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1.Ab 1.7.2002 muss die Steuernummer auf die Rechnung

Durch das Steuerverkürzungsbekämpfungsgesetz bestimmt der Gesetzgeber, dass der leistende Unternehmer in allen Rechnungen die ihm vom Finanzamt erteilte Steuernummer anzugeben hat. Die Regelung bezieht sich hier nicht auf die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, die vom Bundesamt für Finanzen erteilt wird. Von den Vorschriften sind auch Gutschriften betroffen. Die neue Verpflichtung gilt für alle Rechnungen, die nach den 30.6.2002 ausgestellt werden.

Die Steuernummer auf der Rechnung ist nach der Gesetzesbegründung keine Voraussetzung für den Vorsteuerabzug. Berechtigte Leistungsempfänger können demnach auch nach dem 30.6.2002 den Vorsteuerabzug vornehmen, wenn die Steuernummer des leistenden Unternehmens fehlt oder irrtümlich eine nicht korrekte Nummer auf dem Rechnungsformular angegeben ist.
 

 
2.Kinderzulage auch bei nicht auf Dauer angelegter Haushaltszugehörigkeit

Neben der Eigenheimzulage in Höhe von 2.556 Euro bei Neubauten bzw. 1.278 Euro bei Altbauten können Häuslebauer eine Kinderzulage in Höhe von 767 Euro für jedes Kind, für das der Anspruchsberechtige Kindergeld oder einen Kinderfreibetrag erhält, beantragen. Voraussetzung ist u. a., dass das Kind im Förderzeitraum (also im Jahr der Anschaffung und in den sieben folgenden Jahren) zum inländischen Haushalt des Anspruchsberechtigten gehört oder gehört hat.

Nach einem zu diesem Sachverhalt ergangenen Urteil des Bundesfinanzhofs kann ein Steuerpflichtiger – entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung – für ein Kind, das zum Zeitpunkt der Anschaffung, aber nicht mehr bei Bezug der Wohnung zu seinem Haushalt gehört hat, Kinderzulage auch dann beanspruchen, wenn die Haushaltszugehörigkeit des Kindes nicht auf Dauer angelegt war.
 

 
3.Behandlung "anschaffungsnaher" Herstellungsaufwendungen zweifelhaft

Aufwendungen für die Erneuerung von bereits vorhandenen Teilen, Einrichtungen oder Anlagen an Gebäuden stellen regelmäßig steuerlich sofort absetzbaren Erhaltungsaufwand dar. Nach der Fertigstellung des Gebäudes wird Herstellungsaufwand angenommen, wenn Aufwendungen für die Erweiterung oder für die über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung eines Gebäudes entstehen. Der Nachteil: Herstellungskosten sind über die Nutzungsdauer einer Immobilie (i. d. R. 50 Jahre) abzuschreiben. Betragen die Aufwendungen nach Fertigstellung eines Gebäudes für die einzelne Baumaßnahme nicht mehr als 2.100 Euro (bis 31.12.2001 = 4.000 DM) je Gebäude, so wird auf Antrag dieser Aufwand als sofort abziehbarer Erhaltungsaufwand behandelt.

Von Herstellungskosten geht die Finanzverwaltung dann aus, wenn in zeitlicher Nähe zur Anschaffung hoher Reparatur- oder Modernisierungsaufwand, sog. anschaffungsnaher Herstellungsaufwand, anfällt. Ob anschaffungsnaher Herstellungsaufwand vorliegt, soll für die ersten drei Jahre nach Anschaffung des Gebäudes dann nicht geprüft werden, wenn die Aufwendungen für Instandsetzung in diesem Zeitraum insgesamt 15 % der Anschaffungskosten des Gebäudes nicht übersteigen.

Die Verwaltungsauffassung zum sog. anschaffungsnahen Herstellungsaufwand ist Gegenstand mehrerer Revisionsverfahren, in denen der Bundesfinanzhof (BFH) das Bundesfinanzministerium zum Beitritt aufgefordert hat. Bis zum Vorliegen einer höchstrichterlichen Entscheidung zu einem der anhängigen Verfahren will die Finanzverwaltung Rechtsbehelfsverfahren ruhen lassen.

Mit Beschluss vom 21.2.2001 (X S 10/00) hat der BFH die Vollziehung eines Einkommensteuerbescheids ausgesetzt, da ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Steuerbescheids auf Grund der unsicheren Rechtslage bei der Beurteilung von anschaffungsnahen Aufwendungen bestehen. Die ernstlichen Zweifel ergeben sich laut BFH aus der Unsicherheit, nach welchen Kriterien der anschaffungsnahe Herstellungsaufwand zu bestimmen ist und ob der BFH an diesem von der Rechtsprechung und Verwaltung entwickelten Begriff festhalten wird.

Fälle mit umstrittenen anschaffungsnahen Herstellungskosten sollten deshalb offen gehalten werden.
 

 
4.Neue Grundsätze zur einkommensteuerrechtlichen Behandlung von Ferienwohnungen

Die einkommensteuerrechtliche Behandlung von Ferienwohnungen hat immer wieder zu Streitfragen zwischen den Steuerpflichtigen und der Finanzverwaltung geführt, insbesondere bei der Frage, ob eine zu längerfristigen Werbungskostenüberschüssen (Verlusten) führende Nutzung steuerrechtlich zu berücksichtigen oder als unbeachtliche Liebhaberei zu beurteilen ist.

Der Bundesfinanzhof hat hierzu nunmehr in mehreren Entscheidungen vom 6.11.2001 neue Grundsätze entwickelt. Zunächst hat er festgestellt, dass bei einer Ferienwohnung, die der Steuerpflichtige nicht selbst nutzt, sondern ausschließlich an wechselnde Feriengäste vermietet und in der übrigen Zeit hierfür bereithält, ohne weitere Prüfung von dem Vorliegen einer Überschusserzielungsabsicht auszugehen ist. Dabei ist es unerheblich, ob die Ferienwohnung in Eigenregie vermietet oder mit der Vermietung ein Dritter beauftragt wird.

Wird hingegen eine Ferienwohnung teils selbst genutzt und teils an wechselnde Feriengäste vermietet, so ist im Einzelfall zu prüfen, ob der Steuerpflichtige mit der notwendigen Überschusserzielungsabsicht gehandelt hat. Dies ist nur dann zu bejahen, wenn sich anhand einer regelmäßig für einen Zeitraum von 30 Jahren durchzuführenden Prognose ein so genannter Totalüberschuss der geschätzten Einnahmen über die Ausgaben ergibt. Hierbei sind die auf die Leerstandszeiten entfallenden Aufwendungen entsprechend dem zeitlichen Verhältnis der tatsächlichen Selbstnutzung zur tatsächlichen Vermietung aufzuteilen. Die durch die Vermietung veranlassten kurzfristigen Aufenthalte des Steuerpflichtigen in der Ferienwohnung (z. B. zur Endreinigung, Schlüsselübergabe oder Beseitigung von Schäden) stellen keine Selbstnutzung dar.

Lässt sich der Umfang der Selbstnutzung nicht feststellen, so sind die auf die Leerstandszeiten entfallenden Aufwendungen zu je 50 % der Selbstnutzung und der Vermietung zuzuordnen.

Auch wenn der Steuerpflichtige sich (z. B. bei der Vermietung durch einen Dritten) vorbehalten hat, die Ferienwohnung für eine bestimmte Zeit selbst zu nutzen, ist eine Totalüberschuss-Prognose erforderlich, und zwar unabhängig davon, ob die Ferienwohnung in der zur Selbstnutzung vorbehaltenen Zeit tatsächlich zur privaten Erholung genutzt wurde oder leer stand. Die Leitentscheidung des BFH enthält darüber hinaus detaillierte Vorgaben zur Durchführung der Prognoserechnung.
 

 
5.Vermietung eines als Außendienst-Mitarbeiterbüro genutzten Raumes durch den Arbeitnehmer an den Arbeitgeber

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 19.10.2001 (VI R 131/00) entschieden, dass Mietzahlungen für die Anmietung eines häuslichen Arbeitzimmers durch den Arbeitgeber von einem Arbeitnehmer nicht notwendigerweise als Arbeitslohn zu qualifizieren sind.

Im Streitfall hat ein Arbeitgeber Räume, die als Außendienst-Mitarbeiterbüros genutzt wurden, von seinen Arbeitnehmern, deren Angehörigen, aber auch von fremden Dritten zu jeweils gleichen Vertragsbedingungen angemietet. Das Finanzamt sah in den Mietzahlungen des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer und deren Ehegatten die Zahlung von Arbeitslohn und unterwarf sie dem Lohnsteuerabzug. Das Finanzgericht vertrat die Auffassung, die Mietzahlungen an die Ehegatten seien nicht als Arbeitslohn zu erfassen, wohl aber die Mietzahlungen an die Arbeitnehmer.

Dem ist der BFH entgegengetreten. Ein Mietvertrag, mit dem ein Arbeitnehmer einen vom ihm als Außendienst-Mitarbeiterbüro genutzten Raum an seinen Arbeitgeber vermietet, könne neben dem Arbeitsverhältnis als selbstständiger Vertrag anerkannt werden. Dies sei jedenfalls dann der Fall, wenn der Arbeitgeber gleich lautende Mietverträge auch mit fremden Dritten abschließe und die Anmietung der Räume durch den Arbeitgeber in dessen eigenbetrieblichem Interesse erfolge. Im Streitfall liege in der Anmietung der als Außendienst-Mitarbeiterbüros genutzten Räume durch den Arbeitgeber vom Arbeitnehmer kein Missbrauch steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten. Der Arbeitnehmer verfüge neben dem ihm vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Außendienst-Mitarbeiterbüro über keinen weiteren Arbeitsplatz in einer Betriebsstätte des Arbeitgebers.
 

 
6.Büro- und Verwaltungsgebäude als wesentliche Betriebsgrundlage im Rahmen einer Betriebsaufspaltung

Vermieten die GmbH-Gesellschafter ein ihnen gehörendes Gebäude und/oder Grundstück an die GmbH, an der sie selbst auch beteiligt sind (personelle Verflechtung), zur betrieblichen Nutzung, geht die Rechtsprechung und Finanzverwaltung – unter weiteren Voraussetzungen – von einer sog. "Betriebsaufspaltung" aus. Die Vermietung und Verpachtung stellt nunmehr keine (beabsichtigte) Vermögensverwaltung mehr dar, sondern eine gewerbliche Vermietung oder Verpachtung. Das Besitzunternehmen wird zum Gewerbebetrieb und damit auch gewerbesteuerpflichtig. Auch ein späterer Gewinn im Falle einer Veräußerung wäre steuerpflichtig.

Büro- und Verwaltungsgebäude sind nach Auffassung des Bundesfinanzhofs (BFH) immer wesentliche Betriebsgrundlagen i. S. einer Betriebsaufspaltung, wenn die Grundstücke für die Betriebsgesellschaft von nicht untergeordneter Bedeutung sind. Hiervon muss regelmäßig ausgegangen werden, wenn die Betriebsgesellschaft das Gebäude benötigt und es für die betrieblichen Zwecke der Betriebsgesellschaft geeignet ist.

Im Rahmen einer von der Finanzverwaltung geschaffenen Übergangsregelung blieben auf Antrag Betriebsaufspaltungen in Bezug auf Büro- und Verwaltungsgebäude bis zum 31.12.2001 steuerlich unberücksichtigt, wenn sie allein deshalb vorliegen, weil die Anwendung der vom BFH aufgestellten Grundsätze zu einer Änderung gegenüber der vorherigen Verwaltungspraxis geführt hat. Diese Übergangsregelung wurde bis 30.6.2002 verlängert. Betroffene Steuerpflichtige sollten deshalb überprüfen (lassen), ob z. B. die personelle Verflechtung vor Ablauf der o. g. Frist beseitigt werden kann.
 

 
7.Bundesfinanzministerium äußert sich erneut zur Anerkennung von Tantiemezusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer

Mit Urteil vom 27.3.2001 hat der Bundesfinanzhof (BFH) zu Grundsätzen bei der körperschaftsteuerlichen Anerkennung von Tantiemezusagen (insbesondere von Nur-Tantiemezusagen) an den Gesellschafter-Geschäftsführer Stellung genommen. In einem Schreiben teilt die Finanzverwaltung mit, wie sie künftig – ergänzend zu den Körperschaftsteuerrichtlinien – bei der Anerkennung von Tantiemezusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer verfahren will.

    * Verhältnis der Tantieme zum verbleibenden Jahresüberschuss: Tantiemezusagen an mehrere Gesellschafter-Geschäftsführer, die insgesamt die Grenze von 50 % des Jahresüberschusses übersteigen, können zu einer verdeckten Gewinnausschüttung führen. Diese Grenze ist auch bei Tantiemezusagen an einen Gesellschafter-Geschäftsführer maßgebend. Bemessungsgrundlage für die 50-%-Grenze ist der handelsrechtliche Jahresüberschuss vor Abzug der Gewinntantieme und der ertragsabhängigen Steuern.

    * Verhältnis der Tantieme zu sonstigen Bestandteilen der Gesamtbezüge: Bei Tantiemezusagen an den Gesellschafter-Geschäftsführer ist zu beachten, dass die Bezüge im Allgemeinen wenigstens zu 75 % aus einem festen und höchstens zu 25 % aus erfolgsabhängigen Bestandteilen (Tantieme) bestehen. Bei der Ermittlung des der Höhe nach angemessenen Teils der Tantieme ist von der angemessenen Gesamtausstattung des Gesellschafter-Geschäftsführers auszugehen.

      Beispiel: Ein GmbH-Geschäftsführer soll eine angemessene Gesamtausstattung von 200.000 Euro erhalten, die sich wie folgt zusammensetzt: Festgehalt 75.000 Euro, Tantieme 125.000 Euro. Der durchschnittlich erzielbare Jahresüberschuss vor Abzug der Tantieme und der ertragsabhängigen Steuern wird mit 800.000 Euro angenommen. Die angemessene Tantieme beträgt 25 % von 200.000 Euro = 50.000 Euro. Es ergibt sich eine verdeckte Gewinnausschüttung in Höhe von 75.000 Euro (125.000 Euro abzüglich 50.000 Euro). Der sich aus der Aufteilung ergebende absolute Betrag der angemessenen Tantieme ist in eine Beziehung zu dem durchschnittlich erzielbaren Jahresüberschuss vor Abzug der Tantieme und der ertragsabhängigen Steuern (im Beispielsfall 800.000 Euro) zu setzen. Aus diesem Vergleich ergibt sich der angemessene Tantiemesatz durch folgende Rechnung: 50.000 x 100 : 800.000 = 6,25 %.

      Dieser angemessene Tantiemesatz ist bis zum nächsten Zeitpunkt der Überprüfung der Angemessenheit der gezahlten Tantieme maßgebend.

    * Vereinbarung einer Nur-Tantieme: Die Vereinbarung einer Nur-Tantieme will die Finanzverwaltung grundsätzlich nur in absoluten Ausnahmefällen anerkennen. Als Ausnahmefälle kommen insbesondere die Gründungsphase der Gesellschaft, Phasen vorübergehender wirtschaftlicher Schwierigkeiten oder Tätigkeiten in stark risikobehafteten Geschäftszweigen in Betracht. In derartigen Ausnahmefällen will es die Verwaltung unter weiteren Voraussetzungen auch zulassen, bei der 75/25-%-Grenze zugunsten des Tantiemeanteils abzuweichen. Liegt ein Ausnahmefall vor, soll die Tantieme dem Grund nach allerdings nur anerkannt werden, wenn die Vereinbarung die o. g. Grundsätze beachtet und ausdrücklich zeitlich begrenzt ist und bei Wegfall der Ausnahmesituation zwingend durch eine Vereinbarung einschließlich fester Vergütungsbestandteile bzw. mit angemessenem Verhältnis dieser Bestandteile zueinander ersetzt wird. Ein Ausnahmefall liegt dagegen nicht vor, wenn der Gesellschafter-Geschäftsführer bei zwei Schwestergesellschaften tätig ist und mit der einen eine Nur-Tantieme und mit der anderen ein Festgehalt vereinbart hat.


Die vorstehenden Ausführungen gelten für eine Nur-Rohgewinntantieme entsprechend.
 

 
8.Sozialversicherungsbeiträge – Haftung eines GmbH-Geschäftsführers

Die Beiträge zur Sozialversicherung werden nach dem sog. Entstehungsprinzip fällig, sodass sie selbst dann zu zahlen sind, wenn eine Lohnauszahlung an die Arbeitnehmer z. B. wegen Liquiditätsschwierigkeiten nicht erfolgt ist. Ein Geschäftsführer macht sich daher strafbar, wenn Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung für solche Zeiträume vorenthalten werden, in denen kein Lohn ausbezahlt wurde, aber noch finanzielle Mittel zur Verfügung standen, die für eine Beitragszahlung ausgereicht hätten. Die Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit in diesem Fall trägt jedoch der Träger der Sozialversicherung, obwohl sich die maßgeblichen Vorgänge in dem Wahrnehmungsbereich des Geschäftsführers abspielen.
(BGH-Urt. v. 11.12.2001 – VI ZR 350/00)

Der Geschäftsführer einer GmbH wird erst mit seiner Bestellung für die Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen verantwortlich. Das pflichtwidrige Verhalten früherer Geschäftsführer kann ihm grundsätzlich nicht zugerechnet werden. (BGH-Urt. v. 11.12.2001 – VI ZR 123/00)
 

 
9.Abfindung eines Gesellschafters nach Ausschluss aus der GmbH

Die Regelung in einer GmbH-Satzung, welche für die Fälle der Kündigung eines Gesellschafters und der Pfändung seines Geschäftsanteils eine Abfindung nach Buchwerten vorsieht, ist auch auf den (vertraglich nicht geregelten) Fall seiner Ausschließung aus wichtigem Grund durch Gestaltungsurteil anzuwenden.

Es spricht grundsätzlich nichts dafür, dass die Gesellschafter bei Abschluss des Gesellschaftsvertrags beabsichtigen, einen Mitgesellschafter im Falle seiner zwangsweisen Ausschließung besser zu stellen, als in den Fällen seiner eigenen Kündigung, seiner Insolvenz oder der Pfändung seines Geschäftsanteils, sofern der Gesellschaftsvertrag für diesen Fall keine Regelung vorsieht. Demnach gibt es für die Gesellschaft keine Veranlassung, sich das Ausscheiden des Gesellschafters durch eine höhere Abfindung erkaufen zu müssen, wenn ein wichtiger Grund für die Ausschließung besteht. (BGH-Urt. v. 17.12.2001 – II ZR 348/99)
 

 
10.BGB-Gesellschafter – Ausschluss der persönlichen Haftung

Die Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) haften grundsätzlich mit ihrem gesamten Vermögen für die Schulden der Gesellschaft, und zwar als Gesamtschuldner, d. h. jeder Gläubiger kann sich an jeden beliebigen Gesellschafter zur Befriedigung seiner Forderungen halten. Der in Anspruch genommene Gesellschafter hat dagegen seinerseits das Recht, bei den anderen Gesellschaftern in Höhe der Beteiligungsquote Regress zu nehmen.

Die Richter des Stuttgarter Oberlandesgerichts hatten nun zu prüfen, ob es mit dem Gesetz vereinbar ist, wenn die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) einer GbR bestimmen, dass sich die Haftung der BGB-Gesellschafter nur auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt, sowie die Vertretungsbefugnis des Geschäftsführers nur auf diese Haftungsmasse bezogen ist.

Grundsätzlich werden AGB nur dann Bestandteile eines Vertrags, wenn der Verwender bei Vertragsabschluss

    * die andere Vertragspartei ausdrücklich oder, wenn ein ausdrücklicher Hinweis wegen der Art des Vertragsabschlusses nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten möglich ist, durch deutlich sichtbaren Aushang am Ort des Vertragsabschlusses auf sie hinweist und
    * der anderen Vertragspartei die Möglichkeit verschafft, in zumutbarer Weise von ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen, und wenn die andere Partei mit ihrer Geltung einverstanden ist.

Sind in den AGB jedoch gesetzesfremde Kerninhalte enthalten, muss ein entsprechendes "Aushandeln" erfolgen. Das heisst, der Verwender muss diese Klausel ernsthaft zur Disposition stellen und dem anderen Teil Gestaltungsfreiheit einräumen.

Bereits 1999 hatten die Richter des Bundesgerichtshofs folgenden Leitsatz aufgestellt: "Für die im Namen einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts begründeten Verpflichtungen haften die Gesellschafter kraft Gesetzes auch persönlich. Diese Haftung kann nicht durch einen Namenszusatz (z. B. mbH) oder einen anderen, den Willen, nur beschränkt für diese Verpflichtungen einzustehen, verdeutlichenden Hinweis beschränkt werden, sondern nur durch eine individualvertragliche Vereinbarung ausgeschlossen werden." (OLG Stuttgart, Urt. v. 9.11.2001 – 2 U 138/01)
 

 
11.Kein Ausschluss der Apotheken an verkaufsoffenen Sonntagen

Aus Anlass von Märkten und Messen dürfen Verkaufsstellen an bis zu vier Sonn- und Feiertagen im Jahr geöffnet werden, wenn sie am vorausgehenden Sonnabend ab 14 Uhr geschlossen wurden. Von dieser Ausnahme waren Apotheken gesetzlich ausgeschlossen.

Dieser Sachverhalt war Anlass einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG). Eine Apothekerin klagte, weil sie der Überzeugung war, dass diese Vorschrift wegen Verstoßes gegen die Berufsfreiheit und den Gleichbehandlungsgrundsatz verfassungswidrig sei. Die Richter des Bundesverfassungsgerichts kamen zu der gleichen Auffassung.

Nunmehr dürfen auch Apotheken an bis zu vier genehmigten Sonn- bzw. Feiertagen aus Anlass von Messen und Märkten geöffnet sein. Diese Entscheidung des BVerfG hat Gesetzeskraft.
(BVerfG-Urt. v. 16.1.2002 – 1 BvR 1236/99)
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12.Teilzeitanspruch des Arbeitnehmers

Mit In-Kraft-Treten des Gesetzes über Teilzeit und befristete Arbeitsverträge zum 1.1.2001 haben Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestanden hat, einen Anspruch auf die Verringerung ihrer vertraglich vereinbarten Arbeitszeit.

Das Arbeitsgericht Berlin hatte sich mit dem Thema zu befassen und eine für die Praxis interessante Entscheidung getroffen: "Der Anspruch des Arbeitnehmers auf Verringerung der Arbeitszeit nebst deren Verteilung kann im Wege des einstweiligen Verfügungsverfahrens vorläufig durchgesetzt werden, wenn die Teilzeitarbeit zur Abwendung wesentlicher Nachteile des Arbeitnehmers geboten ist und betriebliche Gründe nicht entgegenstehen. Wesentliche Nachteile liegen vor, wenn die Kindesbetreuung ohne die Verringerung der Arbeitszeit nicht gewährleistet werden kann."

Die Richter führten dazu aus, dass dem Arbeitnehmer ein Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit und Verteilung des neuen Arbeitszeitvolumens entsprechend seinen Wünschen zusteht, soweit betriebliche Gründe nicht entgegenstehen. Dabei trägt der Arbeitgeber die Darlegungs- und Beweislast der von ihm geltend gemachten entgegenstehenden Gründe.

Der Arbeitgeber hat also substantiiert dazulegen, dass der Wunsch des Arbeitnehmers auf Verringerung der Arbeitszeit und deren Neuverteilung aufgrund der vorgegebenen unternehmerischen Konzeption zu einer wesentlichen Betriebsbeeinträchtigung führt, die durch anderweitige verhältnismäßige und zumutbare organisatorische Maßnahmen nicht vermeidbar ist.
(ArbG Berlin, Urt. v. 12.10.2001 – 31 Ga 24563/01; n. rkr.)
 

 
13.Kein Wiedereinstellungsanspruch nach wirksamer Befristung

In vielen Betrieben erhalten neue Mitarbeiter, die zur Vertretung eingestellt werden, befristete Arbeitsverträge. Das Bundesarbeitsgericht hatte nun zu prüfen, ob der befristet eingestellte Arbeitnehmer einen Wiedereinstellungsanspruch hat, wenn der Befristungsgrund entgegen der erstmaligen Einschätzung weiter besteht.

Die Richter entschieden, dass ein Anspruch des Arbeitnehmers auf Wiedereinstellung nach Ablauf eines wirksam befristeten Arbeitsverhältnisses grundsätzlich auch dann nicht besteht, wenn sich entgegen der ursprünglichen Prognose auf Grund neuer Umstände eine Möglichkeit zur Weiterbeschäftigung ergibt. Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zum Wiedereinstellungsanspruch nach betriebsbedingter Kündigung ist auf befristete Arbeitsverträge nicht übertragbar. (BAG-Urt. v. 20.2.2002 – 7 AZR 600/00)
 

 
14.Ausnahme bei Gleichbehandlung im Betrieb

Bei Entscheidungen im betrieblichen Bereich, die die Belange von Arbeitnehmern betreffen, muss grundsätzlich der Gleichbehandlungsgrundsatz beachtet werden. Dass auch Ausnahmen denkbar sind, bestätigt das folgende Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 18.9.2001:

"Will der Arbeitgeber auch die älteren Arbeitnehmer, die sich mit den Leistungen aus dem bestehenden Sozialplan nicht begnügen wollen, zu einem einvernehmlichen Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis bewegen, so verstößt er nicht gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, wenn er zusätzliche Leistungen nur den Arbeitnehmern verspricht, die sich nicht schon zuvor mit einem Ausscheiden auf der Basis des bestehenden Sozialplans einverstanden erklärt haben."
(BAG-Urt. v. 18.9.2001 – 3 AZR 656/00)
 

 
15.Arbeitsaufnahme bei Rufbereitschaft

Viele Tätigkeitsbereiche (z. B. im Krankenhaus oder bei der Feuerwehr) erfordern es, dass innerhalb kurzer Zeit eine ausreichende Anzahl von Mitarbeitern – auch außerhalb der regulären Arbeitszeit – zur Verfügung steht, um die unvermittelt auftretenden Arbeiten zu bewältigen. Hier kommt in der Regel die sogenannte Rufbereitschaft zum Tragen. Der Arbeitnehmer kann sich also an einem Ort seiner Wahl aufhalten, muss jedoch für seine ständige Erreichbarkeit sorgen, um im Bedarfsfalle die Arbeit "kurzfristig" aufnehmen zu können.

Nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts sind Arbeitnehmer bei Rufbereitschaft nicht verpflichtet, die Arbeit innerhalb einer vom Arbeitgeber festgesetzten Zeitspanne nach Abruf aufzunehmen. Dem Arbeitgeber wird demnach nicht das Recht eingeräumt, die Zeit zwischen dem Abruf und der Arbeitsaufnahme im Voraus und für alle Fälle auf eine bestimmte Höchstdauer zu beschränken. Je nach Sachlage können zwischen dem Abruf durch den Arbeitgeber und der tatsächlichen Arbeitsaufnahme unterschiedlich lange Zeiten liegen, die alle als "kurzfristig" anzusehen sind.

Ist der Arbeitgeber aus betrieblichen Gründen darauf angewiesen, dass der Arbeitnehmer – z. B. in Notfällen – innerhalb einer bestimmten Zeit die Arbeit aufnimmt, muss er sich einer geeigneten Arbeitszeitregelung (z. B. Schichtdienst, Bereitschaftsdienst) bedienen.
(BAG-Urt. v. 31.1.2002 – 6 AZR 214/00)
 

 
16.Bekämpfung der illegalen Beschäftigung soll verstärkt werden

Zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung hat das Bundeskabinett einen Gesetzesentwurf vorgelegt, dem der Bundesrat noch zustimmen muss, damit das Gesetz wie geplant zum 1.6.2002 in Kraft treten kann. Nachfolgend sollen die wichtigsten Neuregelungen des Gesetzentwurfs aufgezeigt werden:

    * Im Baubereich haftet der Generalunternehmer für die vom Subunternehmer für dessen Arbeitnehmer nicht abgeführten Sozialversicherungsbeiträge. Weist der Generalunternehmer nach, dass er aufgrund sorgfältiger Prüfung ohne eigenes Verschulden davon ausgehen konnte, dass der Subunternehmer seine Zahlungspflicht erfüllt, wird die Haftung ausgeschlossen. Generalunternehmen werden in Zukunft bei der Auswahl ihrer Subunternehmer auch darauf achten müssen, ob diese ihrer Abgabenpflicht bei den Sozialversicherungsbeiträgen nachkommen.

    * Bewerber, gegen die wegen illegaler Beschäftigung eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten, eine Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder eine Geldbuße von wenigstens 2.500 Euro verhängt worden ist, sollen für eine Dauer von bis zu vier Jahren von öffentlichen Bauaufträgen ausgeschlossen werden.

    * Bei illegaler Beschäftigung sind höhere Bußgelder und eine Erweiterung der Straftatbestände vorgesehen. Für Schwarzarbeit bzw. die Auftragserteilung von Schwarzarbeit droht ein Bußgeld von bis zu 300.000 Euro. Die Beschäftigung illegaler Ausländer soll bereits dann eine Straftat darstellen, wenn mehr als 3 Ausländer länger als 14 Tage illegal beschäftigt werden.

Wie das Gesetz im Einzelnen vom Bundesrat abgesegnet wird und ob es zum 1.6.2002 in Kraft treten wird, bleibt abzuwarten.
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17.Nachbesserung, ein Verzicht auf Gewährleistungsansprüche?

Der Bundesgerichtshof stellte in einem Urteil klar, dass das Einverständnis eines Auftraggebers mit einer bestimmten Art der Nachbesserung in der Regel nicht einen Verzicht auf bestehende Gewährleistungsansprüche umfasst. (BGH-Urt. v. 6.12.2001 – VII ZR 19/00) in Kartenverträgen sind rechtswidrig. (OLG Frankfurt/Main - 1 U 108/99) 

