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1.Ist die Abzugsbeschränkung von Vorsorgeaufwendungen verfassungswidrig?

So genannte Vorsorgeaufwendungen wie z. B. Beiträge zur Renten-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen-, Lebens,- Unfall- und Haftpflichtversicherung sind nur im Rahmen von bestimmten Höchstbeträgen als Sonderausgaben abzugsfähig. Durch die Beschränkung auf die Höchstbeträge wirken sich oft noch nicht einmal die Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung in vollem Umfang steuerlich aus.

Der Bundesfinanzhof hat nunmehr das Bundesfinanzministerium aufgefordert, verschiedenen Verfahren beizutreten und zu der Frage Stellung zu nehmen, ob durch die Begrenzung von Vorsorgeaufwendungen die Steuerpflichtigen in ihren Grundrechten verletzt werden. Fälle, in denen Vorsorgeaufwendungen nicht vollständig zum Abzug zugelassen wurden, sollten deshalb bis zur endgültigen Klärung offen gehalten werden.

Die Finanzverwaltung teilt in einem Schreiben vom 29.6.2001 (IV D 2 – S 0338 – 24/01) mit, dass sie Steuerfestsetzungen, die die beschränkte Abziehbarkeit von Vorsorgeaufwendungen betreffen, als vorläufig erklären will.
 
 
 
2.Bundesrat ergreift Initiative bei Bewertung von Grundstücken

Der Bewertung von Grundbesitz für Zwecke der Erbschaft- und Grunderwerbsteuer sollen bis Ende 2006 die gegenwärtig geltenden Wertverhältnisse zu Grunde gelegt werden. Der Bundesrat brachte am 1.6.2001 einen entsprechenden Gesetzentwurf beim Deutschen Bundestag ein. In der Begründung des Gesetzentwurfs heißt es, die Grundsätze der Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts rechtfertigten eine Festschreibung der Wertverhältnisse vom 1.1.1996 für fünf weitere Jahre.

Das Bundesverfassungsgericht hatte in seinen Beschlüssen vom Juni 1995 festgestellt, dass die Bewertung von Grundbesitz mit den Einheitswerten einerseits sowie die Bewertung sonstigen Vermögens mit dem Verkehrswert andererseits nicht mit dem Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes vereinbar sei. Daraufhin wurde das bis dahin geltende Einheitswertverfahren für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer durch die so genannte Bedarfsbewertung abgelöst, mit der ein Bewertungsniveau von 50 bis 70 % der Verkehrswerte erreicht wird.

Die nach diesem Verfahren ermittelten Wertverhältnisse wurden zum 1.1.1996 für einen Zeitraum von sechs Jahren festgeschrieben. Es bestand damals Übereinstimmung, dass der durchschnittliche Preisanstieg auf dem Grundstücksmarkt in diesem Zeitraum weder zu unakzeptablen Wertverzerrungen innerhalb des Grundbesitzes noch im Vergleich zu anderen Vermögensarten führen werde.

Ohne eine Änderung der "Verfallklausel" (Geltung der Wertverhältnisse bis zum 31.12.2001) könnten die bisherigen Grundbesitzwerte nicht mehr ermittelt und im Rahmen der Besteuerung angesetzt werden. Die Zustimmung des Bundestages gilt als sicher.
 
 
 
3.Keine ernstlichen Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Mindestbesteuerung

Der Bundesfinanzhof (BFH) verneint in einem vorläufigen Verfahren ernstliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit von Teilen der Regelung über die so genannte Mindestbesteuerung.

Durch die Neuregelungen des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 ist die Summe der positiven Einkünfte, soweit sie den Betrag von 100.000 DM (bei Ledigen) übersteigt, durch negative Summen der Einkünfte aus anderen Einkunftsarten nur bis zur Hälfte zu mindern.

Der BFH hat in einem aktuellen Beschluss vom 9.5.2001 (XI B 151/00) entschieden, dass an der Verfassungsmäßigkeit dieser Regelung keine ernstlichen Zweifel bestehen, soweit es um den Ausgleich von negativen Einkünften aus Vermietung und Verpachtung geht, die auch durch nach dem Fördergebietsgesetz begünstigte Investitionen entstanden sind. Die Entscheidung ist in einem Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes ergangen, in welchem lediglich summarisch geprüft wird, ob die Rechtmäßigkeit einer Steuerfestsetzung ernstlich zweifelhaft ist. Die Vorinstanz, das Finanzgericht Münster, hatte die Verfassungsmäßigkeit für ernstlich zweifelhaft gehalten.
 
 
 
4.Darlehen zwischen Personengesellschaft und nahen Angehörigen

Die Finanzverwaltung lässt Zinsen, die sich aus Darlehensverträgen zwischen nahen Angehörigen ergeben, nicht zum Betriebsausgabenabzug zu, wenn bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

Bei einem Vertrag zwischen nahen Angehörigen kann von einer betrieblichen Veranlassung nur dann ausgegangen werden, wenn die Vereinbarung in der gesetzlich vorgeschriebenen Form zustande gekommen ist und sowohl die Gestaltung als auch die Durchführung des Vereinbarten dem zwischen Fremden Üblichen entsprechen. Das setzt grundsätzlich voraus, dass

    * eine Vereinbarung über die Laufzeit und über Art und Zeit der Rückzahlung des Darlehens getroffen worden ist,
    * die Zinsen zu den Fälligkeitszeitpunkten entrichtet werden und
    * der Rückzahlungsanspruch ausreichend besichert ist.

In einem Urteil zu diesem Sachverhalt hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass es an der betrieblichen Veranlassung eines Darlehens dann fehlt, wenn der Betriebsinhaber seinen Kindern Geldbeträge unentgeltlich zuwendet, die diese dem Vertrag zufolge wieder dem Betriebsinhaber als "Darlehen" zur Verfügung zu stellen haben.

In einer neuen Entscheidung stellt sich der BFH auf die Seite der Steuerzahler. Darin heißt es: "Die Anerkennung von Darlehensverträgen zwischen einer Personengesellschaft und den volljährigen, finanziell unabhängigen Söhnen der Gesellschafter, bei denen die Darlehensbeträge aus zuvor von den Gesellschaftern geschenkten Mitteln herrühren, richtet sich nach den gesamten Umständen des Falles unter Berücksichtigung des Fremdvergleichs. Die Kürze der zwischen Schenkung und Darlehensgewährung liegenden Zeit begründet keine unwiderlegliche Vermutung für die gegenseitige Abhängigkeit der beiden Verträge." (BFH-Urt. v. 18.1.2001 – IV R 58/99)

Anmerkung: Das Bundesfinanzministerium hat in einem aktuellen Schreiben auf dieses Urteil reagiert, in dem es mitteilt: "Abweichend von der bisherigen Verwaltungsauffassung ist eine Abhängigkeit zwischen Schenkung und Darlehen nicht allein deshalb zu vermuten, weil die Vereinbarung von Schenkung und Darlehen zwar in mehreren Urkunden, aber innerhalb kurzer Zeit erfolgt ist. Die Beurteilung, ob eine gegenseitige Abhängigkeit der beiden Verträge vorliegt, ist anhand der gesamten Umstände des Einzelfalles zu beurteilen.
(BMF-Schr. v. 30.5.2001 – IV A 6 – S 2144 – 52/01)
 
 
 
5.Steuerliche Berücksichtigung von Schuldzinsen aus Investitionsdarlehen

Durch das Steuerbereinigungsgesetz 1999 ist die Abziehbarkeit von Schuldzinsen als Betriebsausgaben gesetzlich neu geregelt worden. Der Abzug betrieblich veranlasster Schuldzinsen ist eingeschränkt, wenn Überentnahmen vorliegen. Dies ist grundsätzlich der Fall, wenn die Entnahmen höher sind als die Summe aus Gewinn und Einlagen des Wirtschaftsjahrs. Die Regelung nimmt Zinsen für Darlehen aus der Abzugsbeschränkung aus, wenn diese zur Finanzierung von Anschaffungs- oder Herstellungskosten betrieblicher Anlagegüter verwendet werden.

Hierzu ist grundsätzlich erforderlich, dass zur Finanzierung von Anlagevermögen ein gesondertes Darlehen aufgenommen wird. Die Finanzierung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens durch Belastung des Kontokorrentkontos reicht nicht aus, um die Abzugsfähigkeit der Schuldzinsen von der Überentnahmeregelung auszunehmen.
Bei der Umschuldung eines betrieblichen Kontokorrentkontos in ein langfristiges Darlehen wollte die Finanzverwaltung einen Finanzierungszusammenhang zur Anschaffung oder Herstellung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens nachträglich nicht mehr anerkennen.

In einem aktuellen Schreiben revidiert sie diese Auffassung zugunsten der Steuerpflichtigen, in dem sie mitteilt: "Werden Darlehensmittel zunächst auf ein betriebliches Kontokorrentkonto überwiesen, von dem sodann die Anlagegüter bezahlt werden, oder wird zunächst das Kontokorrentkonto belastet und anschließend eine Umschuldung in ein langfristiges Darlehen vorgenommen, kann ein Finanzierungszusammenhang zur Anschaffung oder Herstellung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens dann noch angenommen werden, wenn ein enger zeitlicher und betragsmäßiger Zusammenhang zwischen der Belastung auf dem Kontokorrentkonto und der Darlehensaufnahme besteht. Der Nachweis ist hierfür vom Steuerpflichtigen zu erbringen." (BMF-Schr. v. 28.3.2001 – IV A 6 – S 2144 – 34/01)
 
 
 
6.Haftung des GmbH-Geschäftsführers wegen Nichtabführen von Sozialversicherungsbeiträgen

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in mehreren Entscheidungen die Haftung des GmbH-Geschäftsführers für das Nichtabführen von Sozialversicherungsbeiträgen wesentlich verschärft. Nach seiner Auffassung entsteht die Beitragspflicht zur gesetzlichen Sozialversicherung bereits durch die versicherungspflichtige Beschäftigung eines Arbeitnehmers gegen Entgelt. Es kommt dafür nicht darauf an, ob das Entgelt für die Tätigkeit bereits geleistet oder empfangen ist.

Für den GmbH-Geschäftsführer bedeutet dies, dass nunmehr auch bei unterbliebener Lohnzahlung eine Haftung für die Nichtabführung von Sozialversicherungsbeiträgen in Betracht kommt. Der BGH hat dazu ausgeführt, das für das Verwirklichen des Straftatbestandes entscheidende Vorenthalten der Beiträge gegenüber den zuständigen Stellen verlange lediglich die Nichtabführung der Arbeitnehmerbeiträge bei Fälligkeit. Von einem "untreuähnlichen Verhalten" des Arbeitgebers als die Strafbarkeit erst begründendem Element könne nach der heutigen Rechtslage nicht mehr ausgegangen werden.
(BGH-Urt. v. 9.1.2001 – VI ZR 407/99 u. 119/00)
 
 
 
7.Rentenversicherungspflicht für selbstständige Lehrer und Erzieher

Selbstständige Lehrer und Erzieher, aber auch selbstständige Pflegepersonen, Hebammen, Entbindungshelfer usw., die im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen und keine geringfügige Tätigkeit ausüben, sind in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungspflichtig. Mehrere geringfügige Tätigkeiten sind zusammenzurechnen, sodass die Geringfügigkeitsgrenze von 630 DM pro Monat schnell überschritten werden kann.

Nachdem viele Lehrer und Erzieher in der Annahme, nicht versicherungspflichtig zu sein, eine private Altersvorsorge aufgebaut haben, wurde mit dem SGB IV-Änderungsgesetz eine Härtefallregelung eingeführt, nach der sich die Betroffenen von einer Rentenversicherungspflicht befreien lassen können. Auch andere rentenversicherungspflichtige Selbstständige, wie z. B. Hebammen und Pflegepersonen, können die Befreiung unter denselben Voraussetzungen beantragen.

Nach der Neuregelung werden insbesondere selbstständige Lehrer auf Antrag bis zum 30. 9.2001 aus der Versicherungspflicht entlassen, wenn sie glaubhaft machen können, dass sie ihre Versicherungspflicht nicht kannten. Außerdem müssen sie eine umfassende private Altersvorsorge betrieben haben oder vor dem 2.1.1949 geboren sein. Die Befreiungsmöglichkeit gilt nicht für Selbstständige, die erst ab 1999 ihre Tätigkeit begonnen haben.
 
 
 
8.Formalitäten beim Internet-Shopping

Beim Verkauf von Waren und Dienstleistungen über das Internet muss nach dem zum 30.6.2000 in Kraft getretenen Fernabsatzgesetz zwingend über das Widerrufs- und Rückgaberecht belehrt werden. Das OLG Frankfurt hat zu diesem Thema entschieden, dass es nicht ausreicht, über Links die Anschrift des Anbieters ermitteln bzw. sich über das Widerrufsrecht informieren zu können. Diese Angaben müssen rechtzeitig vor Abschluss des Vertrags ersichtlich sein.

Zu dem gleichen Thema haben die Landgerichte München II und Berlin entschieden, dass eine Unterlassung der Belehrung zu einem Wettbewerbsverstoß nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb führt.

Für die Praxis interessant ist auch die Frage, ob es für die Gültigkeit eines Vertrags ausreicht, wenn auf der Homepage eines Anbieters die nach dem Verbraucherkreditgesetz und dem neuen Fernabsatzgesetz notwendigen Informationen enthalten sind oder ob diese Informationen auf dauerhaftem Datenträger übermittelt werden müssen.

Das OLG München kommt in diesem Zusammenhang zu dem Entschluss, dass mit dem Zugang einer formalisierten E-Mail seitens des Bestellers ein Vertrag zustande kommt, wenn die o. g. Informationen auf der Homepage des Anbieters hinterlegt sind. Die Informationspflichten aus dem Verbraucherkreditgesetz ist auch dann gewahrt, wenn kein dauerhafter Datenträger übergeben wird, sondern der Verbraucher Gelegenheit hat, sich auf dem Bildschirm ohne Zeitdruck die erforderlichen Angaben durchzulesen und diese ggf. auch ausdrucken kann.
 
 
 
9.Aufhebung von Zugabeverordnung und Rabattgesetz

Das Gesetz zur Aufhebung des Rabattgesetzes und das Gesetz zur Aufhebung der Zugabeverordnung sind nach Zustimmung von Bundesrat und Bundestag am 24.7.2001 in Kraft getreten.

Der Gesetzgeber geht nicht davon aus, dass diese Neuregelungen zu einer Beeinträchtigung der Verbraucherinteressen führen. Der Schutz ihrer berechtigten Interessen wird durch die Vorschriften des UWG und durch die Preisangabenverordnung in ausreichendem Maße sichergestellt. Sittenwidrige Werbung, die zu einer nicht hinnehmbaren unsachlichen Beeinflussung des Kunden führen kann, bleibt damit auch in Zukunft verboten. Irreführende Angaben, die im Einzelfall zu einer Täuschung des Kunden über die Preisbemessung oder zu einer Preisverschleierung führen, sind nach wie vor untersagt.

Auch die mittleren und kleinen Betriebe sind durch das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen geschützt. So dürfen marktbeherrschende Unternehmen Rabatte und Zugaben nicht so einsetzen, dass sie Wettbewerber und andere Marktteilnehmer behindern oder diskriminieren. Zugunsten von mittelständischen Unternehmen sieht das Gesetz darüber hinaus vor, dass sie vor unbilligen Behinderungen auch dann geschützt werden, wenn diese von sog. relativ marktstarken Unternehmen ausgehen. Wie sich diese Neuregelungen auf dem Markt auswirken, wird die Zukunft zeigen.
 
 
 
10.Vorfälligkeits- bzw. Nichtannahmeentschädigung bei einem Annuitätendarlehen

Grundsätzlich kann der Darlehensnehmer sein grundpfandrechtlich gesichertes Darlehen vor Ablauf kündigen. Der Bank ist es jedoch im Gegenzug erlaubt, eine sog. Vorfälligkeitsentschädigung bzw., wenn das vertraglich vereinbarte Darlehen nicht ausgezahlt wurde, eine Nichtannahmeentschädigung zu verlangen.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte in einem für die Praxis interessanten Fall zu entscheiden, wie die Nichtannahmeentschädigung bei einem Annuitätendarlehen zu berechnen ist. Nach Auffassung der BGH-Richter kann die Bank ihre Entschädigung z. B. nach der sog. Aktiv-Passiv-Berechnungsmethode ermitteln. Bei dieser Berechnungsmethode errechnet sich die Entschädigung aus der Differenz der Zinsen, die der Darlehensnehmer gezahlt hätte, zu der Rendite, die sich aus einer laufzeitkongruenten Wiederanlage in sichere Kapitalmarkttitel ergibt.

Bei dem Zinssatz ist der Nominal- und nicht der Effektivzinssatz zu Grunde zu legen, damit der vereinbarte Tilgungsverlauf entsprechend berücksichtigt wird. Für die Ermittlung der Rendite ist die Anlage in Kapitalmarkttitel der öffentlichen Hand anzunehmen. Dabei sollte beachtet werden, dass die Banken u. U. auch Hypothekenpfandbriefe zur Berechnung heranziehen müssen, sofern sich hier eine höhere Rendite ergibt. Ferner ist der sich so ergebende Differenzbetrag um ersparte Risiko- und Verwaltungskosten zu reduzieren. (BGH-Urt. v. 7.11.2000 – XI ZR 27/00)
 
 
 
11.Zu viel gezahltes Urlaubsgeld – Rückforderungsanspruch

Grundsätzlich hat die Zahlung des Urlaubsgeldes vor dem Antritt des Urlaubs zu erfolgen. In vielen Unternehmen ist die Zahlung jedoch durch Tarif- oder Firmenvereinbarung in der Form geregelt, dass das Urlaubsgeld in einer Summe und in einem fest bestimmten Monat zur Auszahlung kommt. Diese Tatsache kann dazu führen, dass im Falle einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses anteilmäßig zum Urlaubsanspruch zu viel Urlaubsgeld gezahlt wurde.

Beispiel: 	Auszahlung des vollen Urlaubsgeldes mit der Juni-Abrechnung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum 30.9. = 25 % zu viel Urlaubsgeld gezahlt.

Zu diesem Sachverhalt hat das Bundesarbeitsgericht entschieden:
"Verkürzt sich der Anspruch des Arbeitnehmers auf den vollen Jahresurlaub aufgrund einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Kalenderjahr auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs für jeden vollen Monat des Bestehens des Arbeitsverhältnisses, verkürzt sich der Anspruch auf Zahlung der zusätzlichen Urlaubsvergütung (Urlaubsgeld) auf die Zahl der dem Arbeitnehmer aufgrund der Kürzung zustehenden Urlaubstage auch dann, wenn der Arbeitgeber die zusätzliche Urlaubsvergütung bereits für den vollen Jahresurlaub gezahlt hat. Das Rückforderungsverbot gilt nicht für den Anspruch des Arbeitgebers auf Rückzahlung der zusätzlichen Urlaubsvergütung, die er dem mit einem verkürzten Urlaubsanspruch ausscheidenden Arbeitnehmer für Urlaubstage gezahlt hat, die der Arbeitnehmer nicht erhalten hat und die er auch nicht beanspruchen kann.
(BAG-Urt. v. 24.10.2000 – 9 AZR 610/99)
 
 
 
12.Privates "Surfen" am Arbeitsplatz als Kündigungsgrund?

Viele Arbeitsplätze sind bereits mit einem Internet-Anschluss ausgestattet. Der Reiz dieses Medium für private Zwecke zu nutzen ist groß. Ob eine private Nutzung während der Arbeitszeit eine Kündigung rechtfertigt, hängt davon ab, ob die Nutzung verboten, stillschweigend erlaubt bzw. grundsätzlich gestattet ist.

Das Arbeitsgericht in Wesel hat zu dieser Problematik entschieden, dass bei einem ausdrücklichen Verbot die private Internetnutzung eine arbeitsvertragliche Pflichtverletzung darstellt, die eine Kündigung rechtfertigen kann.

Anders verhält es sich, wenn der Arbeitgeber die private Nutzung genehmigt bzw. über einen längeren Zeitraum hinweg widerspruchslos geduldet hat. In einem solchen Fall kommt eine Kündigung nur in Ausnahmefällen in Betracht, z. B. wenn die Nutzung in einem Ausmaß erfolgt, von dem der Arbeitnehmer nicht mehr annehmen durfte, diese sei noch von dem Einverständnis des Arbeitgebers gedeckt. Vor der Kündigung ist allerdings eine Abmahnung erforderlich, wenn es sich um steuerbares Verhalten des Arbeitnehmers handelt und eine Wiederherstellung des Vertrauens erwartet werden kann. (ArbG Wesel, Urt. v. 21.3.2001 – 5 Ca 4021/00)
 
 
 
13.Wiedereinstellungsanspruch nach krankheitsbedingter Kündigung

An eine krankheitsbedingte Kündigung werden strenge Maßstäbe angelegt. Da solche Kündigungen in der Regel prognosebezogen sind, kann im Falle einer Veränderung der Prognosegrundlage nach Zugang der Kündigung und vor Ablauf der Kündigungsfrist ein Wiedereinstellungsanspruch entstehen. Problematischer stellt sich der Sachverhalt dann dar, wenn die Kündigungsfrist zum Zeitpunkt der Genesung lange abgelaufen ist.

Zu dieser Problematik hat das Bundesarbeitsgericht in einem Urteil entschieden: "Ein wegen Krankheit wirksam gekündigter Arbeitnehmer kann seine Wiedereinstellung jedenfalls dann nicht verlangen, wenn die überraschende grundlegende Besserung seines Gesundheitszustands erst lange nach der wirksamen Beendigung des Arbeitsverhältnisses eingetreten ist" (im Urteilsfall ca. ein Jahr). (BAG-Urt. v. 27.6.2001 – 7 AZR 662/99)
 
 
 
14.Nahe Angehörige als Angestellte

In vielen kleinen und mittleren Unternehmen werden nahe Angehörige (z. B. Ehegatten, Kinder) als Arbeitnehmer beschäftigt. Damit diese Beschäftigungsverhältnisse rechtlich anerkannt werden, sind bestimmte Kriterien zu erfüllen. Diese Besonderheiten gelten jedoch nicht nur für Verwandte, sondern auch für Verlobte, Lebensgefährten und geschiedene Ehegatten. Grundsätzlich muss ein solches Arbeitsverhältnis dem eines unter Fremden üblichen entsprechen.

Für die Annahme einer entgeltlichen Beschäftigung sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

    * Eingliederung in den Betrieb;
    * tatsächliche Ausübung der Beschäftigung;
    * Befolgung der Weisungen des Arbeitgebers, wenn auch in abgeschwächter Form;
    * Beschäftigung anstelle einer fremden Arbeitskraft;
    * Vereinbarung eines angemessenes Arbeitsentgelts und
    * eine entsprechende regelmäßige Entgeltzahlung.

Des Weiteren ist zu beachten, dass klare, eindeutige und ernsthafte Vereinbarungen zu Beginn des Dienstverhältnisses getroffen werden, die anschließend auch tatsächlich vollzogen werden. Das Nachweisgesetz bestimmt auch für nahe Angehörige, dass der Arbeitgeber spätestens einen Monat nach dem vereinbarten Beginn der Beschäftigung verpflichtet ist, die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich zu fixieren und dem Arbeitnehmer auszuhändigen.

Zur rechtlichen Anerkennung eines Arbeitsverhältnisses unter nahen Angehörigen gehört eine gewisse Weisungsgebundenheit, die jedoch insbesondere unter Ehepartnern weniger stark ausgeprägt sein kann als üblich. Die Arbeitszeit sowie ein fest umrissenes Aufgabengebiet sind zu vereinbaren. Der ernsthafte Charakter des Arbeitsverhältinsses muss dadurch gekennzeichnet sein, dass die Beschäftigung des Angehörigen für den Betrieb zwingend notwendig ist, da ansonsten eine fremde Arbeitskraft eingestellt werden müsste.

Als kritischer Punkt kristallisiert sich in der Praxis häufig die Frage nach der angemessenen Bezahlung heraus. Davon kann ausgegangen werden, wenn ein tarifliches oder ortsübliches Entgelt gezahlt wird. Zukunftssicherungsleistungen (z. B. Direktversicherungen) oder auch Tantieme, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld sowie andere Vergünstigungen (z. B. Pkw-Gestellung) sind ebenfalls in die Angemessenheitsprüfung einzubeziehen.

Neben der Höhe des Arbeitsentgelts ist auch entscheidend, dass das Arbeitsentgelt tatsächlich regelmäßig ausgezahlt wird (möglichst auf ein eigenes Konto des Arbeitnehmers). Bei einer einmaligen Auszahlung im Jahr (z. B. nur zum Jahresende) wird eine Beschäftigung in der Regel nicht anerkannt werden.
 
 
 
15.Übernahme der Lohnsteuerpauschale bei geringfügiger Beschäftigung

Hat der Arbeitgeber bei einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis, dass vor dem 1.4.1999 neben einer Hauptbeschäftigung sozialversicherungsfrei war, die Übernahme der Lohnsteuerpauschale zugesagt, kann er sich von dieser Vereinbarung nicht mit der Begründung lossagen, dass das geringfügige Beschäftigungsverhältnis durch die Gesetzesänderung ab 1.4.1999 sozialversicherungspflichtig geworden ist und ihn dadurch finanziell zusätzlich belastet, wenn weiterhin die Möglichkeit der Lohnsteuerpauschalierung besteht. Eine Vertragsanpassung lässt sich nicht mit dem Wegfall der Geschäftsgrundlage rechtfertigen.

Dies hat zur Folge, dass der Arbeitgeber neben dem Lohnsteuerpauschbetrag von z. Zt. 20 % auch noch den halben Beitragssatz für die maßgebliche Krankenkasse sowie den anteiligen Rentenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeitrag zu tragen hat.
(LAG Köln, Urt. v. 25.1.2001 – 10 Sa 1040/00)
 
 
 
16.Keine Garantie mehr für den Eurocheque ab 2002

Mit Ende des Jahres 2001 entfällt die Deckungs-Garantie für den Eurocheque. Zwar können Schecks auch nach dem 31.12.2001 als Zahlungsmittel verwendet werden. Die Gutschrift aus solchen Schecks ist aber nicht mehr – auch nicht in Kombination mit einer gültigen ec-Karte – garantiert.

Unternehmen und Privatleute müssen sich darauf einstellen, das Schecks nach dem 31.12.2001 unter Umständen nicht mehr akzeptiert werden. Von dem Wegfall der Deckungs-Garantie sind Auslandsreisende gleichermaßen betroffen, denn im benachbarten Ausland – hier besonders in Frankreich, Italien, Norwegen und Schweden – ist bereits heute die Akzeptanz des Eurocheques nicht mehr so gut wie früher.
 
 
 
17.Rundfunkgebühren als Werbungskosten:

Rundfunkgebühren für ein von dem Steuerpflichtigen in ein Lieferfahrzeug seines Arbeitgebers eingebautes Radio sind als Werbungskosten abzugsfähig, wenn er das Radio ausschließlich während seiner Arbeitszeit verwendet und die gesendeten Verkehrsinformationen für seine Fahrtätigkeit benötigt.
(FG Düsseldorf, Urt. v. 5.7.2000 – 15 K 303/98 E)
 
 
 
18.Gültigkeitsdauer von Telefonkarten:

Die Deutsche Telekom AG vertreibt Telefonkarten zum Preis von 12 DM und 50 DM, mit denen der Nutzer an öffentlichen Fernsprechern Telefonate in entsprechendem Umfang führen kann. Diese Karten besitzen eine Gültigkeitsdauer von drei Jahren und drei Monaten ab Herstellung der jeweiligen Karte. Zu diesem Zeitpunkt noch nicht verbrauchte Guthabenbeträge verfallen ersatzlos.

Der Bundesgerichtshof hatte zu prüfen, ob diese Handhabung mit dem Gesetz vereinbar ist. Er kam zu dem Entschluss, dass die mit dem Verfall eines Restguthabens verbundene Gültigkeitsbefristung von Telefonkarten gemäß dem AGB-Gesetz unwirksam ist. Die von der Deutschen Telekom angeführten Gründe – Einführung neuer Technologien, Bekämpfung von Kartenmissbrauch – könnten allenfalls die zeitliche Beschränkung der Kartennutzung rechtfertigen. Aus ihnen ergebe sich jedoch keine ausreichende Begründung für den ersatzlosen Verfall eines bei Fristablauf noch vorhandenen Guthabens. (BGH-Urt. v. 12. 6. 2001 – XI ZR 274/00)

