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1.Entwurf eines Steuerverkürzungs-Bekämpfungsgesetzes

Mit dem Steuerverkürzungs-Bekämpfungsgesetz will die Bundesregierung Betrugsfälle in Form von so genannten Karussellgeschäften bekämpfen, die sich durch den Missbrauch des Vorsteuerabzugs auszeichnen. Hierzu werden diverse Änderungen angestrebt, die Missbrauchsfälle verhindern sollen. Der Gesetzesentwurf sieht unter anderem folgende Regelungen vor:

    * Mit Zustimmung des Steuerpflichtigen kann das Finanzamt künftig die Auszahlung von Erstattungsbeträgen von Sicherheitsleistungen abhängig machen, wenn unklar ist, ob die Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug vorliegen. Nach bisherigem Recht konnte die Erstattung in diesen Fällen zunächst nicht erfolgen. Das bedeutet: die notwendige Prüfung muss nunmehr nicht mehr zu Lasten der Liquidität des zu prüfenden Unternehmens gehen. Der Erstattungsbetrag wird ausbezahlt, der Unternehmer ist lediglich mit den Kosten z. B. einer Bankbürgschaft belastet.

    * Um die planmäßige betrügerische Abschöpfung der Vorsteuer einzudämmen, soll ein neuer Haftungstatbestand geschaffen werden. Führt demnach ein Unternehmer einerseits planmäßig die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer nicht an den Fiskus ab, wird gleichwohl der Vorsteuerabzug in der Unternehmerkette (dem Karussell) aber geltend gemacht, hat das Finanzamt künftig die Möglichkeit, Unternehmer, die von dem Vorliegen des Karussellgeschäftes wussten oder den Umständen nach wissen mussten, für die planmäßig nicht abgeführte Umsatzsteuer in Haftung zu nehmen.

    * Neu gegründete Unternehmen sollen in Zukunft im laufenden und folgenden Kalenderjahr monatlich Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. Damit sollen die Finanzämter zeitnäher Informationen über umsatzsteuerliche Sachverhalte in diesem spezifisch risikobehafteten Segment erhalten. Mit Hilfe dieser Regelung will die Bundesregierung so genannte Phönixfirmen, die systematisch für Zwecke des Karussellbetrugs eingesetzt werden, bekämpfen.

    * Zur Sicherstellung einer gleichmäßigen Festsetzung und Erhebung der Umsatzsteuern sollen Amtsträger der Finanzbehörde ohne vorherige Ankündigung und außerhalb einer Außenprüfung betriebliche Grundstücke und Räume von Personen, die eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbstständig ausüben, während der Geschäfts- und Arbeitszeiten betreten können, um Sachverhalte festzustellen, die für die Besteuerung erheblich sein können (allgemeine Nachschau). Wohnräume dürfen gegen den Willen des Inhabers nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit betreten werden. Die betroffenen Personen haben den Amtsträgern auf Verlangen Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere und andere Urkunden über die der allgemeinen Nachschau unterliegenden Sachverhalte vorzulegen und Auskünfte zu erteilen.

Die Änderungen des Umsatzsteuergesetzes sollen zum 1.1.2002 in Kraft treten.
 

 
2.Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung des Unternehmenssteuerrechts

Mit dem geplanten "Gesetz zur Fortentwicklung des Unternehmenssteuerrechts" will die Bundesregierung unter anderem eine steuerliche Verbesserung für Personenunternehmen erreichen.

Sie sollen in Zukunft durch eine so genannte Reinvestitionsrücklage die Möglichkeit erhalten, Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften steuerneutral auf die Anschaffungskosten von anderen (neu erworbenen) Anteilen an Kapitalgesellschaften zu übertragen. Erfolgt die Reinvestition nicht bereits im Jahr der Anteilsveräußerung, kann eine steuerfreie Rücklage in Höhe des Veräußerungsgewinns gebildet werden. Diese Rücklage wird durch den Einzelunternehmer bzw. die Personengesellschaft auf die Anschaffungskosten später erworbener Anteile an Kapitalgesellschaften übertragen oder in späteren Wirtschaftsjahren gewinnwirksam aufgelöst.

Aus Gründen der Besteuerungsgleichheit will der Gesetzgeber die Fälle der entgeltlichen Übertragung von Teilen eines Mitunternehmeranteils, die nach derzeitiger Rechtsprechung steuerlich begünstigt werden (Freibetrag von bis zu 100.000 DM und halber durchschnittlicher Steuersatz), und die Fälle des Eintritts einer natürlichen Person in ein bestehendes Einzelunternehmen gegen Leistung einer Zuzahlung in das Privatvermögen des bisherigen Einzelunternehmers, die als nicht begünstigt, also als laufender Geschäftsvorfall beurteilt werden, steuerlich gleich behandeln.

Daher soll gesetzlich festgeschrieben werden, dass die Veräußerung eines Teils eines Mitunternehmeranteils nicht mehr steuerbegünstigt ist. Ebenfalls aus Gründen der Systematik ist der Gewinn einer Körperschaft aus der Veräußerung von Mitunternehmeranteilen nicht mehr gewerbesteuerfrei.

Die o. g. Maßnahmen sollen neben weiteren Änderungen zum 1.1.2002 in Kraft treten.
 

 
3.Abhängigkeit der Sonderabschreibung von der Ansparrücklage

Die Sonderabschreibungen von insgesamt bis zu 20 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten für neue bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens können nach der durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 eingeführten Neuregelung nur in Anspruch genommen werden, wenn für die künftige Anschaffung oder Herstellung eines Wirtschaftsgutes eine Ansparrücklage gebildet wurde.

Die Rücklage darf 40 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten des begünstigten Wirtschaftsgutes nicht überschreiten, und die am Bilanzstichtag insgesamt gebildeten Rücklagen dürfen je Betrieb den Betrag von 300.000 DM (154.000 Euro) nicht übersteigen. Für Existenzgründer gilt ein Höchstbetrag von 600.000 DM (307.000 Euro).

Die Regelung, nach der eine Sonderabschreibung nur in Anspruch genommen werden kann, wenn für das Wirtschaftsgut eine Ansparrücklage gebildet wurde, führt zu keiner betragsmäßigen Begrenzung der Sonderabschreibung auf den Rücklagenbetrag. Die Regelung stellt lediglich die Abhängigkeit der Sonderabschreibung von der Ansparrücklage dem Grunde nach her.

Beispiel: Für die Anschaffung einer Maschine im Wert von 1,2 Mio. DM bildet Herr X. in der Bilanz 2001 eine steuersparende Ansparrücklage in Höhe von 100.000 DM. Nach Lieferung der Maschine im Jahre 2002 kann Hr. X. neben der regulären Abschreibung eine Sonderabschreibung in Höhe von 20 % der Anschaffungskosten ( im Beispielsfalle 240.000 DM) in Anspruch nehmen.

Das bei der Rücklagenbildung benannte Wirtschaftsgut muss mit dem später tatsächlich angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsgut artgleich, d. h. zumindest funktionsgleich sein.
 

 
4.Entnahme eines ohne Vorsteuerabzugsrecht erworbenen Pkw

Die Finanzverwaltung teilte in einem Schreiben vom 29.5.2001 mit, dass die Veräußerung eines ohne Vorsteuerabzugsrecht erworbenen, jedoch dem Unternehmen zugeordneten Fahrzeugs insgesamt der Umsatzsteuer unterliegt. Die Besteuerung der Entnahme eines solchen Fahrzeugs entfällt grundsätzlich. Lediglich für den Fall, dass "Bestandteile" unter Inanspruchnahme des Vorsteuerabzugs in das Fahrzeug eingegangen sind, unterliegt die Entnahme des Fahrzeugs insgesamt der Umsatzsteuer.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) teilt diese Auffassung der Finanzverwaltung nicht. In seiner Entscheidung vom 17.5.2001 kommt er zu folgendem Entschluss: Ein Steuerpflichtiger, der einen Gegenstand (hier einen Pkw), den er ohne Berechtigung zum Vorsteuerabzug erworben hat und der nach seiner Anschaffung Gegenstand von Arbeiten war, für die die Mehrwertsteuer abgezogen wurde, entnimmt, hat die geschuldete Mehrwertsteuer nur für die "Bestandteile" zu entrichten, die zum Vorsteuerabzug berechtigt haben.

Darunter versteht er die Teile, die durch den Einbau in den Pkw ihre körperliche und wirtschaftliche Eigenart endgültig verloren haben und zu einer dauerhaften, im Zeitpunkt der Entnahme nicht vollständig verbrauchten Werterhöhung des Pkw geführt haben.

Zur Präzisierung weist er darauf hin, dass es sich bei dem Bestandteil nur um einen Gegenstand – also nicht um eine Dienstleistung – handeln kann, dass dieses Objekt nach dem Einbau nicht mehr trennbar und eigenständig ist und dass der Bestandteil zu einer dauernden Werterhöhung des Pkw führt. Ersatzteile, die der Werterhaltung des Pkw dienen, können demnach keine Bestandteile im Sinne der Rechtsprechung des EuGH sein.
 

 
5.Kinderzulage im Zusammenhang mit der Eigenheimzulage

Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs steht dem Erwerber einer Wohnung das Baukindergeld auch für ein Kind zu, das zwar im Zeitpunkt der Anschaffung, nicht mehr aber bei Bezug der Wohnung zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehört hat. Diese Urteilsgrundsätze sind nach Auffassung der Finanzverwaltung nicht bei Inanspruchnahme der Kinderzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz anwendbar. Das Eigenheimzulagengesetz stellt für die Zahl der Kinder auf die Verhältnisse bei Beginn der Nutzung der hergestellten oder angeschafften Wohnung ab. Demnach ist auch für die Frage der Haushaltszugehörigkeit von Kindern bei der Kinderzulage frühestens auf die Verhältnisse zu diesem Zeitpunkt abzustellen.
 

 
6.Angemessenheit der Gesamtbezüge eines Gesellschafter-Geschäftsführers

Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe stellt in einem Schreiben die Angemessenheitsgrenze von Gesamtbezügen für Gesellschafter-Geschäftsführer auf neue Grundlagen. Bisher galt – zumindest in Baden-Württemberg – eine so genannte "Nichtaufgriffsgrenze" in Höhe von 300.000 DM, die teilweise auch von anderen Bundesländern akzeptiert wurde.
Diese Grenze wurde verworfen. Bei der Angemessenheitsprüfung von Gesellschafter-Geschäftsführer-Bezügen ist zukünftig auf Folgendes zu achten:

Die Vereinbarung unangemessen hoher Gesamtbezüge an den Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft für seine Vorstands- oder Geschäftsführertätigkeit führt zu einer verdeckten Gewinnausschüttung. Die Geschäftsführerbezüge bestehen im Allgemeinen aus mehreren Bestandteilen. In die Beurteilung der Angemessenheit werden alle Bestandteile einbezogen. Insbesondere sind dies:

    * das Festgehalt,
    * zusätzliche feste jährliche Einmalzahlungen (z. B. Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld),
    * variable Gehaltsbestandteile (Tantieme, Gratifikationen usw.),
    * Pensionszusagen,
    * Sachbezüge (z. B. Fahrzeugüberlassung, private Telefonnutzung). 


Die Gesamtausstattung wie auch die einzelnen Bestandteile müssen angemessen sein. Auch wenn die Ausstattung insgesamt angemessen ist, können einzelne Bestandteile unangemessen sein. Beurteilungskriterien für die Angemessenheit sind:

    * Art und Umfang der Tätigkeit,
    * die künftigen Ertragsaussichten des Unternehmens,
    * das Verhältnis des Geschäftsführergehaltes zum Gesamtgewinn und zur verbleibenden Kapitalverzinsung,
    * Art und Höhe der Vergütungen, die gleichartige Betriebe an Geschäftsführer für entsprechende Leistungen gewähren. 

Art und Umfang der Tätigkeit werden vorrangig durch die Größe des Unternehmens, die anhand von Umsatzhöhe und Beschäftigtenzahl festzulegen ist, bestimmt. Je größer ein Unternehmen ist, desto höher kann das angemessene Gehalt des Geschäftsführers liegen.

Neben der Unternehmensgröße stellt die Ertragssituation das entscheidende Kriterium für die Angemessenheitsprüfung dar. Maßgebend ist hierbei vor allem das Verhältnis der Gesamtausstattung des Geschäftsführergehalts zum Gesamtgewinn der Gesellschaft und zur verbleibenden Kapitalverzinsung. Ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter muss bei der Festlegung der Gesamtbezüge des Geschäftsführers sicherstellen, dass der Gesellschaft auch nach Zahlung der Bezüge mindestens eine angemessene Kapitalverzinsung verbleibt.

Im Regelfall kann daher von der Angemessenheit der Gesamtausstattung der Geschäftsführerbezüge ausgegangen werden, wenn der Gesellschaft nach Abzug der Geschäftsführervergütungen noch ein Jahresüberschuss vor Ertragsteuern in mindestens gleicher Höhe wie die Geschäftsführervergütungen verbleibt. Bei mehreren Gesellschafter-Geschäftsführern ist hierbei auf die Gesamtsumme der Vergütungen abzustellen.

Orientierungshilfen für die Bemessung des zu ermittelnden Höchstbetrags können die in den Gehaltsstrukturuntersuchungen für die jeweilige Branche und Größenklasse genannten Höchstwerte bieten (siehe Tabelle). Bei ertragsschwachen Unternehmen ist hingegen davon auszugehen, dass ein Fremdgeschäftsführer selbst in Verlustjahren nicht auf ein angemessenes Gehalt verzichten würde. Das Unterschreiten einer Mindestverzinsung des eingesetzten Kapitals soll daher nicht zwangsläufig zu einer verdeckten Gewinnausschüttung führen, wenn er Gesamtbezüge erhält, die sich am unteren Ende des entsprechenden Vergleichsmaßstabs befinden.

Auswertung Gehaltsuntersuchungen

Umsatz in DM:		unter 5 Mio.		5-10 Mio.		10-50 Mio.		50-100 Mio.
Mitarbeiter:		unter 20			20-50			51-100			101-500
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Branchengruppe
Industrie/Produktion	220.000-290.000		310.000-360.000		340.000-430.000		450.000-780.000
Großhandel		200.000-260.000		270.000-300.000		290.000-370.000		400.000-880.000
Einzelhandel		190.000-230.000		230.000-270.000		290.000-350.000		350.000-760.000
Freiberuflersonstige 	270.000-370.000		390.000-450.000		450.000-550.000		550.000-900.000
Dienstleistung		220.000-300.000		320.000-380.000		360.000-440.000		400.000-800.000
Handwerk 		180.000-240.000		230.000-310.000		300.000-410.000		430.000-650.000


Bei Überschreitung der o. g. Werte um mehr als 20 % geht die Finanzverwaltung von einem krassen Missverhältnis zwischen den tatsächlich vereinbarten Gesamtbezügen und den Vergütungen vergleichbarer Fremdgeschäftsführer aus.

Übergangsregelung: Soweit die bisherigen betragsmäßigen Festlegungen (insbesondere die Nichtaufgriffsgrenze von 300.000 DM) zu einer für die Steuerpflichtigen gegenüber den oben dargestellten Grundsätzen günstigeren Beurteilung geführt haben, sollen sie für Anstellungsverträge, die vor dem 1.10.2000 geschlossen wurden, letztmals für den Veranlagungszeitraum 2000 gelten.
 

 
7.Überprüfung der Versicherungspflicht von GmbH-Geschäftsführern

Die Antwort auf die Frage, ob ein Geschäftsführer sozialversicherungspflichtig ist, kann erhebliche Auswirkungen auf die durch Beitragszahlungen veranlassten finanziellen Belastungen der Gesellschaft haben. Andererseits ist auch darüber zu befinden, inwieweit die Absicherung des Geschäftsführers im Krankheits-, Arbeitslosen- oder Rentenfall gewährleistet ist.

Beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH stehen in der Regel nicht in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis, sodass der Arbeitgeber gesetzlich nicht zur Zahlung von Arbeitgeberanteilen zur Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung verpflichtet ist. Deshalb sind Zuschüsse des Arbeitgebers für die private Renten- oder Krankenversicherung nicht steuerfrei.

In der Praxis bestehen daher immer wieder Zweifel, ob für den GmbH-Geschäftsführer Versicherungspflicht besteht und Beiträge abzuführen sind oder nicht. Bei falscher Einschätzung können die Beiträge vom Arbeitgeber rückwirkend für vier Jahre eingezogen werden, bei vorsätzlich vorenthaltenen Beiträgen beträgt die Verjährungsfrist sogar 30 Jahre. Der Arbeitgeber kann jedoch seinerseits von seinem Arbeitnehmer diese Beiträge nur in den nächsten drei Gehaltszahlungen nachfordern. Ausnahme: Der Arbeitnehmer ist vorsätzlich oder grob fahrlässig seiner Meldepflicht gegenüber dem Arbeitgeber nicht nachgekommen.

Im anderen Fall kann eine falsche Einschätzung dazu führen, dass Beiträge gezahlt werden, obwohl eigentlich keine Versicherungspflicht besteht. Dies hat zur Folge, dass bei einer eintretenden Arbeitslosigkeit kein Arbeitslosengeld beansprucht werden kann. Eine Erstattung zuviel bezahlter Beiträge erfolgt auf Antrag für maximal vier Jahre nach Ablauf des Entrichtungsjahres. Sind aus der Versicherung Leistungen erbracht worden (z. B. Krankengeld), scheidet eine Erstattung dieser Beiträge aus.

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat in einem Urteil zu dieser Problematik Stellung bezogen. Nach Auffassung der Richter ist es nicht ermessensfehlerhaft, wenn sich die Bundesanstalt für Arbeit (BA) auf Verjährung beruft, wenn die Erstattung von Beiträgen für die Vergangenheit beantragt wird, weil die Versicherungspflicht eines GmbH-Geschäftsführers falsch eingeschätzt wurde. Insbesondere ist es nicht ermessensfehlerhaft, sofern sich die BA an ihre Richtlinie hält, nach der auf die Erhebung der Einrede der Verjährung nur dann verzichtet werden soll, falls die unrechtmäßige Beitragsentrichtung auf einem fehlerhaften Verwaltungshandeln der BA oder der Einzugsstelle (Krankenkasse) beruht. Betriebsprüfungen der Krankenkasse, in denen die Beitragspflicht in der Vergangenheit nicht beanstandet wurde, führen nicht zu einem Vertrauensschutz und können auch nicht einem fehlerhaften Verwaltungshandeln gleichgestellt werden. (LSG Baden-Württemberg, Urt. v. 30.8.2000 - L 13 AL 4046/98)

Der Gesetzgeber ermöglicht es seit dem 1.1.1998, durch einen Antrag beim örtlichen Arbeitsamt schon im Vorfeld für Rechtsklarheit zu sorgen, ob eine Versicherungspflicht zur Arbeitslosenversicherung und somit ein Leistungsanspruch besteht. Entsprechende Antragsformulare erhalten die Beschäftigten bei ihrer Krankenkasse. Der Antrag ist dort oder bei dem Rentenversicherungsträger zur Weiterleitung an das zuständige Arbeitsamt abzugeben. Im Falle einer Zustimmung ist das Arbeitsamt leistungsrechtlich – sofern sich in den tatsächlichen Verhältnissen nichts ändert – fünf Jahre an seine Entscheidung gebunden. Nach Ablauf dieser Fünf-Jahres-Frist kann die Erklärung für jeweils weitere fünf Jahre beantragt werden. Entscheidet das Arbeitsamt, dass keine Versicherungspflicht vorliegt, so wird dies dem Antragsteller und der Krankenkasse oder dem Rentenversicherungsträger unter Angabe der Ablehnungsgründe mitgeteilt.
 

 
8.Sozialversicherungspflicht eines Mitgesellschafters bei Beschäftigung im eigenen Betrieb

Besitzen Eheleute gemeinsam und zu gleichen Teilen eine GmbH, wobei der eine Partner als Geschäftsführer der GmbH und der andere als Bürokraft tätig ist, stellt sich die Frage, ob es sich bei der Bürokraft um ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis handelt.

Nach Auffassung des Bundessozialgerichts besteht keine Sozialversicherungspflicht, da auf Grund der Besitzverhältnisse jeder Beschluss der GmbH von der "Bürokraft" beeinflusst werden kann und daher kein abhängiges Beschäftigungsverhältnis vorliegt. Als Konsequenz daraus ergibt sich für die "Bürokraft" kein Leistungsanspruch gegenüber den Sozialversicherungsträgern, da auch keine Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten sind.
(BSG-Urt. v. 17.5.2001 - B 12 KR 34/00 R)
 

 
9.Ausgleichsanspruch der Eltern nach Scheitern einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft

Die Richter des Koblenzer Oberlandesgerichts hatten zu prüfen, ob für Eltern ein Ausgleichsanspruch für ihre Aufwendungen besteht, wenn die nicht eheliche Lebensgemeinschaft ihres Kindes scheitert. Sie kamen zu folgendem Entschluss:

Errichten die Partner einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft ein Haus zur gemeinsamen Wohnung auf dem Grundstück eines der beiden und tragen die Eltern des anderen Partners in erheblichem Maße zu dem Hausbau bei, so kann diesen Eltern bei Scheitern der Lebensgemeinschaft – nach den Grundsätzen des Wegfalls der Geschäftsgrundlage – ein Ausgleichsanspruch gegen den Eigentümer des Hausgrundstücks zustehen. Ein solcher Anspruch kann auch dann gerechtfertigt sein, wenn der Beitrag der Eltern zu dem Hausbau zum überwiegenden Teil in Arbeitsleistungen besteht. (OLG Koblenz, Urt. v. 20.2.2001- 3 U 530/99)
 

 
10.Mobbing am Arbeitsplatz

Bei dem Begriff "Mobbing" handelt es sich nicht um einen eigenständigen juristischen Tatbestand. Vielmehr ist entscheidend, ob die dadurch resultierenden Verhaltensweisen entsprechende Rechtsfolgen zulassen. Im arbeitsrechtlichen Verständnis erfasst der Begriff "Mobbing" fortgesetzte, aufeinander aufbauende oder ineinander übergreifende, der Anfeindung, Schikane oder Diskriminierung dienende Verhaltensweisen, die nach Art und Ablauf im Regelfall das allgemeine Persönlichkeitsrecht oder andere ebenso geschützte Rechte, wie die Ehre oder die Gesundheit des Betroffenen, verletzen.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, das allgemeine Persönlichkeitsrecht der bei ihm beschäftigten Arbeitnehmer zu schützen und einen menschengerechten Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. Zur Einhaltung dieser Pflichten kann der Arbeitgeber als Störer nicht nur dann in Anspruch genommen werden, wenn er selbst den Eingriff begeht oder steuert, sondern auch dann, wenn er es unterlässt, Maßnahmen zu ergreifen oder seinen Betrieb so zu organisieren, dass eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts durch andere Mitarbeiter bzw. Dritte ausgeschlossen wird.

Eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des Arbeitnehmers kann nicht nur im Totalentzug der Beschäftigung, sondern auch in einer nicht arbeitsvertragsgemäßen Beschäftigung liegen. Eine solche Rechtsverletzung liegt vor, wenn der Totalentzug oder die Zuweisung einer bestimmten Beschäftigung als Mittel der Zermürbung eines Arbeitnehmers eingesetzt werden, um diesen selbst zur Aufgabe seines Arbeitsplatzes zu bringen.
(LAG Thüringen, Urt. v. 10.4.2001 - 5 Sa 403/00)
 
 
 
11.Fehlverhalten nach Abmahnung

In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass ein Arbeitnehmer einer erteilten Abmahnung nicht den nötigen Respekt entgegenbringt und weiterhin gegen die vereinbarten Pflichten verstößt. Zu dieser Problematik hat das Bundesarbeitsgericht wie folgt Stellung bezogen:

Im Wiederholungsfall begründet das unentschuldigte Fehlen für die Dauer eines ganzen Arbeitstages ohne ausreichende Information des Arbeitgebers nach einschlägiger Abmahnung, je nach den Umständen, eine außerordentliche Kündigung. Dabei hat der Arbeitgeber regelmäßig nicht die Pflicht, Betriebsablaufstörungen infolge des unentschuldigten Fehlens des Arbeitnehmers und der nicht erfolgten Benachrichtigung konkret darzulegen.
(BAG-Urt. v. 15.3.2001 - 2 AZR 147/00)
 

 

 


