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Europaweite
Versorgung von
Anwälten geplant
Weil sich grenzüberschreitend
tätige Anwälte bisher häufig Probleme mit der Zuständigkeit der
Versorgungseinrichtungen hatten, hat das EU-Parlament der
Bundesrechtsanwaltskammer
zufolge beschlossen, die Verordnung Nr. 1408/71 über die Systeme der sozialen Sicherheit
und die Freizügigkeit auf die
freien Berufe auszuweiten.

EU will Europäischen
Erbschein einführen
Anfang März 2005 hat die Kommission ein Grünbuch zum Erbund Testamentsrecht vorgelegt, in welchem die Einführung
eines „Europäischen Erbscheins“ erörtert wird. Die Kommission fordert alle interessierten Kreise auf, bis zum 30. September zum Grünbuch Stellung
zu nehmen und die zur Diskussion gestellten 39 Fragen zu beantworten.

Shearman & Sterling berät
bei Premiere-IPO
Die Anwaltssozietät Shearman
& Sterling hat die Konsortialbanken unter Führung von Credit
Suisse First Boston, Bayerische
Hypo- und Vereinsbank sowie
Morgan Stanley beim Börsengang der Premiere AG beraten.
Die Kanzlei Nörr Stiefenhofer
Lutz begleitete Premiere bei
der für den Börsengang notwendigen Fremdfinanzierung.

Recht auf Kontakt zu
beiden Eltern
Künftig haben Kinder nach einer Trennung ihrer Eltern das
Recht auf Kontakte mit beiden
Elternteilen, auch wenn diese in
unterschiedlichen Mitgliedsländern der EU wohnen. Möglich
macht das eine gerade in Kraft
getretene Verordnung über die
elterliche Verantwortung.

Gut informiert sein – sonst wird es teuer
Haftungsrisiko für Steuerberater ist gewachsen – Kammer fordert einheitliches Jahressteuergesetz
EVA ENGELKEN
HANDELSBLATT, 16.3.2005

DÜSSELDORF. Steuerberater zu
sein war noch nie einfach. 118 Steuergesetze, 87 Verordnungen und 4000
Steuererlasse ergeben zusammen
mehr als 100 000 deutsche Steuervorschriften, die eine Beraterin oder
ein Berater schon bisher intus haben
musste, wollte sie oder er nicht das
Risiko einer falschen Beratung eingehen. Mittlerweile reicht das nicht
mehr. Steuerberater müssen ihr Ohr
am Puls der steuerlichen Entwicklung haben und sich aus der Tageszeitung über geplante Änderungen des
Steuerrechts informieren, fordert
der Bundesgerichtshof (BGH).
Kein ganz leichtes Unterfangen
angesichts der Lichtgeschwindigkeit, in der sich Steuervorschriften
ändern. An der Spitze liegen das Einkommensteuergesetz mit 50 Änderungen seit 1998, die Abgabenordnung (rund 30 Änderungen), das
Umsatzsteuergesetz und das Körperschaftssteuergesetz mit jeweils
rund 20 Modifikationen. Andere
Steuern, etwa Mineralöl oder Tabak,
sind weniger reparaturanfällig, aber
gänzlich gefeit vor der Regelungswut des Gesetzgebers ist keine Vorschrift; selbst das ganz junge Alkopopsteuergesetz hat schon eine
erste Änderung hinter sich.
Hier auf dem Laufenden zu bleiben, ist an sich schon eine Herkulesaufgabe für die 77 020 deutschen
Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften. Das BGH-Urteil
vom Sommer 2004 hat den Schwierigkeitslevel noch gesteigert. Es bedeutet, dass Berater sich ständig
über in der Tagespresse angekündigte, aber noch nicht verabschiedete Steuerrechtsänderungen informieren und ihre Mandanten entsprechend beraten müssen.
Das fordert selbst eingefleischte
Profis heraus. „Wenn Sie das Urteil
ernst nehmen, müssen Sie das Gras
wachsen hören“, sagt Alexandra
Mack, Partnerin der für Steuerrecht
renommierten Kanzlei Streck Mack
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AUS UNSEREN
KREISEN

Selbst im Urlaub sollten sich Berater mit der richtigen Lektüre auf dem
Laufenden halten – wenn es sein muss, auch am Strand.
Schwedhelm in Köln. Hinzu kommt:
„Das Verfahren ist so undurchsichtig geworden, dass man eigentlich
am Beginn eines Gesetzgebungsverfahrens nicht seriös sagen kann, was
am Ende dabei heraus kommt, dafür
müsste man Sterndeuter sein“, sagt
Harald Grürmann, Vizepräsident
der Bundessteuerberaterkammer
(BStBK). Während Steuerberater –

und Unternehmer früher davon ausgehen konnten, dass mit einem Gesetzesbeschluss die Eckpunkte der
Gesetzesänderung fest standen, sei
das einzige, was heutzutage sicher
sei, der Einspruch des Bundesrates.
Die Folge: Das Haftungsrisiko für
Steuerberater ist dramatisch angestiegen. Verpasse man eine aktuelle
Entwicklung, weil man am Strand

Mehr Spielraum für befristete Jobs
Bundesarbeitsgericht erkennt neben gesetzlichen auch vertraglich vereinbarte Befristungsgründe an
HANDELSBLATT, 16.3.2005

mwo ERFURT. Was früher reines
Richterrecht war, ist seit Anfang
2001 gesetzlich geregelt: die Befristung von Arbeitsverträgen. Dazu
hat das Bundesarbeitsgericht (BAG)
in jüngster Zeit mehrere Urteile veröffentlicht, die den Spielraum für Arbeitgeber und Arbeitnehmer weiter
öffnen. Nach den Urteilen sind die
im Teilzeit- und Beschäftigungsförderungsgesetz (TzBfG) genannten
Befristungsgründe nicht abschließend. Und nur die Befristung selbst,
nicht aber ihr Grund muss unbedingt schriftlich vereinbart werden.
Paragraph 14 des Gesetzes nennt
im ersten Absatz acht Gründe, die
eine Befristung erlauben, darunter
ein vorübergehender Mehrbedarf,
die Vertretung eines anderen Arbeitnehmers sowie die Befristung zur Erprobung des Arbeitnehmers.
Entsprechend der BAG-Rechtsprechung ist eine Befristung zwar
nur mit sachlichem Grund wirksam,
Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen sich aber nicht einig sein und
dies daher auch nicht schriftlich fest-
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halten, welcher Grund nun maßgeblich sein soll. Bei der Erprobung
hatte das BAG früher eine ausdrückliche schriftliche Vereinbarung
auch über den Grund gefordert.
Doch nach der Einreihung der Erprobung in die gesetzliche GründeListe sei eine Sonderstellung dieses
Grundes nicht mehr gerechtfertigt,
urteilte das BAG im Fall einer Aushilfe bei der früheren Bundesanstalt
für Arbeit (BA).

Mehrere Befristungen
sind leichter möglich
Wie das BAG in einem weiteren
Leit-Urteil betonte, ist die gesetzliche Liste der Befristungsgründe
nicht abschließend. Insbesondere
die schon in bisheriger Rechtsprechung anerkannten Gründe bleiben
bestehen, und auch weitere Gründe
sind denkbar. So erkannte das BAG
es im Fall eines Festmacherhelfers
der Bundeswehr-Marine es erneut
als Grund für eine Befristung an,
wenn der betreffende Arbeitsplatz
zu einem späteren Zeitpunkt mit ei-

nem anderen Arbeitnehmer besetzt
werden sollte.
Dabei ist solch eine Befristung
schon nach bisheriger Rechtsprechung „jedenfalls dann“ wasserfest,
wenn der Arbeitgeber die Stelle
dem künftigen Wunschkandidaten
schon verbindlich zugesagt hat.Im
Fall einer Justizangestellten des Landes Nordrhein-Westfalen hielten die
Richter aus Kassel an ihrer Rechtsprechung fest, wonach es dem Arbeitgeber freisteht, eine ausfallende
Arbeitskraft gar nicht, nur teilweise
oder voll zu ersetzen.
In einem weiteren Urteil zu einem bei der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) beschäftigten
Agrarwissenschaftler
entschied das BAG, dass der Grund
eines vorübergehenden Bedarfs
auch dann gelte, wenn sich schon bei
Vertragsschluss abzeichne, dass der
Arbeitnehmer später möglicher
Weise an anderer Stelle weiter beschäftigt werden könne.
Folgen mehrere Befristungen aufeinander, so kann der Arbeitnehmer
nur den jeweils letzten befristeten

Arbeitsvertrag gerichtlich überprüfen lassen. Auch diese ständige
Rechtsprechung setzte das Bundesarbeitsgericht in seinen jüngsten Urteilen fort.
Im Streitfall können beide Seiten
aber etwas anderes vereinbaren.
Von einer solchen konkludenten
Vereinbarung ist das BAG ausgegangen, wenn bereits eine Klage anhängig ist: Dann muss der Arbeitgeber
annehmen, dass der Arbeitnehmer
eine neue Befristung nur dann akzeptieren will, wenn nicht schon
vorher ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bestand. Im Fall des Festmacherhelfers der Marine konkretisierte das BAG dies dahin, dass es
nicht ausreiche, dass eine Klage eingereicht wurde; vielmehr muss sie
auch schon zugestellt und damit
dem Arbeitgeber bekannt geworden sein.
Aktenzeichen
BAG: AZR 636/03 (BA),
7 AZR 218/04 (Marine),
7 AZR 7/04 (GTZ),
7 AZR 654/03 (NRW)

das Handelsblatt oder FAZ nicht dabei habe, sehe man als Beraterin
schnell alt aus, sagt Mack.
Und das kann teuer werden.
„Mittlerweile haben Schäden mit
Anspruchshöhen im ein- und zweistelligen Millionenbereich erheblich zugenommen“, so die Aussage
der Allianz Versicherung. Je teurer
der Schaden, desto größer ist die Gefahr, dass die Steuerberater-Berufshaftpflichtversicherung für Vermögensschäden
nicht
ausreicht.
„Wurde keine Zusatzversicherung
abgeschlossen oder ein Haftungsausschluss vereinbart, stellen Kanzleien auch schon mal fest, dass es an
ihre Existenz geht“, sagt Jessica
Haussmann, Referentin vom Deutschen
Steuerberaterverband
(DStV). Unternehmer sollten darauf achten, ob Steuerberater ausreichend versichert sind - über die Mindesthaftpflichtsumme von 250 000
Euro hinaus, die bis zu maximal vier
Mal im Jahr ausbezahlt wird.
Auch auf die Versicherer wirkt
sich aus, dass die Schadensfälle teurer werden. Zwar habe die Anzahl
der gemeldeten Fälle praktisch
nicht zugenommen, so die Auskunft
der Victoria Versicherung . Jedoch:
„Es ist nicht so, dass wir an dem Geschäft der Steuerberaterversicherung nun so richtig schön Geld verdienen“, sagt Reinhold Klinkenborg, Leiter Vermögensschadensversicherung bei der Victoria Versicherung, die hinter Marktführer Gerling Platz Zwei der Vermögenshaftpflichtversicherer für Steuerberater
belegt – zusammen mit der Allianz
und der Versicherungsstelle Wiesbaden.Aus einer Aufstellung von Gerling über die Jahre 1992 bis 2001 geht
hervor, dass sich die Schadenquote
in diesem Zeitraum ständig verschlechtert hat. Die Schadenquote,
also die Gegenüberstellung der Prämieneinnahmen mit den Schadenzahlungen und Rückstellungen für
Schadensmeldungen, ist von knapp
40 % im Jahre 1992 auf 118 im Jahr
2001 gestiegen. Gerling gab also

Kein Modell,
um Steuern
zu sparen

mehr aus als er einnahm.
Ein Großteil der Beratungsfehler
betrifft Fristversäumnisse – etwa
wenn der Berater es versäumt, Einspruch gegen Steuerbescheide einzulegen. Eine weitere häufige Schadensursache ist das Unterlassen von
Hinweisen oder das Übersehen
günstiger Alternativen. Hier können selbst banale Dinge zur Haftungsfalle werden. So behandelte
ein Urteil des Oberlandesgerichts
Düsseldorfs die Frage, ob ein Mandant darauf hingewiesen werden
müsse, dass er mit einem Kirchenaustritt Steuern sparen könne.
Gefahrenpotenzial für Haftungsfälle sieht der DStV im Umsatzsteuerrecht. So sei es derzeit für Steuerberater noch gar nicht absehbar, wie die
Betriebsprüfung die erst seit Anfang
2004 gültigen Dokumentations- und
Aufbewahrungspflichten für Umsatzsteuerzwecke auslegen werde, sagt
Steuerberaterin Haußmann. Viele Berater fürchten, dass angesichts der
neuen BGH-Rechtsprechung die Begehrlichkeiten von Mandanten wachsen könnten, ihren Steuerberater
noch stärker als ohnehin schon in Anspruch zu nehmen – ein Fehler lässt
sich schnell finden.
Für die Bundessteuerberaterkammer ist klar, dass sich etwas ändern
muss. Ein Jahressteuergesetz muss
kommen, forderte sie vergangene
Woche auf ihrer Jahrespressekonferenz. Dieses müsse rechtzeitig auf
den Weg gebracht und Mitte des Jahres – nicht wie bisher häufig erst
Ende Dezember – verabschiedet und
dann zum 1. Januar des Folgejahres in
Kraft treten.
Dann hätten Steuerberater und
Unternehmer ein halbes Jahr Zeit
und nicht nur wenige Tage, um sich
auf die neue Lage einzustellen. Die
Konsequenz eines solches Gesetzes
liegt für BStBK-Vize Grürmann auf
den Hand: „Viele Haftungsfälle gäbe
es dann gar nicht.“
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Aktenzeichen
BGH: IX ZR 472/00

Aktenzeichen
FG München: 2 K 3049/03

li DÜSSELDORF. Das Finanzgericht
München hat der Klage einer Kommanditgesellschaft auf Abzug von
Verlusten aus einer Aktienbeteiligung eine Absage erteilt und den Gewinn wieder erhöht. Die Gesellschafter hatten versucht, Verluste
aus einer ausländischen Schiffsbeteiligung in Form von Aktien bilanziell als zu einem Hotel- und Gaststättenunternehmen gehörig auszuweisen. Das Gericht stellte jedoch
fest, dass die Verluste steuerlich belanglos seien, weil die Aktien nicht
dem Betriebsvermögen der Kommanditgesellschaft
zugerechnet
werden könnten.
Das Ziel, risikoreiche Wertpapiergeschäfte nicht privat, sondern innerhalb von Gewerbebetrieben zu
tätigen, ist – wie im Streitfall – gut
verständlich, weil ein Weiterverkauf von Aktien unter ihrem Anschaffungspreis innerhalb des Betriebs zu gewinnschmälernden Verlusten führt, außerhalb des Betriebs
aber keine Werbungskosten erzeugt. Im Urteilsfall hatte die klagende Kommanditgesellschaft das
Aktienpaket in ihrer Bilanz als zum
Betrieb gehörig behandelt und einen Veräußerungsverlust von mehr
als 70 000 Euro mit einem Betriebsgewinn verrechnet. Dem folgten das
Finanzamt und das Finanzgericht
nicht. Nach Ansicht der Richter
wäre außer der Bilanzierung ein
förmlicher Gesellschafterbeschluss
erforderlich gewesen, dass die Wertpapiere als „Liquiditätsreserve“
zum Vermögen der Kommanditgesellschaft gehören sollten. Daran
fehlte es, und das Gericht nahm
auch nicht an, dass die Anlage in
eine Schiffsbeteiligung ohne weiteres dem laufenden Geschäftsbetrieb
des Hotel- und Gaststättengewerbes zuzuordnen gewesen wäre, was
einen förmlichen Gesellschafterbeschluss entbehrlich gemacht hätte.

Widerspruch gegen Ausgliederung
eines Betriebs kann Missbrauch sein
BAG: Arbeitgeber muss Arbeitnehmern entsprechende Motive nachweisen
HANDELSBLATT, 16.3.2005

mwo ERFURT. Das Unternehmen
plant die Ausgliederung eines Betriebsteils, doch ein Großteil der Beschäftigten widerspricht dem Betriebsübergang mit gleich lautendem Schreiben. Da liegt der Verdacht eines Missbrauchs nahe. Ein
solcher rechtsmissbräuchlicher Widerspruch sei denkbar und wäre
dann unwirksam, müsse aber vom
Arbeitgeber konkret nachgewiesen
werden, heißt es in einem jetzt veröffentlichten Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt.
Im Urteilsfall wandten sich mehrere Arbeitnehmer des Lausitzer
Rundschau Medienverlags mit Erfolg gegen ihre Kündigung. Der Verlag hatte im September 2000 einen
Firmentarifvertrag zur Beschäftigungssicherung abgeschlossen, der
für teilweisen Lohnverzicht betriebsbedingte Kündigungen bis
Ende April 2003 ausschloss. 2002
übertrug der Verlag die satz- und re-

protechnische Herstellung der Zeitung einer neuen Firma, an der er
sich beteiligte.
Als die Pläne bei den Arbeitnehmern bekannt wurden, trafen sich 18
der 21 Betroffenen in Räumen der
Gewerkschaft Verdi. Später gab der
Abteilungsleiter 19 gleich lautende
Widerspruchsschreiben gebündelt
bei der Personalabteilung ab. Der
Verlag kündigte den Betroffenen
und argumentierte, schon die Widersprüche seien rechtsmissbräuchlich
und daher unwirksam gewesen. Offenbar sei die Sache auf Anraten von
Verdi beschlossen worden, um den
Betriebsübergang zu verhindern.
Grundsätzlich bestätigte das
BAG, dass ein Widerspruch gegen
den Betriebsübergang missbräuchlich sein könne, insbesondere, wenn
Arbeitnehmer andere Ziele verfolgten als die verfassungsrechtlich geschützte freie Wahl des Arbeitgebers – etwa dem Arbeitgeber Schaden zuzufügen, Vergünstigungen zu

Praxisseminar zur Verrechnungspreisdokumentation
Brennpunkte der neuen Verwaltungsgrundsätze-Verfahren
Was muss dokumentiert werden? Genügen die bisherigen Aufzeichnungen?
Wie weit geht die Angemessenheitsdokumentation? Wie erhält man Rechtssicherheit?
Diese Fragen und mehr beantworten hochrangige Vertreter aus Finanzverwaltung,
Rechtsprechung, Industrie, Hochschule und Beratung und versprechen interessante
Diskussionen über die Brennpunkte des BMF-Schreibens und seiner Handhabung
in der Praxis. In anschließenden Workshops stellen Referenten aus Industrie und
Beratung Dokumentationskonzepte und Benchmarkingstudien vor.
Referenten
Michael Brödel (Volkswagen AG)
RD Manfred Naumann (Bundesministerium für Finanzen)
Prof. Dr. Andreas Oestreicher (Universität Göttingen)
Prof. Dr. Franz Wassermeyer (Richter am Bundesfinanzhof a. D.)
Dr. Matthias Werra (BASF AG)
Prof. Dr. Dieter Endres, Harald Kuckhoff, Prof. Dr. Jürgen Lüdicke, Dr. Stephan Schnorberger,
Jobst Wilmanns, Claudia Kühnlein, Petra Wingendorf (alle PwC)
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erpressen oder gar die geplante Ausgliederung zu verhindern.
Dies müsse aber der Arbeitgeber
nachweisen. Er könne nicht verlangen, dass die Arbeitnehmer ihren
Widerspruch begründeten. Es
zeuge nicht von Rechtsmissbrauch,
dass mehrere Arbeitnehmer zeitgleich und abgesprochen Widerspruch einlegten. Auch der gleiche
Wortlaut und die gebündelte Übergabe belege lediglich ein abgestimmtes Vorgehen, lasse aber keine Rückschlüsse auf die Motivation zu.
Im Urteilsfall habe der Verlag
mehr nicht vorgetragen, der Beweis
eines missbräuchlichen kollektiven
Widerspruchs sei daher nicht gelungen. Weil der Firmentarifvertrag
2002 betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen habe, seien die
Entlassungen unwirksam, urteilte
das BAG.
Aktenzeichen
BAG: 8 AZR 462/03
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