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1.Bewertungsgesetz verlängert – Bundesfinanzhof prüft Verfassungsmäßigkeit der Erbschaftsteuer bei Grundbesitz und Betriebsvermögen

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinen Beschlüssen vom 22.6.1995 festgestellt, dass die Bewertung von Grundbesitz mit den Einheitswerten einerseits sowie die Bewertung sonstigen Vermögens mit dem Verkehrswert andererseits nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Daraufhin hat der Deutsche Bundestag im Jahre 1996 beschlossen, das Bewertungsgesetz zu ändern und für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer das Einheitswertverfahren durch die so genannte Bedarfsbewertung abzulösen, mit der ein Bewertungsniveau von 50 bis 70 Prozent der Verkehrswerte erreicht werden soll.
Die nach diesem Verfahren für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer ermittelten Wertverhältnisse wurden zum 1.1.1996 für einen Zeitraum von sechs Jahren festgeschrieben. Es bestand Übereinstimmung, dass der durchschnittliche Preisanstieg auf dem Grundstücksmarkt in diesem Zeitraum weder zu inakzeptablen Wertverzerrungen innerhalb des Grundbesitzes noch im Vergleich zu anderen Vermögensarten führt. Von der Festschreibung der Wertverhältnisse versprach man sich eine Verwaltungsvereinfachung.
Mit dem Gesetz zur Änderung des Bewertungsgesetzes, das am 9.11.2001 verabschiedet wurde, wurden die Wertverhältnisse zum 1.1.1996 für fünf weitere Jahre bis zum Jahre 2006 festgeschrieben.

Inwieweit dieses erst kürzlich verabschiedete Gesetz Bestand haben wird, bleibt abzuwarten, denn in einem aktuellen beim Bundesfinanzhof (BFH) anhängigen Verfahren geht es u. a. auch um die Prüfung, ob die Vorschrift des Erbschaftsteuergesetzes in der Fassung des Jahressteuergesetzes 1997 in Verbindung mit den Vorschriften des Bewertungsgesetzes wegen Verstoßes gegen den Gleichheitssatz verfassungsgemäß ist. Der BFH hat das Bundesministerium der Finanzen aufgefordert, dem Verfahren beizutreten. Zweifel bestehen insofern, als

    * die Regelung im Erbschaftsteuergesetz die Anwendung eines einheitlichen Steuertarifs auf alle Erwerbsvorgänge vorsieht, obwohl Betriebsvermögen, (bebauter) Grundbesitz, land- und forstwirtschaftliches Vermögen und nicht notierte Anteile an Kapitalgesellschaften nur mit einem Teil ihrer tatsächlichen Verkehrswerte in die Bemessungsgrundlage eingehen und übriges Vermögen mit dem gemeinen Wert oder diesem vergleichbaren Werten anzusetzen ist,

    * das Gesetz den ungekürzten Abzug der mit dem unterbewerteten Vermögen zusammenhängenden Schulden zulässt,

    * die in der Unterbewertung liegende Privilegierung keinem Nachversteuerungsvorbehalt unterliegt,

    * die der Begünstigung von "Betriebsvermögen" dienenden Vorschriften des Erbschaftsteuergesetzes es zulassen, auch "Privat"-Vermögen durch einfache Rechtsformwahl (gewerblich geprägte Personengesellschaft; Kapitalgesellschaft) in den Begünstigungsbereich dieser Vorschriften zu bringen.


Anmerkung: Die Entscheidung wird unter Umständen gravierende Auswirkungen auf die zur Zeit vorteilhaftere Bewertung von Grundbesitz sowie Betriebsvermögen und damit auf die Erbschaftsteuer haben. Ob für Steuerpflichtige, die heute schon über die Übertragung von Vermögenswerten an die nächste Generation nachdenken, Handlungsbedarf besteht, sollte im Einzelfall überprüft werden. Die Finanzverwaltung teilt in einem Schreiben mit, dass sie ab sofort die Festsetzung von Erbschaft- und Schenkungsteuer für vorläufig erklärt und nicht bestandskräftig werden lassen will.
 
 
 
2.Kindergeld während der Übergangszeit zwischen zwei Ausbildungsabschnitten

Kindergeld erhalten auch Eltern, deren Kind das 27. Lebensjahr nicht vollendet hat und sich in einer Übergangszeit zwischen zwei Ausbildungsabschnitten von höchstens vier Monaten befindet oder eine Berufsausbildung mangels Arbeitsplatzes nicht beginnen oder fortsetzen kann.

Geht ein Kind nach Abschluss einer Ausbildung einer Vollzeiterwerbstätigkeit nach, befindet es sich nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs auch dann nicht in einer Übergangszeit zwischen zwei Ausbildungsabschnitten, wenn es nachfolgend eine weitere Ausbildung beginnt. Ein vollzeiterwerbstätiges Kind ist auch kein Kind, das seine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatzes nicht beginnen oder fortsetzen kann.

Der Gesetzgeber ist bei der Schaffung der entsprechenden Vorschrift im Einkommensteuergesetz davon ausgegangen, dass sich das Kind während dieser Zeiträume typischerweise in einer Unterhaltssituation befindet, die der während der Ausbildung entspricht. Eine solche typische Unterhaltssituation ist jedoch dann nicht gegeben, wenn das Kind in einem Zeitraum von höchstens vier Monaten zwischen zwei Ausbildungsabschnitten einer Vollzeiterwerbstätigkeit nachgeht.

Ein Kind, das noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet hat und für einen Beruf ausgebildet wird, wird nur berücksichtigt, wenn die Einkünfte und Bezüge, die zur Bestreitung des Unterhalts oder der Berufsausbildung bestimmt und geeignet sind, im Kalenderjahr bestimmte Grenzen nicht überschreiten. Im Kalenderjahr 2002 liegt die Grenze bei 7.188 Euro pro Jahr.

Für jeden Kalendermonat, in dem die Voraussetzungen für eine Berücksichtigung nicht vorliegen, ermäßigt sich dieser Betrag um ein Zwölftel. Einkünfte, die auf diese Monate entfallen, bleiben außer Betracht. Demnach bleiben die während der Vollzeiterwerbstätigkeit erzielten Einkünfte bei der Ermittlung der Einkünfte und Bezüge des Kindes zur Gewährung des Kindergeldes außer Ansatz. (BFH-Urteil v. 19.10.2001 – VI R 39/00)
 
 
 
3.Pensionszusage an GmbH-Geschäftsführer muss finanzierbar sein

Der Bundesfinanzhof (BFH) kommt in einer erneuten Entscheidung über die Voraussetzung der steuerlichen Anerkennung einer Pensionszusage zu dem Entschluss, dass eine solche Zusage – neben weiteren Voraussetzungen – auch finanzierbar sein muss, um nicht als verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) behandelt zu werden. Voraussetzung für das Vorliegen einer vGA ist, dass die Pensionsverpflichtung durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist. Das wird dann angenommen, wenn die Gesellschaft einem gesellschaftsfremden Geschäftsführer unter ansonsten vergleichbaren Umständen keine entsprechende Zusage erteilt hätte. Im Leitsatz des Urteils heißt es:

"Sagt eine Kapitalgesellschaft ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer eine Alters- und/oder eine Invaliditätsversorgung zu, so ist diese Zusage im Gesellschaftsverhältnis veranlasst, wenn die Versorgungsverpflichtung im Zeitpunkt der Zusage nicht finanzierbar ist. In diesem Fall stellen die Zuführungen zu der zu bildenden Pensionsrückstellung vGA dar.
Eine Versorgungszusage ist nicht finanzierbar, wenn die Passivierung des Barwerts der Pensionsverpflichtung zu einer Überschuldung der Gesellschaft im insolvenzrechtlichen Sinne führen würde.
Auch bei der Beurteilung der Finanzierbarkeit einer im Invaliditätsfall eintretenden Versorgungsverpflichtung ist nur deren im Zusagezeitpunkt gegebener versicherungsmathematischer Barwert anzusetzen. Es ist nicht von demjenigen Wert auszugehen, der sich bei einem alsbaldigen Eintritt des Versorgungsfalls ergeben würde.
Ist eine Versorgungsverpflichtung in ihrer Gesamtheit nicht finanzierbar, so ist im Allgemeinen davon auszugehen, dass ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter statt der unfinanzierbaren eine finanzierbare Verpflichtung eingegangen wäre."

Der BFH führt dazu näher aus, dass falls die zu beurteilende Pensionsverpflichtung nicht in ihrer Gesamtheit, sondern nur zum Teil finanzierbar gewesen sein sollte, eine teilweise steuerliche Anerkennung der Pensionszusage in Betracht kommen kann. Denn ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter wird nicht allein deshalb, weil die Gesellschaft nur einen Teil des übernommenen Risikos tragen kann, die Erteilung jeglicher Versorgungszusage verweigern. Der abweichenden Ansicht der Finanzverwaltung schließt sich der Senat nicht an.
(BFH-Urt. v. 7.11.2001 – I R 79/00)
 
 
 
4.Abziehbarkeit von Erhaltungsaufwendungen bei zunächst vermieteter und später selbst genutzter Wohnung

Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs sind Aufwendungen für Erhaltungsmaßnahmen, die noch während der Vermietungszeit an einem anschließend selbst genutzten Gebäude durchgeführt werden, – unabhängig vom Zahlungszeitpunkt – grundsätzlich als Werbungskosten (WK) bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abziehbar. Für die Frage, ob Aufwendungen der Vermietungszeit oder der Selbstnutzung zuzurechnen sind, kommt es nicht auf die Zweckbestimmung des Erhaltungsaufwands an. Bei den während der Vermietungszeit durchgeführten Erhaltungsmaßnahmen ist vielmehr typisierend anzunehmen, dass sie noch der Einkünfteerzielung dienen. Die Finanzverwaltung will die Grundsätze dieses Urteils mit folgender Maßgabe anwenden:

Aufwendungen für Erhaltungsmaßnahmen, die der Steuerpflichtige noch während der Vermietungszeit an einem anschließend selbst genutzten Gebäude durchführt, dürfen ausnahmsweise dann nicht als WK abgezogen werden, wenn die Erhaltungsmaßnahmen für die Selbstnutzung bestimmt sind und in die Vermietungszeit vorverlagert werden. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn das Mietverhältnis bereits gekündigt ist und die Maßnahmen unter Zugrundelegung eines objektiven Maßstabs nicht nur zur Wiederherstellung oder Bewahrung der Mieträume und des Gebäudes erforderlich sind. (BFH-Urt. v. 10.10.2000 – IX R 15/96)
 
 
 
5.Nacherhebungszeitraum für Sozialversicherungsbeiträge bei geringfügig Beschäftigten

Bei der Erhebung von Sozialversicherungsbeiträgen gilt nicht wie im Steuerrecht das Zuflussprinzip, sondern das Anspruchsprinzip. Die seit dem 1.1.1999 zuständigen Betriebsprüfer der Landesversicherungsanstalten bzw. Bundesversicherungsanstalt greifen dies verstärkt auf, was in der Praxis zu erheblichen Nachberechnungen von Sozialversicherungsbeiträgen führt. Sie gehen aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes davon aus, dass in Betrieben, in denen Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen bestehen, die besagen, dass Vollzeitbeschäftigte ein Urlaubs- und/oder Weihnachtsgeld erhalten, auch geringfügig Beschäftigten ein entsprechendes Entgelt zusteht (auch wenn es nicht bezahlt wird).

Wird nun für einen geringfügig Beschäftigten monatlich der Höchstbetrag von 325 Euro (bis 31.12.2001 = 630 DM) bezahlt, besteht die Gefahr, dass durch das Anrechnen des fiktiven, aufgrund des Tarifvertrags oder der Betriebsvereinbarung zustehenden Weihnachts- bzw. Urlaubsgeldes die Höchstbeträge im Jahresdurchschnitt in ihrer Gesamtheit überschritten werden und dadurch auch für solche Beschäftigungsverhältnisse volle Sozialversicherungspflicht für Arbeitgeber und Arbeitnehmer entsteht.

Der Beitragsbescheid eines Sozialversicherungsträgers über die Nacherhebung von Sozialversicherungsbeiträgen wurde nun erstmals aus Gründen des Vertrauensschutzes aufgehoben. Das Vertrauen in die vormals durch die Einzugsstellen gehandhabte Verwaltungspraxis sei zumindest für eine Übergangszeit bis zum 31.3.2000 schutzwürdig, so eine Entscheidung des Sozialgerichts Gelsenkirchen vom 2.11.2001 (S 24 KR 125/00).
 
 
 
6.Änderung bei den Verzugszinsen

Bereits mit dem "Gesetz zur Beschleunigung fälliger Zahlungen", das zum 1.5.2000 in Kraft trat, hat der Gesetzgeber bestimmt, dass Schuldner von Geldforderungen grundsätzlich 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung in Verzug geraten. Die Geldschuld ist während des Verzugs mit 5 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Das galt sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen.

Durch die neue Schuldrechtsreform wurden die Bestimmungen zum Verzugszins geändert. Ab 1.1.2002 beträgt bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist – also bei Geschäften zwischen zwei Unternehmen oder einem Unternehmen und dem Staat –, der Zinssatz 8 % über dem Basiszinssatz.

Eine Anpassung für diesen Zinssatz erfolgt nunmehr nur zweimal jährlich zum 1.1. und 1.7. eines Jahres. Der Basiszinssatz betrug vom 1.9.2001 bis 31.12.2001 einheitlich zunächst 3,62 % (siehe auch Basiszins in der Rubrik Steuertermine). Eine Veränderung des Zinssatzes aufgrund der neuen Vorschriften im Bürgerlichen Gesetzbuch erfolgte erstmals zum 1.1.2002.

Danach beläuft sich der Basiszins nach dem Diskont-Überleitungs-Gesetz auf 2,71 % und der maßgebliche Basiszins zur Berechnung von Verzugszinsen auf 2,57 %. Gläubiger können demnach bei Rechtsgeschäften mit Verbrauchern 7,57 % und bei Geschäften mit Unternehmern oder dem Staat 10,57 % Verzugszinsen verrechnen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.
 
 
 
7.Kein Haftungsausschluss bei übernommener Mängelerfassung während einer Bauausführung

Viele Immobilienkäufer beauftragen Architekten oder fachkundige Firmen mit der Aufgabe, die Bauausführungen zu überwachen, Mängelerfassungen vorzunehmen und Mängel nach Absprache zu beseitigen. Diese Tätigkeiten enthalten Risiken, die zu erheblichen Schadensersatzforderungen führen können. In Bauverträgen wird deshalb versucht, einen Haftungsausschluss für solch risikobehaftete Aufgaben zu vereinbaren.

Mit der Frage, inwieweit ein Risikoausschluss überhaupt wirksam vereinbart werden kann, hatte sich der Bundesgerichtshof (BGH) zu beschäftigen. Im entscheidungsrelevanten Fall beinhaltete der Vertrag folgende Haftungsausschlussklausel: "Der Auftraggeber erkennt an, dass durch die vertragsgemäße Tätigkeit des Auftragnehmers eine vollständige Mängelfreiheit des Untersuchungsobjekts nicht zwingend erreicht werden kann. Der Auftragnehmer übernimmt somit keinerlei Haftung für Schadensersatzforderungen jedweder Art infolge nicht erkannter, verdeckter oder sonstiger Mängel".

Der BGH stellte in seinem Urteil klar, dass der Ausschluss jedweder Haftung für Schadensersatzansprüche wegen nicht erkannter, verdeckter oder sonstiger Mängel unabhängig vom Grad des Verschuldens unwirksam ist. Ein solche Klausel enthält eine Freizeichnung von einer Schadensersatzhaftung auch für den Fall, dass sich der "Kontrolleur" der Aufdeckung von Mängeln bewusst verschließt oder seine Verpflichtung zur Feststellung erkennbarer Mängel grob vernachlässigt. (BGH-Urt. v. 11.10.2001 – VII ZR 475/00)
 
 
 
8.Kein Haftungsausschluss des Vermieters im Mietvertrag

In einem Formularmietvertrag vereinbarten Vermieter und Mieter den Ausschluss von Schadensersatzansprüchen des Mieters wegen Sachschäden, die durch Mängel der Mietsache verursacht werden, für die der Vermieter infolge leichter Fahrlässigkeit verantwortlich ist.

Zur Überprüfung der Frage, ob ein entsprechender Haftungsausschluss wirksam ist, wurde der Bundesgerichtshof in dieser Sache angerufen. Ein solcher Haftungsausschluss ist unwirksam, so die BGH-Richter, weil er die sich aus dem Gesetz ergebende Hauptpflicht des Vermieters einschränkt, die Mietsache in einem vertragsgemäßen Zustand zu erhalten. In dieser Einschränkung liege eine unangemessene Benachteiligung des Mieters. Sie birgt die Gefahr, dass der Vermieter seine Pflicht zur Instandhaltung der Mietsache vernachlässigt.

Bei der Abwägung der Belange von Vermieter- und Mieterseite fällt nach Auffassung der Richter wesentlich ins Gewicht, dass der Mieter sich vor den finanziellen Folgen der typischerweise von Mängeln der Wohnung verursachten Schäden nicht durch den Abschluss einer Versicherung schützen kann. Denn die übliche Hausratversicherung umfasst von Leitungswasserschäden abgesehen keine Schäden, die von Mängeln des Wohngebäudes ausgehen. Andererseits kann der Vermieter für Schäden, die durch leicht fahrlässige Verletzung seiner Instandhaltungspflicht entstanden sind, eine Haftpflichtversicherung abschließen, deren Kosten als Betriebskosten auf den Mieter umlegbar sind. (BGH-Beschl. v. 24.10.2001 – VIII AZR 1/01)
 
 
 
9.Job-AQTIV-Gesetz zum 1.1.2002 in Kraft getreten

Mit dem Gesetz zur Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente (Job-AQTIV-Gesetz), das mit seinen wesentlichen Inhalten zum 1.1.2002 in Kraft getreten ist, sollen die Arbeitsmarktpolitik modernisiert und die arbeitsmarktpolitischen Instrumente neu ausgerichtet werden. Neben Neuerungen in der Arbeitsvermittlung und bei den Leistungen an Arbeitnehmer sind auch Geldleistungen an den Arbeitgeber vorgesehen. Zu den Maßnahmen gehören u. a.:

    * Eingliederungszuschuss: Für die Gewährung des Eingliederungszuschusses entfällt die bisher einschränkende Voraussetzung einer zuvor mindestens sechsmonatigen Arbeitslosigkeit, sodass ein Zuschuss in Höhe von bis zu 70 % des maßgeblichen Arbeitsentgelts für die Dauer von bis zu 60 Monaten auch sofort nach Eintritt der Arbeitslosigkeit bewilligt werden kann. Die Altersgrenze für den Eingliederungszuschuss bei Einstellung eines älteren Arbeitnehmers wird auf das 50. Lebensjahr gesenkt und gilt für Einstellungen bis zum 31.12.2006.

      Ab dem 1.1.2004 (Auslaufen des befristeten Sofortprogramms zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit) wird auch die Einstellung eines unter 25-jährigen Arbeitslosen gefördert.

    * Förderung der Weiterbildung von Arbeitnehmern: Durch das Job-AQTIV-Gesetz soll die berufliche Weiterbildung betriebsnäher gestaltet werden. Daher zielt diese Förderung darauf ab, beschäftigte Arbeitnehmer in die berufliche Weiterbildung einzubeziehen und dem Arbeitgeber einen Anreiz zu geben, ihren Beschäftigten eine berufliche Qualifizierung zu ermöglichen. Dieses als "Job-Rotation" bezeichnete Modell sieht vor, dass Arbeitgeber einen Zuschuss zu den Lohnkosten erhalten, wenn sie zur Vertretung für den an der Weiterbildung teilnehmenden Arbeitnehmer einen Arbeitslosen einstellen. Eine Förderung kommt ebenfalls in Betracht, wenn der neu eingestellte Arbeitnehmer nicht unmittelbar den sich weiterbildenden Arbeitnehmer ersetzt, sondern dessen betriebsinternen Vertreter.

    * Bisher konnten Existenzgründer nur dann durch die Zahlung eines für sechs Monate zustehenden Überbrückungsgeldes unterstützt werden, wenn sie zuvor mindestens vier Wochen Arbeitslosengeld oder -hilfe bezogen haben. Mit In-Kraft-Treten des Job-AQTIV-Gesetzes kann Überbrückungsgeld auch unmittelbar bei Übergang aus einer versicherungpflichtigen in eine selbstständige Tätigkeit beansprucht werden. Voraussetzung dafür ist, dass der ehemalige Arbeitnehmer einen Anspruch auf Entgeltersatzleistung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gehabt hätte.


Es bleibt abzuwarten, inwieweit dieses Gesetz die gewünschten Impulse am Arbeitsmarkt gibt.
 
 
 
10.Kürzung einer Anwesenheitsprämie aufgrund von Krankheitszeiten

Einige Unternehmen wirken einer hohen Ausfallrate aufgrund von Arbeitsunfähigkeit der Mitarbeiter mit einer Anwesenheitsprämie entgegen. Die für die Praxis interessanten Fragen, ob eine Anwesenheitsprämie eine Sonderzahlung darstellt und ob bzw. wie diese Sonderzahlung zu kürzen ist, wenn unentschuldigte oder krankheitsbedingte Fehltage zu verzeichnen sind, hatte das Bundesarbeitsgericht in einem aktuellen Urteil zu klären.

In dem zu entscheidenden Fall erhielten die Mitarbeiter pro Quartal eine freiwillige Sonderprämie unter der Voraussetzung, dass sie in den vorausgegangenen drei Monaten die volle Arbeitsleistung erbracht hatten. Falls krankheitsbedingte bzw. unentschuldigte Fehltage in diesem Zeitraum lagen, wurde die Anwesenheitsprämie in vollem Umfang gestrichen.

Die Richter befanden, dass die Anwesenheitsprämie mit einer Sondervergütung gleichzusetzen ist und daher eine Kürzung erlaubt sei. Die Reduzierung muss sich jedoch in einem vom Entgeltfortzahlungsgesetz vorgegebenen Rahmen halten.

So darf nach dem Gesetz eine Kürzung von Leistungen, die der Arbeitgeber zusätzlich zum laufenden Arbeitsentgelt erbringt (Sondervergütung), für jeden Tag der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ein Viertel des Arbeitsentgelts, das im Jahresdurchschnitt auf einen Arbeitstag entfällt, nicht überschreiten. Es soll dadurch verhindert werde, dass bereits geringe Krankheits- und Fehlzeiten zu einem kompletten Wegfall der Sondervergütung führen können.
(BAG-Urt. v. 25.7.2001 – 10 AZR 502/00)
 
 
 
11.Kein Anspruch auf Lohnerhöhung aus betrieblicher Übung

In einem Streit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hatten die Richter des Bundesarbeitsgerichts zu entscheiden, ob Arbeitnehmer eine Erhöhung der Gehälter/Löhne verlangen können, wenn ein nicht tarifgebundener Arbeitgeber in der Vergangenheit diese regelmäßig entsprechend der Tarifentwicklung in einem bestimmten Tarifgebiet angepasst hat.

Die Richter kamen zu folgendem Entschluss: "Bei einem nicht tarifgebundenen Arbeitgeber kann eine betriebliche Übung der Erhöhung der Löhne und Gehälter entsprechend der Tarifentwicklung in einem bestimmten Tarifgebiet nur angenommen werden, wenn es deutliche Anhaltspunkte im Verhalten des Arbeitgebers dafür gibt, dass er auf Dauer die von den Tarifvertragsparteien ausgehandelten Tariflohnerhöhungen übernehmen will.
Die nicht vorhersehbare Dynamik der künftigen Lohnentwicklung und die hierdurch verursachten Personalkosten sprechen in der Regel gegen einen entsprechenden objektiv erkennbaren rechtsgeschäftlichen Willen des Arbeitgebers." (BAG-Urt. v. 16.1.2002 – 5 AZR 715/00)
 
 
 
12.Abmahnung wegen nicht genehmigter Nebentätigkeit

Grundsätzlich bedarf es für die Ausübung einer Nebentätigkeit keiner Genehmigung durch den Arbeitgeber. Es darf sich bei dem Zusatzverdienst aber nicht um eine Konkurrenztätigkeit handeln und die Aufnahme des Nebenjobs muss dem Arbeitgeber mitgeteilt werden.

Im Gegenzug dazu wird jedoch in Arbeitsverträgen vereinbart, dass die Aufnahme einer Nebentätigkeit nicht nur dem Arbeitgeber mitzuteilen ist, sondern dass er auch hierfür seine Zustimmung erteilen muss. Eine entsprechende ausgestaltete Vertragsklausel wurde vom Bundesarbeitsgericht als wirksam angesehen, nachdem sie den Arbeitnehmer nicht unangemessen in seiner Berufsfreiheit einschränkt.

Ein Erlaubnisvorbehalt verpflichtet den Arbeitnehmer lediglich, eine beabsichtigte berufliche Nebentätigkeit dem Arbeitgeber anzuzeigen, damit dieser prüfen kann, ob seine betrieblichen Interessen beeinträchtigt werden. Ein solcher Vorbehalt ist nicht zu beanstanden. Bei einem Verstoß gegen diese Vereinbarung ist eine Abmahnung demnach eine legitime Reaktion des Arbeitgebers. (BAG-Urt. v. 11.12.2001 – 9 AZR 464/00)
 
 
 
13.Anpassung von Direktversicherungsverträgen an die neuen Eurobeträge

Durch das "Euro-Glättungsgesetz" wird ab 2002 die Pauschalierungsgrenze für bestimmte Zukunftssicherungsleistungen (Direktversicherungen und Pensionskassen) von bisher 3.408 DM (= 1.742,48 Euro) auf 1.752 Euro erhöht.
Gleichzeitig ist für Gruppenverträge der bisherige Durchschnittswert von 4.200 DM (= 2.147,43 Euro) auf 2.148 Euro angehoben worden. Bei vermögenswirksamen Leistungen ist der bisherige Höchstbetrag von 936 DM (= 478,50 Euro) auf 480 Euro festgesetzt worden.
Das Finanzministerium teilt in einem Schreiben mit, dass es sich steuerlich nicht um eine schädliche Vertragsänderung handelt, soweit im Zusammenhang mit Lebensversicherungsverträgen die bisherigen DM-Höchstbeträge in den Verträgen an die neuen Euro-Höchstbeträge angepasst werden.
(OFD Hamburg, Vfg. v. 29.11.2001 – S 2221 – 32/01 – St 323)
 
 
 
14.Augeninnendruckmessung durch Optiker nur bei hinreichender Aufklärung

Nachdem das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil festlegte, dass Optiker grundsätzlich den Augeninnendruck messen dürfen, wurde das Verfahren zur endgültigen Beurteilung an den Bundesgerichtshof zurückverwiesen.

Dieser entschied nun abschließend wie folgt: "Die berührungslose Augeninnendruckmessung und die Prüfung des Gesichtsfeldes mittels einer Computermessung durch Optiker verstößt gegen das Heilpraktikergesetz, sofern sie nur mit einem allgemein gehaltenen Hinweis verbunden wird, der nicht hinreichend deutlich über die mit diesen Leistungen verbundene mittelbare Gesundheitsgefährdung aufklärt." (BGH-Urt. v. 21.6.2001– I ZR 197/00) 

