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1.Überlegungen und Handlungsbedarf zum Jahreswechsel 2001/2002

Familienförderung
Das Kindergeld für das erste und zweite Kind wird zum 1.1.2002 angehoben. Es beträgt für das erste bis dritte Kind je 154 Euro (301,20 DM). Wird die gebotene steuerliche Freistellung durch das Kindergeld nicht in vollem Umfang bewirkt, so werden bei der Veranlagung zur Einkommensteuer ab 2002 noch ein Kinderfreibetrag in Höhe von 3.648 Euro (= 7.135 DM) und zusätzlich ein Freibetrag für den Betreuungs-, Erziehungs- bzw. Ausbildungsbedarf von Kindern unter 16 Jahren in Höhe von 2.160 Euro (= 4.225 DM) je Elternpaar (1.080 Euro je Elternteil) berücksichtigt, sofern und soweit die steuerliche Entlastung durch die Freibeträge höher ist.
Für Kinder unter 14 Jahren ist ein Abzug für nachgewiesene erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten bis zu 1.500 Euro (ca. 2.934 DM) zulässig, 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. 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.

Geringfügig Beschäftigte
Seit dem 1.4.1999 können geringfügig Beschäftigte – unter weiteren Voraussetzungen – 630 DM steuerfrei verdienen, wenn der Arbeitgeber für diese Jobs ab der ersten Mark 10 % Kranken- und 12 % Rentenversicherungsbeitrag abführt. Dieser Betrag wurde gesetzlich festgeschrieben. Für Lohnzahlungen ab dem 1.1.2002 gilt ein Betrag von 325 Euro. Den Arbeitslohn für einen geringfügig Beschäftigten darf der Arbeitgeber nur dann steuerfrei auszahlen, wenn ihm der Arbeitnehmer eine Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes vorlegt, die der Arbeitnehmer beim Wohnsitzfinanzamt (jährlich neu) beantragen muss. Ein Hinweis an die betroffenen Arbeitnehmer sollte zum Jahresende erfolgen. Eine Lohnsteuerkarte ist dann nicht erforderlich.

Freistellungsbescheinigung für Bauunternehmer
Das "Gesetz zur Eindämmung illegaler Beschäftigung im Baugewerbe" sieht insbesondere vor, dass Leistungsempfänger bzw. Auftraggeber verpflichtet werden, von der Vergütung für eine Bauleistung, Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung und Beseitigung von Bauwerken 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-, Einkommen- und Körperschaftsteuer angerechnet. Dieser Steuerabzug muss nicht vorgenommen werden, wenn der die Bauleistungen Ausführende dem Auftraggeber eine gültige Freistellungsbescheinigung vorlegt oder Bauleistungen von jährlich nicht mehr als 15.000 Euro an (private) Vermieter mit ausschließlich umsatzsteuerfreien Umsätzen ausgeführt werden. Ansonsten gelten 5.000 Euro je Auftragnehmer im Kalenderjahr als Bagatellgrenze.
Alle Unternehmen, die o. g. Leistungen anbieten bzw. ausführen, sollten sich bei ihrem Finanzamt – rechtzeitig vor Jahresende – eine Freistellungsbescheinigung besorgen. Ein "Merkblatt" zu diesem Thema kann im Internet unter http://www.bundesfinanzministerium.de, Rubrik Steuern und Zölle abgerufen werden.

Zugriffsrecht der Finanzverwaltung auf Datenverarbeitungssysteme
Ab dem 1.1.2002 räumt der Gesetzgeber der Finanzbehörde im Rahmen einer Außenprüfung ausdrücklich das Recht ein, vor Ort Einsicht in die gespeicherten Daten zu nehmen, das Datenverarbeitungssystem des Steuerpflichtigen, also Hard- und Software, zur Prüfung dieser Unterlagen zu nutzen, die Daten nach ihrer Vorgabe maschinell auswerten zu lassen, d. h. den Steuerpflichtigen zur technischen Mithilfe zu verpflichten, ihr die gespeicherten Unterlagen und Aufzeichnungen auf einem maschinell verwertbaren Datenträger zur eigenen Auswertung zur Verfügung zu stellen. Die Kosten hierfür hat der Steuerpflichtige zu tragen. Ein Zugriff auf die Daten der Buchführung außerhalb von Außenprüfungen oder ein sog. Online-Zugriff vom Schreibtisch des Sachbearbeiters ist der Finanzbehörde nicht gestattet.
Bitte beachten Sie: Nachdem für die Außenprüfungen aber die Daten während der Dauer der Aufbewahrungsfrist – also bis zu zehn Jahren rückwirkend – verfügbar, lesbar und maschinell auswertbar zu machen sind, muss dieser Forderung Rechnung getragen werden. Es ist daher notwendig, die "alte" Soft- und Hardware zur Verfügung zu haben, wenn eine technische Änderung vorgenommen wird und die "neue" EDV mit der alten Technik nicht mehr arbeiten kann. Das Problem kann insbesondere beim Umstieg von sog. DOS-Programmen auf Windows-Programme entstehen.

Abschreibung beweglicher Güter
Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Betrag von 800 DM ohne Umsatzsteuer (410 Euro ab 2002) können noch in voller Höhe im Jahr der Anschaffung abgeschrieben werden. Auch Standardsoftware fällt darunter.
Bei beweglichen Wirtschaftsgütern, die 800 DM übersteigen, ist es aus Vereinfachungsgründen möglich, für die in der ersten Hälfte eines Wirtschaftsjahres angeschafften Wirtschaftsgüter den für das ganze Wirtschaftsjahr in Betracht kommenden Abschreibungsbetrag bzw. für die in der zweiten Jahreshälfte angeschafften Wirtschaftsgüter den für das halbe Wirtschaftsjahr in Betracht kommenden Abschreibungsbetrag steuerlich geltend zu machen.

Sonderabschreibung
Kleine und mittlere Betriebe, bei denen das Betriebsvermögen des Gewerbebetriebes oder des der selbstständigen Arbeit dienenden Betriebes zum Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres nicht mehr als 400.000 DM beträgt (diese Voraussetzung gilt bei den sog. Überschussermittlern stets als erfüllt), können ihre steuerliche Belastung senken, indem sie eine Sonderabschreibung von insgesamt bis zu 20 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten neuer beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in Anspruch nehmen. Die Sonderabschreibung kann im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und den vier folgenden Jahren (unter weiteren Voraussetzungen, z. B. betriebliche Nutzung zu mindestens 90 %, Verbleib im Betrieb mindestens ein Jahr) neben der normalen Abschreibung vorgenommen werden. Bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben darf der Einheitswert nicht höher als 240.000 DM sein.
Anmerkung: Ab dem 1.1.2001 ist nach derzeitiger Gesetzeslage eine Sonderabschreibung nur zulässig, wenn zuvor (im Jahr 2000) eine Ansparrücklage (siehe nachfolgend) gebildet wurde. Bis einschließlich des Jahres 2000 können Sonderabschreibungen noch ohne Ansparrücklage steuerlich geltend gemacht werden.
Neue Gesetzesinitiative: Der Bundesrat schlägt in dem "Entwurf eines Steueränderungsgesetzes 2001" vor, die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nicht mehr von der Ansparrücklage abhängig zu machen. Diese Regelung soll rückwirkend in Kraft treten, sodass die Sonderabschreibung wieder für Wirtschaftsgüter, die im Jahre 2001 angeschafft oder hergestellt wurden, in Anspruch genommen werden kann.
Weiterhin soll bei der Prüfung der Betriebsgrößenmerkmale nicht mehr auf das Vorjahr, sondern auf das Wirtschaftsjahr, in dem die Sonderabschreibung bzw. die Ansparrücklage (siehe nachfolgend) erfolgt, abgestellt werden.

Ansparrücklage
Kleine und mittlere Betriebe (wie oben) können für die zukünftige Beschaffung von neuen beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens eine Ansparabschreibung vornehmen. Dabei kann für 2001 eine gewinnmindernde Rücklage bis zu 40 % der späteren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern gebildet werden, die ein Unternehmen in 2002 oder 2003 beschaffen will.
Die Höhe der Ansparabschreibung ist auf 300.000 DM (ab 2002: 154.000 Euro) begrenzt. Eine Rücklage kann auch gebildet werden, wenn das Wirtschaftsgut nicht mindestens ein Jahr in einer inländischen Betriebsstätte des Betriebes verbleibt, oder wenn das Wirtschaftsgut im Betrieb des Steuerpflichtigen nicht ausschließlich oder nicht fast ausschließlich betrieblich genutzt wird (z. B. für einen PKW).
Die Investitionsabsicht ist lediglich jeweils glaubhaft zu machen. Wird die Investition nicht realisiert, ist die Rücklage mit einem Gewinnzuschlag von jeweils 6 % pro Jahr ihres Bestehens aufzulösen.
Ausnahme: Existenzgründer können im Wirtschaftsjahr der Betriebseröffnung und den folgenden fünf Wirtschaftsjahren Sonderregelungen in Anspruch nehmen.

Weihnachtsfeier/Betriebsveranstaltung
Der Arbeitgeber kann seinen Arbeitnehmer für übliche Betriebsveranstaltungen bis 200 DM (ab 2002: 110 Euro) einschließlich Umsatzsteuer je Veranstaltung und Arbeitnehmer steuerfrei zuwenden. Als üblich werden zwei (eintägige) Veranstaltungen im Jahr angesehen. Überschreiten diese Zuwendungen insgesamt auch nur geringfügig den Betrag von 200 DM je Veranstaltung, werden sie insgesamt dem Arbeitslohn hinzugerechnet. Der Arbeitgeber kann jedoch die Zuwendungen mit 25 % pauschal versteuern, dann bleiben sie sozialversicherungsfrei.
Anmerkung: Die Lohnsteuerrichtlinien 2002 lassen auch eine Übernachtung zu. Auf die Dauer der einzelnen Veranstaltung kommt es nicht an.

Kilometersätze ab 1.1.2002
Ab dem 1.1.2002 gelten bei Benutzung eines privaten Fahrzeugs zu Dienstreisen, zu einer Einsatzwechseltätigkeit oder Fahrtätigkeit die folgenden pauschalen Kilometersätze je Fahrkilometer:

1. bei einem Kraftwagen 		0,30 Euro
2. bei einem Motorrad/Motorroller 	0,13 Euro
3. bei einem Moped oder Mofa 	0,08 Euro
4. bei einem Fahrrad 		0,05 Euro

Für jede Person, die aus beruflicher Veranlassung bei einer Dienstreise mitgenommen wird, erhöht sich der Kilometersatz beim Pkw um 0,02 Euro und der Kilometersatz bei einem Motorrad um 0,01 Euro.

Geschenke
Geschenke an Personen, die nicht Arbeitnehmer des Unternehmers sind, dürfen als Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn die Kosten der Gegenstände pro Empfänger und Jahr 75 DM (2002: 40 Euro) ohne Umsatzsteuer (falls der Schenkende zum Vorsteuerabzug berechtigt ist) nicht übersteigen.
Ist der Betrag höher oder werden an einen Empfänger im Wirtschaftsjahr mehrere Geschenke überreicht, deren Gesamtkosten 75 DM übersteigen, so entfällt der Betriebsausgabenabzug in vollem Umfang. Geschenke müssen getrennt von den sonstigen Betriebsausgaben aufgezeichnet werden.
Zugaben, also Gegenstände von geringem Wert, die Kunden beim Bezug von Waren kostenlos erhalten, zählen nicht zu den Geschenken!

Aufmerksamkeiten
Die Grenze für steuerfreie Aufmerksamkeiten, die dem Arbeitnehmer oder seinen Angehörigen aus Anlass eines besonderen persönlichen Ereignisses, z. B. bei Geburtstagen, durch den Arbeitgeber zugewendet werden, wird ab dem Jahre 2002 von 60 DM auf 40 Euro (ca. 78 DM) angehoben.

Inventur zum Geschäftsjahresschluss 2001
Die Grundlage zur Erstellung der Bilanz ist die körperliche Erfassung (Inventur) und Aufzeichnung der einzelnen Vermögensgegenstände in ein Inventar. Die Inventur muss zeitnah, d. h. innerhalb einer Frist von zehn Tagen vor oder nach dem Bilanzstichtag durchgeführt werden. Bei der körperlichen Bestandsaufnahme sind alle Vermögensgegenstände wie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige und fertige Erzeugnisse sowie Waren zu erfassen. Auch Waren, die in fremden Lagern gehalten werden (z. B. bei einer Spedition), oder Kommissionswaren müssen aufgezeichnet werden.
Wird eine permanente Inventur durchgeführt, kann eine körperliche Bestandsaufnahme am Bilanzstichtag unterbleiben. Voraussetzung ist allerdings, dass der Bestand aus Lagerbüchern festgestellt werden kann und mindestens einmal im Verlauf des Wirtschaftsjahres der Buchbestand anhand einer körperlichen Bestandsaufnahme überprüft wird. Bewegliches Anlagevermögen braucht körperlich nicht erfasst zu werden, wenn ein besonderes Anlageverzeichnis geführt wird, in welchem jeder Zu- und Abgang laufend eingetragen ist. Die durch die Inventur erfassten Vermögensgegenstände müssen nach Art, Menge und unter Angabe ihres Wertes in ein Inventar verzeichnet werden.
Forderungen und Schulden sind der Buchführung zu entnehmen und in einer namentlichen Aufstellung unter Kenntlichmachung von zweifelhaften Forderungen zu erfassen. Die Inventur-Unterlagen sind von der aufnehmenden Person zu unterschreiben und zehn Jahre aufzubewahren.

Verträge nach dem Bilanzstichtag
Verträge, die ab dem 1.1.2002 in Kraft treten sollen, müssen wegen des steuerlichen Rückwirkungsverbots vor diesem Datum geschlossen werden.
Anmerkung: Die Gesellschafterversammlung ist sowohl für den Abschluss des Anstellungsvertrages des GmbH-Geschäftsführers sowie für dessen Änderungen zuständig, wenn satzungsmäßig nichts anderes vereinbart ist. Dies gilt ebenfalls für Pensionszusagen.

Aufwendungen für Nichtbilanzierende
Nichtbilanzierende Steuerpflichtige können noch im Jahre 2001 ihre Steuerlast mindern, indem sie Aufwendungen, die im nächsten Jahr fällig werden, bereits vorab bezahlen.

Telekommunikationsaufwendungen
Bei den Regelungen zum steuerfreien Auslagenersatz durch den Arbeitgeber für beruflich veranlasste Telekommunikationsaufwendungen müssen sich die Steuerpflichtigen umstellen.
Ab 2002 können 20 % des Rechnungsbetrags, jedoch höchstens 20 Euro monatlich vom Arbeitgeber steuerfrei als Auslagenersatz gezahlt werden.
Alternativ dazu kann aus den Rechnungsbeträgen eines repräsentativen 3-Monats-Zeitraums ein Durchschnittsbetrag gebildet und fortgeführt werden. Dabei können die Aufwendungen für das Nutzungsentgelt einer Telefonanlage sowie für den Grundpreis der Anschlüsse – entsprechend dem beruflichen Anteil der Verbindungsentgelte an den gesamten Verbindungsentgelten (Telefon und Internet) – steuerfrei ersetzt werden. Der Auslagenersatz bleibt so lange steuerfrei, bis sich die Verhältnisse wesentlich ändern, z. B. durch die Änderung der Berufstätigkeit.
Für beruflich veranlasste Telekommunikationsaufwendungen des Arbeitnehmers, die nicht vom Arbeitgeber erstattet werden, kann ein Werbungskostenabzug nach den gleichen Regelungen in Betracht kommen.

Hauswirtschaftliche Beschäftigungsverhältnisse
Den Sonderausgabenabzug von Aufwendungen für hauswirtschaftliche Beschäftigungsverhältnisse gibt es ab 2002 nicht mehr.

Jahressteuerbescheinigung
Eine Jahressteuerbescheinigung erleichtert die Ermittlungen der Einkünfte aus Kapitalvermögen und sollte daher rechtzeitig vor Jahresbeginn 2002 von der Bank angefordert werden.

Neujahrsfalle Eigenheimzulage
Fallen Anschaffungs- und Bezugszeitpunkt des Eigenheims in verschiedene Jahre, geht mindestens ein Jahr der Förderung unwiederbringlich verloren. Wurde das Eigenheim in 2001 angeschafft oder fertiggestellt, sollte der Einzug noch vor dem 31.Dezember 2001 erfolgen.

Neue Aufbewahrungsfristen beachten!
Durch das Steueränderungsgesetz 1998 wurden die Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege von sechs auf zehn Jahre verlängert. Buchungsbelege, die ab 1992 entstanden sind, dürfen nicht vernichtet werden und sind in Zukunft zehn Jahre lang aufzubewahren. Im Einzelnen können nachfolgend aufgezeigte Unterlagen nach dem 31.12.2001 vernichtet werden: Aufbewahrungsfrist 10 Jahre: Bücher, Inventare, Bilanzen, Rechnungen und Buchungsbelege (Offene-Posten-Buchführung) – d. h. Bücher mit Eintragung vor dem 1.1.1992, Bilanzen und Inventare, die vor dem 1.1.1992 entstanden sind, sowie Belege mit Buchfunktion.*
Aufbewahrungsfrist 6 Jahre: Empfangene Handels- und Geschäftsbriefe sowie Kopien von abgesandten Handels- und Geschäftsbriefen, sonstige Unterlagen – d. h. Unterlagen und Lohnkonten, die vor dem 1.1.1996 entstanden sind.*
*Dies gilt nicht, soweit vorläufige Bescheide noch nicht endgültig und soweit Rechtsbehelfs- oder Klageverfahren anhängig sind.
 
 
 
2.Anspruch auf Entgeltumwandlung für Arbeitnehmer durch das Altersvermögensgesetz ab 1.1.2002

In der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversicherte Arbeitnehmer haben ab dem 1.1.2002 einen Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung gegen den Arbeitgeber, um mit diesen Mitteln ihre Lücken in der Rentenversicherung in geeignetem Maße zu schließen.

Arbeitgeber werden sich deshalb über dieses Thema gut informieren müssen, um den Ansprüchen ihrer Arbeitnehmer und den Anforderungen des Gesetzes Rechnung tragen zu können.

Unter Entgeltumwandlung im Sinne des Altersvermögensgesetzes ist die Umwandlung von künftigen Entgeltansprüchen in eine wertgleiche Anwartschaft auf Versorgungsleistung zu verstehen. In Frage kommt jede Vergütung des Arbeitnehmers wie z. B. laufendes Arbeitsentgelt, Jahressonderzahlungen, Weihnachtsgratifikationen, Gewinnbeteiligungen bzw. Überstunden- und Nachtzuschläge. Entgeltansprüche, die auf einem Tarifvertrag beruhen, können nur umgewandelt werden, soweit dies durch Tarifvertrag vorgesehen oder zugelassen ist.

Die Höhe des umzuwandelnden Arbeitsentgelts bestimmt grundsätzlich der Arbeitnehmer. Im Höchstfall können aber nur 4 % der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten umgewandelt werden.

Nimmt ein Arbeitnehmer bereits eine durch Entgeltumwandlung finanzierte betriebliche Altersversorgung in Anspruch, wird die Möglichkeit auf Umwandlung bis zu dieser Höhe ausgeschlossen. Soweit aber die Obergrenze noch nicht erreicht ist, besteht ein Auffüllungsanspruch.

Über die Auswahl des Versorgungsträgers müssen sich die Vertragsparteien einigen. Ist der Arbeitgeber zu einer Durchführung über einen Pensionsfonds oder eine Pensionskasse bereit, so ist in erster Linie die betriebliche Altersversorgung dort durchzuführen. Anderenfalls kann der Arbeitnehmer verlangen, dass der Arbeitgeber für ihn eine Direktversicherung abschließt. Mit der Umwandlungsvereinbarung wird der Arbeitsvertrag in gegenseitigem Einvernehmen geändert.
 
 
 
3.Lohnsteuer- und Sozialversicherungspflicht von Trinkgeldern

In vielen Berufen (z. B. Kellner, Taxifahrer usw.) ist das Annehmen von sog. Trinkgeldern üblich. Freiwillige Trinkgelder, auf die der Arbeitnehmer keinen Rechtsanspruch hat, sind zusätzlicher Arbeitslohn, soweit sie 2.400 DM jährlich (ab 2002: 1.224 Euro) übersteigen. Trinkgelder bis zu dieser Grenze sind lohnsteuer- und damit auch sozialversicherungsfrei.

In der Praxis hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die ihm zugeflossenen Trinkgelder anzuzeigen, wenn anzunehmen ist, dass der Freibetrag überschritten wird. Ist dies der Fall, hat der Arbeitgeber die Anzeige als Beleg zum Lohnkonto aufzubewahren und den angegebenen Betrag zusammen mit dem laufenden Arbeitslohn lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtlich abzurechnen. Der Arbeitgeber haftet grundsätzlich nicht für die Lohnsteuer, die er infolge unvollständiger oder unrichtiger Angaben des Arbeitnehmers zu wenig einbehalten hat.

Das Finanzamt kann Trinkgeldeinnahmen auch schätzen, sofern keine Aufzeichnungen vorliegen. Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat für die sozialrechtliche Seite entschieden, dass der Rentenversicherungsträger im Rahmen einer Betriebsprüfung keine Befugnis hat, Einnahmen eines Arbeitnehmers zu schätzen, wenn der Arbeitgeber seine Aufzeichnungspflichten korrekt erfüllt hat. Dementsprechend können Trinkgelder, die vom Arbeitnehmer verschwiegen und im Rahmen einer Lohnsteueraußenprüfung aufgedeckt wurden, nicht geschätzt werden, sodass hierfür kein Gesamtsozialversicherungsbeitrag vom Arbeitgeber (nach-)gefordert werden kann.
LSG Baden-Württemberg, Urt. v. 18.5.2001 – L 4 KR 4448/99)
Trinkgelder mit Rechtsanspruch, z. B. der Bedienungszuschlag im Gaststättengewerbe von 10 % oder 15 %, sind Arbeitslohn und somit auch lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig.
 
 

4.Insolvenzverfahrensänderungsgesetz vom Bundesrat gebilligt

Der Bundesrat hat dem Gesetz zur Änderung der Insolvenzordnung zugestimmt. Damit sollen Schwachstellen des seit 1999 geltenden Insolvenzverfahrens für Verbraucher beseitigt werden. Künftig können Schuldner auch dann am Insolvenzverfahren teilnehmen, wenn sie weder im Stande sind, die Verfahrenskosten aufzubringen, noch Geld an ihre Gläubiger zu zahlen.

Das Gesetz sieht hierfür ein so genanntes Stundungsmodell vor. Danach werden die Verfahrenskosten dem mittellosen Schuldner ab Beginn des Insolvenzverfahrens gestundet. Den im Verfahren tätigen Personen, also vor allem dem Insolvenzverwalter oder dem Treuhänder, wird ein Sekundäranspruch gegen die Staatskasse gewährt. Das während des Insolvenzverfahrens und der Wohlverhaltenszeit eingehende pfändungsfreie Geld muss der Treuhänder vorrangig zur Begleichung der gestundeten Verfahrenskosten einsetzen.

Zur Entlastung der Gerichte sollen Unternehmer künftig grundsätzlich vom Verbraucherinsolvenzverfahren ausgeschlossen sein. Eine Ausnahme gilt lediglich für ehemalige Kleinunternehmer, die eine ähnliche Verschuldungsstruktur aufweisen wie ein Verbraucher. Darüber hinaus soll erstmals die Nutzung des Internets als Bekanntmachungsmedium ermöglicht werden, sodass auf Veröffentlichungen in der Tagespresse verzichtet werden kann. Hierdurch sollen insbesondere die Verfahrenskosten reduziert werden.
 
 
 
5.Vergleichende Werbung/Kritik an Mitbewerbern

Ein Werbevergleich setzt nach Auffassung des Bundesgerichtshofs voraus, dass der Werbende einen für den Verkehr erkennbaren Bezug zwischen mindestens zwei Wettbewerbern, zwischen deren Waren oder Dienstleistungen bzw. Tätigkeiten oder sonstigen Verhältnissen herstellt.

Aus der bloßen Kritik an Waren, Leistungen oder Werbemethoden von Mitbewerbern ist regelmäßig nicht bereits ein Vergleich mit den eigenen Waren oder Leistungen herauszulesen. Ein Werbevergleich ist grundsätzlich zu verneinen, wenn eine Werbeaussage so allgemein gehalten ist, dass sich den angesprochenen Verkehrskreisen eine Bezugnahme auf den Werbenden nicht aufdrängt, sondern diese sich nur reflexartig daraus ergibt.

In der in einem Informationsblatt enthaltenen Aufforderung, Werbungen mit durchgestrichenen Preisen – unter Hinweis auf mögliche "Unseriosität, Lockvogel, Ladenhüter und Finten" – "misstrauisch zu prüfen", liegt im Allgemeinen noch keine zu beanstandende pauschale Herabsetzung ungenannter Mitbewerber. (BGH-Urt. v. 21.6.2001 – I ZR 69/99)
 
 
 
6.Abwerbeversuche durch Headhunter per Telefon

Qualifizierte Führungs- und Fachkräfte zu finden, bereitet mitunter in der Praxis einige Schwierigkeiten. Daher beauftragen Personalchefs zunehmend so genannte "Headhunter" mit der entsprechenden Personalbeschaffung. Die Richter des Oberlandesgerichts (OLG) Karlsruhe hatten sich in diesem Zusammenhang mit der Frage zu befassen, ob es einem Headhunter erlaubt ist, Kontakte mit potentiellen Kräften per Telefon direkt an deren Arbeitsplatz zu knüpfen.

Sie kamen zu dem Entschluss, dass ein Personalberater, der sich mit der Vermittlung von Führungs- und Fachkräften beschäftigt, Personen, die für die Besetzung einer Stelle in Betracht kommen, am Arbeitsplatz anrufen darf.

Als Begründung führten sie an, dass das Abwerben von Beschäftigten eines anderen Unternehmens Teil einer auf Wettbewerb angelegten Marktwirtschaft und deshalb zulässig ist. Nur bei Hinzutreten besonderer Umstände – etwa bei Verleitung zum Vertragsbruch – kann darin ein sittenwidriges und damit wettbewerbswidriges Verhalten gesehen werden. Ob ein beanstandetes Wettbewerbsverhalten sittenwidrig ist, kann nur auf Grund einer Würdigung der Gesamtumstände beurteilt werden. Hier ist eine Interessenabwägung erforderlich, bei der neben den Belangen des Arbeitgebers auch die des Arbeitnehmers und des Abwerbenden, aber auch die Interessen des Konkurrenzunternehmens zu berücksichtigen sind.

Während das Interesse des Arbeitgebers an einem störungsfreien Betriebsablauf durch einen kurzen Telefonanruf kaum beeinträchtigt wird, hat der Angerufene regelmäßig Interesse an Informationen, die für seine Position auf dem Arbeitsmarkt von Bedeutung sind. Für den Personalwerber spricht das Recht auf freie Berufsausübung, das durch ein generelles Verbot der Direktansprache am Arbeitsplatz unverhältnismäßig eingeschränkt wird.
Demgegenüber steht dem Arbeitgeber nicht das Recht zu, seine Mitarbeiter vor jeden äußeren Einflussnahmen und telefonischen Kontaktaufnahmen abzuschirmen. Die Aufnahme eines Erstkontaktes über die geschäftliche Telefonverbindung am Arbeitsplatz mit dem Ziel, ein Gespräch mit dem Umworbenen auf privater Ebene zu vereinbaren, ist deshalb rechtlich nicht zu beanstanden. Es bleibt abzuwarten ob dieser Fall noch vor dem Bundesgerichtshof verhandelt werden muss. (OLG Karlsruhe, Urt. v. 25.7.2001 – 6 U 145/00)
 
 
 
7.Täuschende Anzeigeofferten sind strafbar

In der Praxis bekommen Unternehmen häufig Zuschriften in Form von Angeboten, die so aufgemacht sind, dass sie auf den ersten Blick wie eine Rechnung aussehen und entsprechend auch bezahlt werden. Der Bundesgerichtshof hatte sich mit dieser Sachlage zu befassen und entschieden, dass eine (versuchte) Täuschung vorliegt und damit strafbar ist, wenn ein Angebotsschreiben planmäßig durch Verwendung typischer Rechnungsmerkmale (insbesondere durch die hervorgehobene Angabe einer Zahlungsfrist) so abgefasst wird, dass der Eindruck einer Zahlungspflicht entsteht und die (kleingedruckten) Hinweise auf den Angebotscharakter demgegenüber jedoch völlig in den Hintergrund treten. (BGH-Urt. v. 26.4.2001 – 4 StR 439/00)
 
 
 
8.Ausgleichsanspruch nach Scheitern der Ehe der Kinder

Der Schwiegermutter steht gegen den Schwiegersohn nach Scheitern der Ehe kein Ausgleichsanspruch zu, wenn die zum Erwerb einer Ehewohnung bestimmte Zuwendung an die Eheleute bei Vorausschau dieser Entwicklung allein an die Tochter erfolgt wäre.

Auch im Falle einer Kettenzuwendung (Zuwendung allein an die Tochter, die das Geld in den gemeinsamen Erwerb der Ehewohnung einbringt) findet ein Ausgleich unter den geschiedenen Eheleuten grundsätzlich nur im Rahmen des Zugewinnausgleichs statt. (OLG Köln, Urt. v. 7.2.2001 – 13 U 125/00)
 
 
 
9.Direktionsrecht des Arbeitgebers hinsichtlich

Zeit und Ort der Arbeitsleistung
Die Befugnis, kraft Direktionsrechts Ort und Zeit der Arbeitsleistung festzulegen, ist nicht dadurch eingeschränkt, dass der Arbeitgeber bei Abschluss des Arbeitsvertrags auf die für den Arbeitsbereich des Arbeitnehmers geltende betriebliche Regelung über Zeit und Ort des Beginns und Ende der täglichen Arbeit hingewiesen hat. Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitgeber danach über längere Zeit von seinem dahingehenden Direktionsrecht keinen Gebrauch macht. Allein aus der Beibehaltung einer betrieblichen Regelung hinsichtlich Ort und Zeit der Arbeitsleistung über einen längeren Zeitraum hinweg kann ein Arbeitnehmer nach Treu und Glauben nicht auf den Willen des Arbeitgebers schließen, diese Regelung auch künftig unverändert beizubehalten.

In einem vom Bundesarbeitsgericht entschiedenen Fall sollte sich der Ort, an dem ein Kontrollschaffner seine Arbeit aufnimmt, ändern. Bisher konnte er seine Arbeit in dem Bus bzw. der Bahn beginnen, die seiner Wohnung am nächsten lag. (BAG-Urt. v. 7.12.2000 – 6 AZR 444/99)
 
 
 
10.Urlaubsanspruch/Übertragung von Urlaub

Grundsätzlich ist der Urlaubsanspruch eines Arbeitnehmers gesetzlich geregelt und auf 24 Werktage pro Kalenderjahr festgeschrieben. Diese Anzahl von Urlaubstagen bezieht sich auf eine 6-Tage-Woche. Ist der Arbeitnehmer an weniger oder mehr als an 6 Tagen in der Woche beschäftigt, verkürzt oder erhöht sich sein Urlaub entsprechend. (BAG-Urt. – 9 AZR 240/00)

Der Urlaub muss grundsätzlich im laufenden Jahr gewährt und genommen werden. Kann er jedoch aus dringenden betrieblichen oder persönlichen Gründen ganz oder teilweise nicht verbraucht werden, erfolgt eine Übertragung des Resturlaubs auf das folgende Jahr.

Dringende betriebliche Gründe sind dann anzunehmen, wenn der gewünschte Urlaub den Ablauf des Betriebes erheblich beeinträchtigen würde, z. B. bei Terminaufträgen, in der Hochsaison usw. Für die Übertragung bedarf es keines besonderen Antrags, sie erfolgt kraft Gesetzes.

Es gilt jedoch zu beachten, dass der Übertragungszeitraum nur bis zum 31. März des Folgejahres reicht. Bis dato nicht genommener Urlaub verfällt ggf. endgültig. Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen können jedoch einen längeren Übertragungszeitraum regeln.

Ausnahme: Arbeitnehmer, die erst in der zweiten Jahreshälfte die Beschäftigung aufnehmen und aufgrund der Wartefrist noch keinen Urlaubsanspruch haben, müssen den anteiligen Urlaub (1/12 für jeden Monat der Beschäftigung) nicht innerhalb der 3-Monats-Frist nehmen.
 
 
 
11.Abhängigkeit des Urlaubsgelds vom Urlaubsanspruch

In Verträgen (z. B. Tarifvertrag) kann vereinbart werden, dass das Urlaubsgeld entsprechend der genommenen Urlaubstage ausbezahlt wird. Das Bundesarbeitsgericht hatte zu entscheiden, ob in diesem Fall der Urlaubsgeldanspruch entfällt, wenn der Urlaub im entsprechenden Kalenderjahr sowie im Übertragungszeitraum nicht genommen wird.

Die Richter kamen zu dem Entschluss, dass der Anspruch auf das tarifliche Urlaubsgeld mit dem Urlaubsanspruch erlischt, wenn dem Arbeitnehmer weder im Urlaubsjahr noch im Übertragungszeitraum Urlaub erteilt werden kann. (BAG-Urt. v. 3.4.2001 – 9 AZR 166/00)
 
 
 
12.Kurz notiert …

Haftung für virenbefallenen Diskette? Wer einen Datenträger versendet, muss den Empfänger grundsätzlich nicht auf das Risiko hinweisen, dass fremde Datenträger schädliche Programme (Viren) enthalten können. Vor diesem Hintergrund ist es ratsam, erhaltene Disketten mit einem Virenkontrollprogramm zu überprüfen. (LG Köln, Urt. v. 21.7.1999 – 20 S 5/99)

Vorsatz bei Telefonat im Auto ohne Freisprecheinrichtung: Ein Autofahrer, der im Straßenverkehr ohne Freisprecheinrichtung telefoniert, nimmt in Kauf, dadurch so abgelenkt zu sein, dass es zu Verkehrsverstößen kommt. Das Nichtbeachten eines Rotlichts wird dann in der Regel als vorsätzlich begangen bewertet, was zur Erhöhung der Geldbuße und eventuell zur Verhängung eines Fahrverbots führt. (OLG Celle, Beschl. v. 30.5.2001 – 333 Ss 38/01)

Ausführung eines Wertpapierverkaufsauftrags nach Ablauf seiner Geltungsdauer: Eine Bank, die einen tagesgültigen Wertpapierverkaufsauftrag nach Ablauf seiner Geltungsdauer ausführt, handelt rechtswidrig. Das gilt auch dann, wenn die rechtzeitige Auftragsausführung infolge eines Fehlers der Bank unterblieben war. (BGH-Urt. v. 24.7.2001 – XI ZR 164/00)

Preisabsprachen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge: Die bloße Angebotsabgabe bei der Vergabe öffentlicher Aufträge enthält bereits die stillschweigende Erklärung, dass dieses Angebot ohne eine Absprache zustande gekommen ist. Dies gilt nicht nur bei einer förmlichen öffentlichen Ausschreibung, sondern auch bei einer freihändigen Vergabe durch öffentliche oder private Auftraggeber. Falls wettbewerbswidrige Absprachen festgestellt werden, umfasst der Betrugsschaden die absprachebedingten Preisaufschläge. (BGH-Urt. v. 11.7.2001 – StR 576/00) 

