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1.Das Steueränderungsgesetz 2001 ist zum 1.1.2002 in Kraft getreten

Am 30.11.2001 hat der Bundesrat dem vom Deutschen Bundestag am 9.11.2001 beschlossenen Gesetz zur Änderung steuerlicher Vorschriften (Steueränderungsgesetz 2001 - StÄndG 2001) zugestimmt. Mit dem Gesetz werden steuerrechtliche Vorschriften redaktionell und inhaltlich bereinigt. Außerdem wird das Steuerrecht an höchstrichterliche Rechtsprechung sowie an das Recht der Europäischen Union angepasst. Darüber hinaus dienen die Änderungen der Umstellung steuerrechtlicher Vorschriften auf den Euro. Hervorzuheben sind folgende Maßnahmen:

    * Schuldzinsenabzug: Schuldzinsen sind – bis zu einem Freibetrag von 2.050 Euro (bis 31.12.2001 waren es 4.000 DM) – nicht als Betriebsausgaben 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.
      Die Regelung, wonach Entnahmen und Einlagen, die in den letzten drei Monaten eines Wirtschaftsjahres getätigt werden, nicht zu berücksichtigen sind, soweit sie in der Summe in den nächsten drei Monaten des Folgejahres wieder rückgängig gemacht werden, wurde gestrichen. Der Gesetzgeber ist der Auffassung, dass bei allen Steuerpflichtigen mit Gewinneinkünften der Abschluss der Buchführungsarbeiten und damit auch die Abgabe der Steuererklärung um drei Monate verzögert wird und die Regelung nur bedingt geeignet war, um missbräuchliche Gestaltungen zu verhindern.
      Anmerkung: Damit können im Einzelfall am Jahresende die "Überentnahmen" durch eine Einlage für dieses Wirtschaftsjahr neutralisiert und die Finanzmittel am Anfang des nächsten Jahres dem Betrieb wieder entnommen werden. Eine regelmäßige Handhabung dieser Vorgehensweise wird die Finanzverwaltung aber aller Voraussicht nach als Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten nicht zulassen.

    * Entfernungspauschale: Mit dem StÄndG 2001 stellt der Gesetzgeber klar, dass bei der Entfernungspauschale der Höchstbetrag von 5.112 Euro (bis 31.12.2001 = 10.000 DM) ein Jahresbetrag ist und auch eine andere als die kürzeste Straßenverbindung zu Grunde gelegt werden kann, wenn diese offensichtlich verkehrsgünstiger ist.

    * Vorsteuer als sofort abziehbare Betriebsausgaben: Nach einer Sonderregelung im Einkommensteuergesetz konnte der nicht abziehbare Teil eines Vorsteuerbetrages als sofort abziehbare Betriebsausgabe behandelt werden, wenn er 25 % des Vorsteuerbetrags und 500 DM nicht überstieg, oder wenn die zum Ausschluss vom Vorsteuerabzug führenden Umsätze nicht mehr als 3 % des Gesamtumsatzes betrugen.
      Durch die Streichung dieser Regelung soll sich eine Anpassung an die Änderungen des Vorsteuerabzugs durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 erübrigen. Damit sind nicht abziehbare Vorsteuerbeträge stets den Anschaffungs- und Herstellungskosten zuzurechnen.
      Anmerkung: Mit dieser Änderung wird insbesondere klargestellt, dass der – höchst umstrittene – 50%ige Vorsteuerausschluss bei der Anschaffung von auch privat genutzten betrieblichen Pkw nicht als sofort abziehbare Betriebsausgabe behandelt werden kann.

    * Sperrfrist bei Vermögensbeteiligungen: Bisher setzte 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 führte zur Nachversteuerung des steuerfreien geldwerten Vorteils. Bei Verletzung der Sperrfrist wurde ein geldwerter Vorteil von höchstens 154 Euro jährlich nachträglich steuerpflichtig. Diese Sperrfrist ist durch die Neuregelungen des StÄndG 2001 aufgehoben worden.
      Anmerkung: Veräußerungen von Wertpapieren innerhalb eines Jahres müssen als Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften (Spekulationsgeschäften) versteuert werden.

    * Bauabzugsteuer: Das "Gesetz zur Eindämmung illegaler Beschäftigung im Baugewerbe" verpflichtet Leistungsempfänger bzw. Auftraggeber, von der Vergütung für eine Bauleistung einen Steuerabzug in Höhe von 15 % für Rechnung des Leistenden vorzunehmen und an das für diesen zuständige Finanzamt abzuführen. 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. Das StÄndG 2001 entschärft die Regelung für Vermieter von nicht mehr als zwei Wohnungen. Demnach brauchen Vermieter, die nur eine oder zwei Wohnungen vermieten, keine Bauabzugssteuer für empfangene Leistungen, die an diesen Wohnungen erbracht wurden, einzubehalten.
      Zum Zweck des Haftungsausschlusses wurde gesetzlich geregelt, dass sich Leistungsempfänger von Bauleistungen auf elektronischem Wege beim Bundesamt der Finanzen über die Richtigkeit einer – nur in Kopie vorliegender – Freistellungsbescheinigung versichern können.

    * Umsatzsteuer – Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers: Durch das StÄndG 2001 wird das bisherige Abzugsverfahren für Unternehmen und juristische Personen des öffentlichen Rechts durch eine Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers ersetzt.
      Demnach schuldet der Leistungsempfänger für bestimmte nach dem 31.12.2001 ausgeführte Umsätze bzw. Leistungen von im Ausland ansässigen Unternehmen – wie z. B. Werklieferungen der Bauunternehmer, Montagefirmen, Handwerksbetriebe, Leistungen von Architekten, Künstlern und anderer Freie Berufe – sowie für Lieferungen von sicherungsübereigneten Gegenständen und von Grundstücken im Rahmen der Zwangsversteigerung die Steuer. Auch Kleinunternehmer, pauschal versteuernde Landwirte und Unternehmer, die ausschließlich steuerfreie Umsätze tätigen, gehören dazu.
      Der leistende Unternehmer wird zur Ausstellung einer Rechnung ohne gesonderten Steuerausweis verpflichtet, in der er den Leistungsempfänger auf die Steuerschuldnerschaft hinweisen muss. Wird die Steuer gesondert ausgewiesen, schuldet der leistende Unternehmer diese zusätzlich. Der Leistungsempfänger kann die von ihm geschuldete Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehen, wenn er die Lieferung oder Leistung zur Ausführung von Umsätzen verwendet, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließt.

    * Neuregelung bei der Investitionszulage: Für Investitionen zur Modernisierung von Mietwohnungen in Altbau und denkmalgeschützten Beständen der 50er Jahre in Sanierungs-, Erhaltungs- und Kerngebieten wird der Fördersatz – unter weiteren Voraussetzungen – auf 22 % (bisher: 15 %) für den Zeitraum 2002 bis 2004 erhöht. Bemessungsgrundlage ist die Summe der Anschaffungs- und Herstellungskosten und Erhaltungsaufwendungen der im Kalenderjahr abgeschlossenen Investitionen. Die nachträglichen Herstellungskosten und Erhaltungsaufwendungen gehören nur zur Bemessungsgrundlage, soweit sie 50 Euro/qm Wohnfläche überschreiten und 1.200 Euro/qm (bisher: 1.200 DM) nicht übersteigen.Die ursprünglich bis Ende 2004 befristete Modernisierungsförderung für selbstgenutzte Wohnungen lief Ende 2001 aus. Investitionen, die bis 31.12.2001 durchgeführt wurden, sind demnach noch begünstigt.


Neben den kurz angerissenen Punkten kommt noch eine Vielzahl von Neuregelungen durch das StÄndG 2001 zum Tragen, deren Erörterung den Rahmen dieses Schreibens sprengen würde. Die geplante Änderung des Bewertungsgesetzes, nach dem noch nicht fällige Ansprüche aus Lebens-, Kapital- und Rentenversicherungen mit dem Rückkaufswert anstelle von 2/3 der eingezahlten Prämien oder Kapitalbeiträge bewertet werden sollten, ist nicht in das Gesetz eingeflossen. Leider wurde auch der Vorschlag des Bundesrates, die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nicht mehr von einer Ansparrücklage abhängig zu machen, nicht gesetzlich umgesetzt. Es wird also auch in Zukunft notwendig sein, eine "Mini-Rücklage" zu bilden, um in den Genuss der Sonderabschreibung zu kommen.
 
 
 
2.Das Gesetz zur Bekämpfung von Steuerverkürzungen bei der Umsatzsteuer ist zum 1.1.2002 in Kraft getreten

Der Bundesrat hat am 30.11.2001 dem Steuerverkürzungsbekämpfungsgesetz zugestimmt. Damit soll zukünftig insbesondere der missbräuchlichen Inanspruchnahme des Vorsteuerabzugsrechts – namentlich mit Hilfe zwischengeschalteter betrügerischer Unternehmen, die eine in Rechnung gestellte, aber nie gezahlte Umsatzsteuer als Vorsteuer beim Finanzamt geltend machen – begegnet werden.

Die Maßnahmen betreffen vor allem die Ergänzung der Rechnungsanforderungen um die Angabe der Steuernummer des leistenden Unternehmers sowie die Einführung einer Haftung für schuldhaft nicht abgeführte Umsatzsteuer durch den Lieferanten oder Leistenden für solche Unternehmer, die bei Abschluss des Vertrages über ihren Eingangsumsatz davon Kenntnis hatten. Die Angabe der Steuernummer auf den Rechnungen muss auf allen nach dem 30.6.2002 ausgestellten Rechnungen erfolgen.

Finanzbeamte können im Rahmen einer "Umsatzsteuer-Nachschau" ohne vorherige Ankündigung und außerhalb einer Außenprüfung Geschäftsräume betreten, um umsatzsteuerrelevante Sachverhalte anhand von Unterlagen zu überprüfen. Die bei der Nachschau getroffenen Feststellungen dürfen auch für andere Steuerarten ausgewertet werden. Die Nichtzahlung der Umsatzsteuer kann zukünftig als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

Im Falle gewerbs- oder bandenmäßiger Nichtzahlung der Umsatzsteuer kann eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren, bei gewerbs- oder bandenmäßiger Steuerhinterziehung von einem Jahr bis zu zehn Jahren verhängt werden.

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.

Neu gegründete Unternehmen müssen 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.

Darüber hinaus sieht das Gesetz die Kostentragung für den Kläger eines finanzgerichtlichen Verfahrens vor, wenn das Gericht Erklärungen und Beweismittel berücksichtigt, die im Einspruchsverfahren rechtmäßig (wegen verspäteten Vorbringens) zurückgewiesen worden sind.
 
 
 
3. Das Gesetz zur Fortentwicklung des Unternehmenssteuerrechts

Mit dem "Gesetz zur Fortentwicklung des Unternehmenssteuerrechts" soll eine steuerliche Verbesserung für Personenunternehmen erreicht werden. Zu diesem Zweck können sie in Zukunft Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften steuerneutral auf die Anschaffungskosten von anderen (neu erworbenen) Anteilen an Kapitalgesellschaften übertragen. Erfolgt die Reinvestition nicht bereits im Jahr der Anteilsveräußerung, kann eine steuerfreie "Reinvestitionsrücklage" 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.

Die Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses, der hierfür einberufen wurde, sieht gegenüber dem Gesetzesentwurf Verbesserungen bei der steuerfreien Reinvestitionsrücklage vor. Die Grenze für die Reinvestitionsrücklage, die auf 50.000 Euro festgesetzt war, wird auf 500.000 Euro verzehnfacht. Diese Summe können Unternehmen innerhalb von zwei Jahren aus Verkaufsgewinnen, die sie aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften erzielen, steuerfrei in Beteiligungen und bewegliche Wirtschaftsgüter sowie innerhalb von vier Jahren in Gebäude reinvestieren.

Zur Erleichterung des Generationenwechsels in mittelständischen Unternehmen wird die Besteuerung der Unternehmensnachfolge günstiger gestaltet. Die Übertragung von Betriebsvermögen von einer Generation auf die nächste wird erleichtert. Voraussetzung ist, dass eine dreijährige Frist nach Abgabe der Steuererklärung eingehalten wird, in dem der Vermögensanteil nicht weiterverkauft werden darf. So soll gewährleistet werden, dass das Vermögen wirklich bei der nächsten Generation ankommt und der Mitunternehmererlass nicht als Steuersparmodell genutzt wird. Gleiches gilt für die so genannte Realteilung bei Personengesellschaften (Teilung eines in zwei Unternehmen).
 
 
 
4.Änderung von bestandskräftigen Kindergeldbescheiden

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 25.7.2001 entschieden, dass neben den im Einkommensteuergesetz für Kindergeldbescheide geltenden Änderungsbestimmungen auch eine Vorschrift der Abgabenordnung anwendbar ist, nach der die Behörde einen Steuerbescheid auch nach Eintritt der Bestandskraft aufheben oder ändern kann, wenn ihr nachträglich Umstände bekannt werden, die zu einer höheren Steuer oder geringeren Steuervergütung führen. Entsprechend kann die Familienkasse Bescheide über Kindergeld – das seit 1996 als Steuervergütung gezahlt wird – aufheben oder ändern, wenn ihr nachträglich Umstände bekannt werden, denen zufolge dem Kindergeldempfänger kein Kindergeld zugestanden hat.

Drei weitere Entscheidungen betreffen die Möglichkeit der Familienkasse, einen Kindergeldbescheid zu ändern, wenn die Einkünfte und Bezüge des Kindes den Grenzbetrag überschreiten, bei dessen Erreichen der Kindergeldanspruch entfällt. Der Grenzbetrag ist für das Jahr 2001 auf 14.040 DM und für das Jahr 2002 auf 7.188 Euro festgelegt. Soweit die Familienkasse das Kindergeld wegen der Höhe der Einkünfte des Kindes vorläufig festgesetzt hatte, sieht der BFH die Änderung schon aus diesem Grund als zulässig an. Aber auch in den Fällen, in denen das Kindergeld endgültig festgesetzt war, ist eine Änderung noch möglich, gleichgültig, ob sich das Überschreiten des Grenzbetrages bereits während des laufenden Kalenderjahres abzeichnete oder sich erst nach Ablauf des Kalenderjahres herausstellte.

In zwei weiteren, für den Steuerzahler positiven Urteilen zu diesem Thema kommt der BFH zu der Entscheidung, dass Bescheide, mit denen die Festsetzung von Kindergeld abgelehnt oder aufgehoben wird, – anders als positive Kindergeldfestsetzungen – keine Bindungswirkung für die Zukunft entfalten. Vielmehr reicht die Bindungswirkung bestandskräftiger Ablehnungs- und Aufhebungsbescheide über Kindergeld nur bis zum Ende des Monats ihrer Bekanntgabe. Das hat zur Folge, dass bei einem erneuten Antrag der Kindergeldberechtigten die Familienkassen Kindergeld nicht nur vom Zeitpunkt der Antragstellung an, sondern auch rückwirkend bis zu dem auf den Monat der Bekanntgabe des Ablehnungs- oder Aufhebungsbescheides folgenden Monat festsetzen müssen, wenn die materiellen Voraussetzungen für die Gewährung von Kindergeld gegeben werden.
 
 
 
5.Haushaltsfreibetrag wird ab 2002 eingeschränkt

Steuerpflichtige, bei denen die Voraussetzungen für den Abzug eines Haushaltsfreibetrags bereits im Jahr 2001 vorgelegen haben, erhalten – wenn sie diese Voraussetzungen weiterhin erfüllen – auch in den Jahren 2002 bis 2004 einen Haushaltsfreibetrag.

Mit dem "Zweiten Gesetz zur Familienförderung", das am 1.1.2002 in Kraft getreten ist, wird der Haushaltsfreibetrag stufenweise bis zum Jahr 2005 abgeschafft und durch die Berücksichtigung des Erziehungsbedarfs eines Kindes unabhängig vom Familienstand ersetzt. Dabei reduziert sich in den Veranlagungsjahren 2003 und 2004 der Haushaltsfreibetrag in Höhe von 2.340 Euro auf 1.188 Euro. Dies gilt für die Steuerpflichtigen, bei denen die Voraussetzungen für den Abzug eines Haushaltsfreibetrags bereits im Jahr 2001 vorgelegen haben.

Bei Steuerpflichtigen, bei denen die Voraussetzungen für den Abzug eines Freibetrags erstmalig im Jahr 2002 vorliegen würden, wird der Erziehungsbedarf von vornherein im Rahmen des Familienleistungsausgleichs berücksichtigt. Ein Haushaltsfreibetrag kommt in diesen Fällen nicht zum Abzug.
 
 
 
6.Haustürwiderrufsgesetz gilt auch bei Abschluss von Kreditverträgen

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) stellte in einem für die Praxis bedeutsamen Urteil klar, dass das Haustürwiderrufsgesetz auch für Verträge über den Kauf einer Immobilie und die dafür erforderlichen Kredite gilt, die außerhalb der Geschäftsräume eines Gewerbetreibenden, also z. B. in Privatwohnungen der Kunden, abgeschlossen werden.

Der EuGH weist darauf hin, dass der Gewerbetreibende (Kreditgeber) den Verbraucher schriftlich über sein Recht zu belehren hat, dass er den Vertrag innerhalb einer Frist von mindestens sieben Tagen widerrufen kann. Die Verbraucher werden dadurch in die Lage versetzt, bei unterlassener schriftlicher Belehrung den Vertrag auch noch nach Jahren widerrufen zu können. Eine Befristung des Widerrufsrechts auf ein Jahr nach Vertragsabschluss, wie sie im deutschen Recht vorgesehen ist, halten die Richter für mit dem Gemeinschaftsrecht unvereinbar.
(EuGH-Urt. v. 13.12.2001 – C-481/99)
 
 
 
7.Neuregelung bei der Betriebskostenabrechnung von Mietwohnungen

Seit dem 1.9.2001 ist die neue Mietrechtsreform in Kraft. Mit der Reform werden unter anderem auch die Regelungen über die Betriebskosten-Abrechnung in einigen Punkten neu definiert. Die Vertragsparteien können wie bisher vereinbaren, dass Betriebskosten als Pauschale oder als Vorauszahlung ausgewiesen werden. Die Vorauszahlungen für Betriebkosten sind nur in angemessener Höhe zu vereinbaren. Über die Vorauszahlungen für Betriebskosten ist jährlich abzurechnen. Neu ist, dass die Abrechnung dem Mieter spätestens nach Ablauf des zwölften Monats nach Ende des Abrechnungszeitraums mitzuteilen ist.

Nach Ablauf dieser Frist kann der Vermieter eine Nachzahlung nur noch dann verlangen, wenn er die verspätete Geltendmachung nicht selbst zu vertreten hat. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn der Grundsteuerbescheid erst nach Ablauf dieser Frist beim Vermieter eintrifft oder weil Versorgungsunternehmen ihre Abrechnung erst lange nach Ablauf der Abrechnungsperiode erstellen, sodass die Frist nicht mehr eingehalten werden kann. Eine zu Lasten des Mieters abweichende Vereinbarung ist gesetzlich ausgeschlossen.

Auch der Mieter hat Einwendungen gegen die Abrechnung dem Vermieter spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Zugang der Abrechnung mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Frist kann der Mieter Einwendungen nicht mehr geltend machen, es sei denn, er hat die verspätete Geltendmachung nicht zu vertreten. Denkbar wäre hier, dass der Mieter z. B. über einen längeren Zeitraum schwer erkrankt war.

Die Fristen sind erstmals für Abrechnungen über Zeiträume anzuwenden, die nach dem 31.8.2001 enden; im Normalfalle ist dies das Jahr 2001.

Neu ist auch, dass in Zukunft nicht nur der Vermieter eine Anpassung der Betriebskosten-Vorauszahlungen vornehmen kann. Auch dem Mieter steht das Recht zu, die Anpassung "auf eine angemessene Höhe" sowohl nach oben als auch nach unten vorzunehmen.
 
 
 
8.Registrierung von Slogans als Marken

Der Bundesgerichtshof hatte bereits in der Vergangenheit entschieden, dass so genannte Slogans als Marke eingetragen werden können. Der Europäische Gerichtshof ist in einem Grundsatzurteil dieser Auffassung gefolgt und hat festgelegt, dass Slogans als Markennamen europaweit geschützt werden können. Diese Grundsatzentscheidung wird für Unternehmen, Werbeagenturen und Markenentwickler von erheblicher Bedeutung sein. (EuGH-Urt. v. 17.12.2001 – T-138/00)
 
 
 
9.Schadensersatzrecht soll überarbeitet werden

Die Bundesregierung möchte mit der Modernisierung des Schadensersatzrechts Haftungslücken schließen und "Gerechtigkeitsdefizite" beseitigen. Nachfolgend sollen einige der wichtigsten Änderungen aufgezeigt werden.

    * Nach geltendem Recht sind Kinder ab Vollendung ihres 7. Lebensjahres bei der Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr für von ihnen verursachte Schäden verantwortlich. Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie zeigen jedoch, dass Kinder frühestens ab dem vollendeten 10. Lebensjahr im Stande seien, die besonderen Gefahren des motorisierten Verkehrs zu erkennen und sich entsprechend zu verhalten. Daher soll diese Altersgrenze auf 10 Jahre heraufgesetzt werden.

    * Im Bereich des Sachschadensrechts soll der Schadensersatz zukünftig stärker daran ausgerichtet werden, ob eine Schadensbeseitigung tatsächlich erfolgt und welchen Weg der Geschädigte dafür beschreitet. So soll Umsatzsteuer als Schadensbestandteil nur noch dann ersetzt werden, wenn und soweit sie zur Wiederherstellung tatsächlich anfällt. Einen Anspruch auf Ersatz "fiktiver" Umsatzsteuer (Abrechnung bei Autounfällen auf Basis eines Kostenvoranschlags) soll es nicht mehr geben.

    * Bei der Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, zum Beispiel bei ehrverletzenden Handlungen, soll der Geschädigte unter bestimmten Umständen einen Anspruch auf Geldentschädigung erhalten.

    * Die Schmerzensgeldansprüche werden ausgeweitet. Künftig soll es einen Anspruch auf Schmerzensgeld – auch ohne Verschulden – in Fällen der Gefährdungshaftung und der Vertragshaftung geben; ein so genannter allgemeiner Schmerzensgeldanspruch. Der Schmerzensgeldanspruch soll nur dann in Betracht kommen, wenn die besondere Schwere der Verletzung sowie das Verschulden dies rechtfertigen und ein hinreichender Ausgleich für die Rechtsbeeinträchtigung auf andere Weise nicht zu erreichen ist.

    * Wesentliche Verbesserungen sind auch für den Bereich der Arzneimittelhaftung geplant. Die Stellung des Arzneimittelanwenders wird durch Beweiserleichterungen und die Einführung eines Auskunftsanspruchs gegen den pharmazeutischen Unternehmer gestärkt.

    * Ferner ist vorgesehen die Haftungshöchstgrenzen der wirtschaftlichen Entwicklung anzupassen. Durch diese Erhöhung soll der hinreichende Schutz der Geschädigten in Fällen, in denen sich die Haftung des Schädigers ausschließlich aus diesen Bestimmungen ergibt, sichergestellt werden.


Es bleibt abzuwarten, ob und ab wann diese Änderungen in Kraft treten. Bei Vorliegen detaillierterer Informationen wird in diesem Rundscheiben darüber berichtet.
 
 
 
10.Gilt die Arbeitszeit im Arbeitsvertrag oder in der Betriebsvereinbarung?

In einem Arbeitsvertrag wurde zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Wochenarbeitszeit von 37,5 Stunden festgeschrieben. Betriebsrat und Geschäftsführung einigten sich jedoch in einer Betriebsvereinbarung auf eine Wochenstundenzahl von 40 Stunden ohne Lohnerhöhung.

Die in einem Arbeitsvertrag vereinbarte maximale Wochenarbeitszeit gilt, auch wenn die Betriebsvereinbarungen eine höhere Stundenzahl vorsieht, so das Arbeitsgericht in Frankfurt a. Main. Betriebsvereinbarung haben lediglich dann Vorrang vor einer einzelvertraglichen Vereinbarung, wenn dem Arbeitnehmer dadurch keine Nachteile entstehen. (ArbG Frankfurt/M. – 4 Ca 5146/00)
 
 
 
11.Nebentätigkeit einer arbeitsunfähigen Arbeitnehmerin ein Kündigungsgrund?

Für die Ausübung einer Nebentätigkeit bedarf es im Normalfall keiner Genehmigung des Arbeitgebers. Es darf sich bei der Nebentätigkeit jedoch nicht um eine Konkurrenztätigkeit handeln und die Aufnahme des Nebenjobs muss dem Arbeitgeber mitgeteilt werden.

Das Landarbeitsgericht Hamm hatte in einem für die Praxis interessanten Fall zu prüfen, ob es erlaubt ist, während einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit eine bestehende Nebentätigkeit weiterhin auszuüben oder ob dies zur Kündigung der Hauptbeschäftigung berechtigt.

Die Richter kamen zu dem Entschluss, dass bei einer Arbeitsunfähigkeit zu prüfen ist, ob sich diese auf die Haupttätigkeit und die Nebentätigkeit bezieht. Sofern hier nur die Haupttätigkeit betroffen ist und durch die Arbeit im Nebenjob keine Genesungsverzögerung zu erwarten ist, kann diese trotz Arbeitsunfähigkeit ausgeübt werden. (LAG Hamm, Urt. v. 8.3.2000 – 18 Sa 1614/99)
 
 
 
12.Kündigung wegen privater E-Mails innerhalb eines Unternehmens

Versendet ein Arbeitnehmer entgegen einer allgemeinen Betriebsanweisung eine private E-Mail innerhalb des Unternehmens, kann eine auf Grund dieses Verhaltens ausgesprochene Kündigung mangels vorheriger Abmahnung unwirksam sein.

Grundsätzlich muss nach einem Urteil des Arbeitsgerichts Frankfurt/Main vor Ausspruch einer verhaltensbedingten Kündigung eine Abmahnung erfolgen, wenn es sich um steuerbares, also künftig vermeidbares Fehlverhalten handelt. (ArbG Frankfurt/M. – 5 Ca 4459/00)
 
 
 
13.Berücksichtigung der Überstunden bei der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

Nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das für ihn maßgebliche entsprechend der regelmäßigen Arbeitszeit zustehende Arbeitsentgelt fortzuzahlen. Maßgeblich ist dabei die individuelle regelmäßige Arbeitszeit des arbeitsunfähigen Arbeitnehmers und nicht die betriebsübliche oder tarifliche Arbeitszeit.

Ob eine von der vertraglich vereinbarten oder tarifvertraglich geltenden Arbeitszeit abweichende längere Arbeitszeit regelmäßig geleistet wird, ist in der Regel über einen Vergleichszeitraum von zwölf Monaten vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit festzustellen. Entscheidend ist, ob der Arbeitnehmer in diesem Zeitraum mit einer gewissen Stetigkeit und Dauer über die ausdrücklich vereinbarte oder tarifvertraglich geltende Arbeitszeit gearbeitet hat. (BAG-Urt. v. 21.11.2001 - 5 AZR 457/00)
 
 
 
14.Teilweiser Verzicht auf Arbeitsentgelt

In einigen Fällen kann es für einen Arbeitnehmer interessant sein, auf Teile seines Arbeitsentgelts zu verzichten, damit bestimmte Grenzen, z. B. für den Erhalt der Arbeitnehmersparzulage, nicht überschritten werden. Grundsätzlich gilt im Beitragsrecht der Sozialversicherung für die Erhebung der Einnahmen das so genannte Entstehungsprinzip. Demnach werden Beiträge fällig, wenn der Anspruch des Arbeitnehmers auf das Arbeitsentgelt entstanden ist; es kommt hier nicht darauf an, ob es auch bezahlt wurde. Das maßgebliche Arbeitsentgelt für die Sozialversicherung ergibt sich aus den entsprechenden Tarif- bzw. Arbeitsverträgen. Um einen – auch sozialversicherungsrechtlich wirksamen – Verzicht zu erreichen, sind bestimmte Kriterien zu erfüllen.

    * Der Verzicht muss arbeitsrechtlich zulässig sein (z. B. Öffnungsklausel im Tarifvertrag).

    * Die Höhe des Arbeitsentgelts einschließlich Zuschläge, Zulagen, Prämien und Sonderzuwendungen sowie anderer Bestandteile des Arbeitsentgelts und dessen Fälligkeit müssen schriftlich niedergelegt sein. Sofern ein Entgeltverzicht vereinbart wird, gehört auch dieser zu den schriftlich niederzulegenden Arbeitsvertragsinhalten.

    * Ein Verzicht kann nur für die Zukunft erfolgen. Eine rückwirkende Vereinbarung über den Verzicht des Arbeitnehmers auf Arbeitsentgeltanspruch führt nicht zu einer Reduzierung der Beitragsforderung, da der Beitragsanspruch bereits entstanden ist.

Erfüllt der Verzicht auch nur eine dieser Voraussetzungen nicht, wird er von den Sozialversicherungsträgern beitragsrechtlich nicht beachtet.
 
 
 
15.Tabak- und Versicherungsteuer wurden ab 1.1.2002 erhöht

Tabak- und Versicherungsteuer wurden ab 1.1.2002 erhöht: Der Bundesrat hat am 30.11.2001 das Gesetz zur Finanzierung der Terrorbekämpfung gebilligt. Die Tabaksteuer wird danach in zwei Schritten zum 1.1.2002 sowie zum 1.1.2003 um je einen Cent pro Zigarette angehoben. Bei der Schaden- und Unfallversicherung erfolgt, wie im Gesetzentwurf bereits vorgesehen, im Wesentlichen eine Anhebung des allgemeinen Versicherungsteuersatzes von 15 % auf 16 % und eine Erhöhung des Steuersatzes für Feuerversicherungen von 10 % auf 11 %.

