entgelt des Arbeitnehmers. Anreiz dazu besteht sowohl für den Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber in der Ersparnis von Beiträgen zur Sozialversicherung und in steuerlichen Vorteilen. Damit die Beiträge zur Sozialversicherung stabil gehalten werden können und das Beitragsaufkommen nicht geschmälert wird, soll diese Möglichkeit mittelfristig abgeschafft werden. Die Beitrags- und Steuerfreiheit der Entgeltumwandlung in der betrieblichen Altersvorsorge wird deshalb begrenzt und nur noch bis Ende 2008 zugelassen.
      Die Zukunft der Förderung der betrieblichen Altersvorsorge liegt in der ab 2002 bis 2008 in Stufen vorgesehenen Einführung der neuen steuerlichen Förderung aus Zulagen bzw. Sonderausgabenabzug.

          o Die vom Arbeitnehmer finanzierte betriebliche Altersversorgung kann für die steuerliche Förderung aus verbeitragtem und versteuertem (Netto-) Entgelt in eine Direktversicherung, Pensionskasse und einen Pensionsfonds aufgebracht werden.

            Die Entgeltumwandlung für betriebliche Altersversorgung wird nach einer Übergangsphase bis 2008 nur noch in dieser Form ohne Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung erfolgen. Steuerfreiheit des Aufwands wird durch Sonderausgabenabzug bzw. Zulage erreicht.

          o Der Aufwand des Arbeitgebers in einen Pensionsfonds oder in eine Pensionskasse, der im Rahmen einer Zusage zusätzlich zu dem Entgelt aufgebracht wird, ist daneben zukünftig bis zu der Grenze von 4 % der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung dauerhaft steuer- und beitragsfrei gestellt. Keine Änderung soll es hingegen bei der Möglichkeit der Pauschalversteuerung mit Beitragsfreiheit des Aufwands bis zu 3.408 DM bzw. 4.200 DM im Jahr und beim unbegrenzten Aufwand für eine Direktzusage oder eine Zusage über eine Unterstützungskasse (Rückstellung bzw. Abzug von Betriebsausgaben) durch den Arbeitgeber geben.

 

 
4.Finanzverwaltung lässt Verluste aus der privaten Veräußerung von Jahreswagen steuerlich nicht zu

In jüngster Zeit häufen sich bei den Finanzämtern Anträge von Steuerpflichtigen, die Verluste aus der Veräußerung von Wirtschaftsgütern (WG) des "täglichen Gebrauchs" mit Gewinnen aus anderen Veräußerungsgeschäften (z. B. Wertpapiergeschäften) ausgleichen bzw. verrechnen wollen. Insbesondere handelt es sich hierbei um Verluste aus dem Verkauf sog. Jahreswagen durch Arbeitnehmer der Automobilindustrie. Die Finanzverwaltung vertritt hierzu folgende Auffassung:

Zu den sonstigen Einkünften gehören zwar grundsätzlich die Einkünfte aus der Veräußerung aller WG des Privatvermögens, die nicht Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sind und bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als ein Jahr beträgt. Die Berücksichtigung von sonstigen Einkünften nach dieser Vorschrift setzt aber Einkünfte bzw. eine Überschusserzielungsabsicht voraus.

Da bei der Veräußerung von WG des "täglichen Gebrauchs" potenzielle Wertsteigerungen ausgeschlossen sind, ist die Einkünfteerzielungsabsicht in diesen Fällen zu verneinen. Dies gilt auch bei dem Verkauf sog. Jahreswagen, weil die Anschaffungskosten (Barpreis zzgl. des gesamten steuerpflichtigen geldwerten Vorteils) die erzielten Veräußerungserlöse regelmäßig übersteigen.

Aus den vorstehenden Gründen will die Finanzverwaltung Verluste aus der Veräußerung von WG des täglichen Gebrauchs (Gebrauchsgegenstände) steuerlich nicht berücksichtigen.
 

 
5.Übergangsregelung für Vorsteuerabzug aus Rechnungen

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat durch Urteil vom 27.7.2000 – V R 55/99 entschieden, dass eine Rechnung, in der zwar der Bruttopreis, der Steuersatz und der Umsatzsteuerbetrag, nicht aber das Entgelt ausgewiesen ist, grundsätzlich nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Dagegen kann nach der Vereinfachungsregelung in den Umsatzsteuerrichtlinien der Vorsteuerabzug auch vorgenommen werden, wenn der Rechnungsaussteller in der Rechnung Entgelt und Steuerbetrag in einer Summe (Bruttobetrag) angegeben und zusätzlich den Steuerbetrag vermerkt hat.

Die Finanzverwaltung teilt jetzt in einem Schreiben mit, dass sie das o. g. Urteil des BFH allgemein anwenden wird. Danach ist der leistende Unternehmer bei Umsätzen an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen auf Verlangen des anderen verpflichtet, Rechnungen auszustellen, die sowohl das Entgelt (Nettorechnungsbetrag) als auch den auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrag enthalten.

Beispiel:
Netto-Entgelt 1.000 DM + 16 % MwSt 160 DM = Rechnungsbetrag 1.160 DM. Kleinbetragsrechnungen bis 200 DM sind hiervon nicht betroffen.

Die o. g. Vereinfachungsregelung kann jedoch bis zum 31.12.2001 angewendet werden, damit sich die betroffenen Unternehmer bis dahin entsprechend umstellen können.
 

 
6.Schuldrecht soll zum 1.1.2002 modernisiert werden

Das Bundeskabinett hat den vom Bundesjustizministerium vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts beschlossen. Mit dem Entwurf will das Kabinett die EU-Richtlinien zum Verbrauchsgüterkauf in deutsches Recht umsetzen und gleichzeitig das Schuldrecht modernisieren. Das Gesetz soll zum 1.1.2002 in Kraft treten. Nachfolgend werden die geplanten wesentlichsten Änderungen stichpunktartig aufgezeigt:

    * Künftig soll es statt unterschiedlicher Vorschriften für einzelne Arten der Vertragsverletzungen einen einheitlichen Tatbestand der Pflichtverletzung geben. Erfüllt der Schuldner seine Pflichten aus dem Vertrag auch in einer Nachfrist nicht, kann der Gläubiger von dem Vertrag zurücktreten und bei Verschulden auch Schadensersatz (etwa die Kosten einer Ersatzbeschaffung) verlangen.

    * Zukünftig soll die gesetzliche Gewährleistungsfrist für jeden Käufer statt bisher
      6 Monate nun 2 Jahre ab Ablieferung der Sache betragen. Sämtliche übrigen Ansprüche einer Partei verjähren nach 3 Jahren ab Kenntnis der anspruchsbegründenden Umstände. In einigen Fällen gibt es längere Fristen, z. B. 5 Jahre ab Abnahme bei Ansprüchen wegen Mängeln an Bauwerken oder 30 Jahre bei durch Urteil festgestellten Ansprüchen.

    * Auch der Verkäufer einer Sache ist nun verpflichtet, diese mangelfrei zu liefern. Des Weiteren haftet auch er dafür, dass die Sache die Eigenschaften aufweist, die der Hersteller in seiner Werbung und Etikettierung angepriesen hat (z. B. Werbung für ein 3-Liter-Auto). Eine besondere eigene Zusicherung des Verkäufers ist nicht nötig.

    * Das Schuldrecht wird übersichtlicher und vollständig. Bisher isolierte Verbraucherschutzgesetze wie z. B. das Haustürwiderrufsgesetz oder das Gesetz über Allgemeine Geschäftsbedingungen werden in das Bürgerliche Gesetzbuch integriert. Ungeschriebene, von Gerichten über Jahrzehnte entwickelte Rechtsfiguren wie z. B. die Grundsätze über die Schlechterfüllung (die wichtigste Vertragsverletzung überhaupt!), den Wegfall der Geschäftsgrundlage oder die Verletzung von Sorgfaltspflichten bei Vertragsanbahnungen und -verhandlungen sind nun im Gesetz enthalten.

 

 
7.Schadensersatzanspruch gegenüber Direktbank bei Auftragserteilung über das Internet

Neben der reinen Informationsbeschaffung wird das Internet in zunehmendem Maße für Bankgeschäfte und damit auch für den An- und Verkauf von Aktien genutzt. Dies geschieht in der Regel über sog. Direktbanken.
Das Landgericht Nürnberg hatte nun zu prüfen, ob gegenüber einer Direktbank ein Schadensersatzanspruch besteht, wenn der Kunde versehentlich eine zu hohe Kauforder (im Urteilsfalle 1/1 anstatt 1/10-Aktien) erteilt hat. (LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 14.2.2001 - 10 O 8312/00)
Die Richter kamen zu dem Entschluss, dass ein Schadensersatzanspruch wegen positiver Vertragsverletzung besteht, weil die Auftragssumme offensichtlich ganz erheblich das auf dem Belastungskonto zur Verfügung stehende Guthaben übersteigt. Derartigen Irrtümern hat die Bank durch technische Sicherungen z. B. in Form einer Abgleichung von Auftragsvolumen und Guthaben oder Kreditlinie vorzubeugen.

Das Landgericht Itzehoe hatte sich mit einem Fall zu beschäftigen, in dem Direktbankkunden innerhalb kürzester Zeit An- und Verkäufe von Wertpapieren tätigen wollten. Im entschiedenen Fall sind die Richter der Auffassung, dass ein Online-Broker auch dann haftet, wenn er eine Verkaufsorder nur unvollständig oder erst einen Tag später ausführt. (LG Itzehoe, Urt. v. 21.9.2000 - 6 O 197/00)
 

 
8.Betrieb einer Videothek an Sonn- und Feiertagen erlaubt?

Die Feiertagsgesetze in den einzelnen Bundesländern regeln, welche Arbeiten bzw. Tätigkeiten an Sonn- und Feiertagen erlaubt sind. Es sind beispielsweise alle öffentlich bemerkbaren Arbeiten verboten, die geeignet sind, die äußere Ruhe des Tages zu stören, sofern für sie keine Ausnahmeregelung gilt. Nachdem diese Definition sehr dehnbar ist, hatte das Oberlandesgericht zu prüfen, ob für den Betrieb einer Videothek an Sonn- und Feiertagen eine solche Ausnahmeregelung zutrifft. Nach Auffassung des Gerichts verstößt ein solcher Betrieb gegen das feiertagsrechtliche Arbeitsverbot.

Die Richter begründeten ihre Entscheidung damit, dass hier nicht die Ausnahmeregelung zur Anwendung kommt. Es handelt sich bei dem Betrieb nicht um eine der Erholung dienenden Freizeitgestaltung wie z. B. ein Saunabetrieb oder ein Freizeitpark. (OLG Düsseldorf, Beschl. v. 19.12.2000 - 2b Ss)
 

 
9.Transparenzgebot bei Kapital bildenden Lebensversicherungen

Häufig sind die Bedingungen einer Kapital bildenden Lebensversicherung für den Versicherungsnehmer sehr unübersichtlich. Er kann u. U. nicht erkennen, welche Folgen eine Kündigung des Vertrages bzw. eine Aufrechterhaltung der Versicherung ohne weitere Beitragszahlungen für ihn hat. Der Bundesgerichtshof hat zu dieser Problematik mit folgendem Urteil Stellung bezogen:

"Eine Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die neben dem Wortlaut eines Gesetzes, das der Ergänzung bedarf, weitere Regelungen enthält, unterliegt insoweit der Kontrolle nach dem AGB-Gesetz, als zu prüfen ist, ob und wie der Verwender das Gesetz ergänzt hat.

Klauseln in Allgemeinen Bedingungen über die Kapital bildende Lebensversicherung, die die Beitragsfreistellung, die Kündigung des Vertragsverhältnisses sowie den Rückkaufswert und die Abschlusskosten regeln, sind wegen Intransparenz unwirksam, wenn sie dem Versicherungsnehmer etwaige wirtschaftliche Nachteile nicht deutlich vor Augen führen.

Eine Klausel in Allgemeinen Bedingungen über die Kapital bildende Lebensversicherung, die die Überschussermittlung und -beteiligung regelt, ist nicht deshalb wegen Intransparenz unwirksam, weil die Klausel die Berechnungsmethoden nicht aufzeigt, wenn die Regelung insgesamt erkennen lässt, dass die Überschüsse variieren können.

Der Versicherer ist nicht verpflichtet anzugeben, in welcher Weise er von gesetzlich eingeräumten Bilanzierungsspielräumen Gebrauch machen wird." (BGH-Urt. v. 9.5.2001 - IV ZR 121/00)
 

 
10.Altersgrenze für die erstmalige Niederlassung als Vertragsarzt

Approbierte Ärzte, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, müssen grundsätzlich nicht mehr zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassen werden. Eine Altersgrenze für die erstmalige Niederlassung als Vertragsarzt ist mit dem im Grundgesetz festgeschriebenen Grundrecht der Berufsfreiheit sowie dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar. So entschied das Bundesverfassungsgericht in einem Beschluss vom 20.3.2001 (1 BvR 491/96).

Die Richter führten als Begründung auf, dass nach Einschätzung des Gesetzgebers die Ausgabensteigerung im Gesundheitswesen u. a. in direktem Zusammenhang mit der Anzahl der niedergelassenen Ärzte steht. Des Weiteren zeige eine Untersuchung der Deutschen Apotheker- und Ärztekammer, dass es durchschnittlich zwölf Jahre dauert, bis die für einen Praxiserwerb und Praxisgründung notwendigen Kredite insgesamt zurückgezahlt sind. Daher besteht die Annahme, dass Ärzte, die ihre Tätigkeit nur noch kurze Zeit (zwischen dem 55. und dem 68. Lebensjahr) ausüben können, erhöhte Umsätze anstreben.
 

 
11.Änderungen beim Wechsel der Krankenkasse

Bisher können Versicherungspflichtige die Mitgliedschaft bei ihrer Krankenkasse nur einmal jährlich mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des Kalenderjahres kündigen. An die Wahlentscheidung sind sie dann mindestens zwölf Monate gebunden. Vor Ablauf dieser Bindungsfrist war ein Kassenwechsel nur möglich, wenn die Krankenkasse ihren Beitragssatz erhöht oder wenn eine neue Versicherungspflicht – etwa auf Grund eines Arbeitgeberwechsels oder durch eine Änderung des Versicherungspflichttatbestands – beginnt. Freiwillige Mitglieder können dagegen die Mitgliedschaft bei ihrer Krankenkasse ohne Einhaltung einer Bindungsfrist auch unterjährig zum Ende des übernächsten Kalendermonats kündigen.

Mit dem Inkrafttreten des "Gesetzes zur Neuregelung der Krankenkassenwahlrechte" zum 1.1.2002 sollen künftig auch Versicherungspflichtige die Möglichkeit haben, die Mitgliedschaft bei ihrer Krankenkasse unterjährig mit einer Frist von zwei Monaten zum Ende des Kalendermonats zu kündigen. An die Wahlentscheidung sind die Mitglieder anschließend 18 Monate gebunden. Damit will man eine unvertretbare verwaltungsmäßige Mehrbelastungen der Krankenkassen und der zur Meldung verpflichteten Stellen durch häufige Kassenwechsel vermieden werden. Das Sonderkündigungsrecht bei Beitragserhöhung soll nunmehr – anders als im Gesetzesentwurf vorgesehen – doch beibehalten werden.

Die Möglichkeit, die Mitgliedschaft bei der Krankenkasse zum 31.12.2001 zu kündigen, wird durch eine Übergangsregelung aufgehoben. Nur für Kündigungen, die bereits vor dem 9.5.2001 ausgesprochen wurden, ist eine Beendigung zum Jahresende 2001 möglich. Versicherte, die ihre Krankenkasse wechseln möchten, können demnach erstmalig wieder zum 28.2.2002 kündigen.
 

 
12.Nebentätigkeitsverbot – Einschränkung der Berufsfreiheit

Grundsätzlich bedarf es für die Ausübung einer Nebentätigkeit keiner Genehmigung des Arbeitgebers. Die Aufnahme eines Nebenjobs muss dem Arbeitgeber aber mitgeteilt werden und es darf sich nicht um eine Konkurrenztätigkeit handeln.

Einzelvertraglich kann jedoch ein Nebentätigkeitsverbot vereinbart werden, sofern der Arbeitgeber daran ein berechtigtes Interesse hat. Dies kann der Fall sein, wenn die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung dadurch beeinträchtigt wird.

Das Bundesarbeitsgericht hatte darüber zu entscheiden, ob die nachfolgend aufgeführte Verbotsklausel, die in einem Manteltarifvertrag verankert ist, eine Einschränkung der Berufsfreiheit bei Busfahrern darstellt:

"Jede Nebenbeschäftigung ohne vorherige Zustimmung des Arbeitgebers ist untersagt. Nebentätigkeiten, die mit dem Lenken von Kraftfahrzeugen verbunden sind, sind nicht gestattet (Lenkzeitkontrolle!)."

Die Richter kamen zu folgendem Urteil: "Das tarifvertragliche Verbot jeglicher Nebentätigkeit, die mit dem Lenken von Fahrzeugen verbunden ist, verstößt nicht gegen die geschützte Berufsausübungsfreiheit. Im Interesse der Sicherheit des Straßenverkehrs muss vor jeder Aufnahme einer mit dem Lenken eines Kraftfahrzeugs verbundenen Nebentätigkeit sichergestellt sein, dass die besonderen Vorschriften über Ruhens-, Lenk- und Höchstarbeitszeiten eingehalten werden. Das setzt eine effektive Kontrollmöglichkeit des Hauptarbeitgebers auch über die während der Nebentätigkeit anfallende Arbeitszeit voraus. Es ist daher nicht zu beanstanden, dass die Tarifvertragsparteien für alle Vollzeit-Beschäftigten eine Nebentätigkeit ausgeschlossen haben, die mit dem Lenken von Kraftfahrzeugen verbunden ist." (BAG-Urt. v. 26.6.2001 - 9 AZR 343/00)
 

 
13.Gesetz zur Eindämmung illegaler Beschäftigung im Baugewerbe

Das Gesetz, das nach der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft tritt, sieht insbesondere vor, dass Leistungsempfänger bzw. Auftraggeber verpflichtet werden, von der Vergütung einen Steuerabzug in Höhe von 15 % für Rechnung des Leistenden vorzunehmen und an das für diesen zuständige Finanzamt abzuführen. Der Steuerabzug wird auf die vom Leistenden zu entrichtende Lohn-, Ein- und Körperschaftsteuer angerechnet.

Dieser Steuerabzug muss nicht vorgenommen werden, wenn der die Bauleistungen Ausführende dem Auftraggeber eine gültige Freistellungsbescheinigung vorlegt oder etwa Bauleistungen an (private) Vermieter mit ausschließlich umsatzsteuerfreien Umsätzen von jährlich nicht mehr als 15.000 Euro ausgeführt werden. Ansonsten gilt eine Bagatellgrenze von 5.000 Euro.

Das Finanzamt soll die Freistellungsbescheinigung erteilen, wenn der Leistende bislang zuverlässig seine steuerlichen Pflichten erfüllt hat.

Grundsätzlich ist die Haftung des Leistungsempfängers/Auftraggebers für einen nicht oder zu niedrig abgeführten Steuerabzugsbetrag auf Fälle grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz beschränkt. Ein Verstoß gegen die Steuerabzugspflicht kann mit einem Bußgeld von bis zu 25.000 Euro geahndet werden. Sobald der Auftraggeber den Steuerabzugsbetrag angemeldet und abgeführt hat, kann er die durch die Bauleistung veranlassten Aufwendungen in vollem Umfang als Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten steuerlich abziehen.
 

 
14.Verwaltungsgebühr für das Abschleppen eines Kfz

Das Oberverwaltungsgericht NRW hatte die Frage zu klären, ob auch dann eine Verwaltungsgebühr erhoben werden kann, wenn ein Abschleppdienst benachrichtigt, das tatsächliche Abschleppen jedoch unterblieben ist, weil der Fahrer seinen Wagen noch wegfahren konnte.

Nach seiner Ansicht ist es rechtmäßig, bei Leerfahrten keine geringere Verwaltungsgebühr als im Normalfall zu erheben. Für die Erhebung einer derartigen Gebühr reicht es aus, dass die Verwaltungstätigkeit der Polizei dem Fahrer oder Halter des Fahrzeugs zuzurechnen ist. Zwar verringert sich bei Leerfahrten der Aufwand für die Überwachung der Abschleppmaßnahme, dafür kommt es jedoch i. d. R. zu zeitintensiven Erläuterungen und Diskussionen mit dem betroffenen Fahrer vor Ort. Die zeitliche Inanspruchnahme der Bediensteten bei Leerfahrten ist deshalb im Ergebnis nicht wesentlich geringer. (OVG-Urt. v. 28.11.2000 - 5 A 2625/00)
 
 
 
15.Kurz notiert ...

Kündigung eines Kreditkartenvertrages: Bei der vorzeitigen Kündigung eines Kreditkartenvertrages steht dem Kartenbesitzer eine anteilige Erstattung seiner gezahlten Jahresgebühr zu, da ansonsten ein unangemessenes Missverhältnis zwischen der erbrachten Dienstleistung und der gezahlten Vergütung besteht. Anders lautende Klauseln in Kartenverträgen sind rechtswidrig. (OLG Frankfurt/Main - 1 U 108/99) 

