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Betr iebs führung

Christoph Iser

Dieser Beitrag geht u.a. auf Gerichts-

entscheidungen zu den Themen Ge-

haltserhöhung, Beschäftigung von

Minijobbern und Überlassung von

Parkplätzen an Arbeitnehmer ein und

informiert über Gesetzesänderungen

bzgl. Kleinbetragsrechnungen.

Das Landesarbeitsgericht Rhein-
land-Pfalz entschied, dass Ar-
beitnehmer keinen Anspruch auf

eine Gehaltserhöhung haben, nur weil
der Kollege aufgrund individueller
Gründe in den Genuss einer solchen ge-
kommen ist (4 Sa 325/06). Für den Ar-
beitgeber bedeutet dies jedoch auch,
dass die Argumentation »...die anderen
Arbeitnehmer wollen dann auch ei-
ne...«, kein Grund mehr gegen eine indi-
viduelle Gehaltserhöhung ist.

Minijob – der Arbeitgeber haftet

Wer als Arbeitgeber einen Minijobber
einstellt, sollte sich von diesem schrift-
lich bestätigen lassen, dass er keinen
weiteren Minijob ausübt oder aber in
der Summe seiner Minijobs nicht die
maßgebliche Grenze von 400€ über-
schreitet. Daneben sollte die schriftli-
che Bestätigung eine Verpflichtung
erhalten, wonach der Minijobber jegli-
che Änderungen in den Verhältnissen
unaufgefordert mitteilen muss. Ande-
renfalls kann der Arbeitgeber bei der
Nachforderung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen wegen der Mehrfachbe-
schäftigung des vermeintlichen Mini-
jobbers in Haftung genommen werden.
Dabei ist es egal, ob der Arbeitgeber
von der weiteren Beschäftigung wusste
oder nicht, so das Hessische Landes-
sozialgericht (L 1 KR 366/02).

Überlassung von Parkplätzen an
Arbeitnehmer

Die unentgeltliche Überlassung eines
Tiefgaragenplatzes oder eines einfachen
Einstellplatzes an Arbeitnehmer ist ein
geldwerter Vorteil, der der Lohnsteuer

unterliegt, urteilte das Finanzgericht
Köln (11 K 5680/04). Lediglich die
Parkplatzüberlassung an schwer behin-
derte Mitarbeiter bzw. Mitarbeiter mit
einem Firmenwagen stellt keinen steuer-
pflichtigen Arbeitslohn dar. 

Bei schwer behinderten Mitarbeitern
ergibt sich ein ganz überwiegend eigen-
betriebliches Interesse bereits aus der
arbeitsrechtlichen Fürsorgepflicht gegen-
über Schwerbehinderten. Bei Mitarbei-
tern mit Firmenwagen ergibt sich dieses
Interesse daraus, dass der firmeneigene
Pkw in der Garage besser gegen Dieb-
stahl und Wettereinflüsse geschützt ist
als bei einem Parkplatz im Freien und
sich dies u.a. auch auf die Höhe der Kas-
koversicherungsprämien auswirkt.

Kleinbetragsrechnungen

Um zum Vorsteuerabzug zu berechtigen,
müssen Rechnungen ab 2007 mit einem
Gesamtbetrag von bis zu 150€ Folgen-
des enthalten:
• vollständiger Name und Anschrift des

leistenden Unternehmers, 
• Menge und Art des ausgeführten

Umsatzes,
• Entgelt sowie darauf entfallender Steu-

erbetrag in einer Summe und den
anzuwendenden Umsatzsteuersatz. 

Der bisherige Gesamtbetrag solcher
Kleinbetragsrechungen lag bei 100€.
Die Gesetzesänderung ist zu begrüßen,
da Betriebsprüfer immer öfter auf diese
Kleinbetragsrechnung schielen, denn bei
Überschreiten der Grenze ist der Vor-
steuerabzug nicht möglich, wenn nicht
die grundsätzlichen Rechnungsvoraus-
setzungen erfüllt sind.

Kontoauszüge verstehen

Der Bundesgerichtshof entschied, dass
anhand eines Kontoauszuges ohne wei-
teres ersichtlich sein muss, über welchen

Geldbetrag der Bankkunde verfügen
kann, ohne dass es zur Berechnung von
Sollzinsen kommt. Ist dies nicht der Fall,
macht sich die Bank wegen des Versto-
ßes gegen das Wettbewerbsrecht straf-
bar (1 ZR 87/04).

Schecks früher zum Finanzamt

Wer seine Steuerlast per Scheck entrich-
tet, muss darauf achten, dass dieser
nicht erst am Tag der Steuerfälligkeit,
sondern bereits drei Tage früher beim
Finanzamt eingeht. Aufgrund der Ände-
rungen des Jahressteuergesetzes 2007
gilt die Steuerschuld bei Scheckzahlung
nämlich erst drei Tage später als getilgt.
Wer diese Drei-Tage-Regelung nicht
beachtet, muss mit Säumniszuschlägen
rechnen.

Jede GmbH muss Abschluss ver-
öffentlichen

Das Gesetz über das elektronische Han-
delsregister und Genossenschaftsregis-
ter sowie das Unternehmensregister
(EHUG) ist beschlossene Sache. Ab dem
1. Januar 2007 werden die Register nur
noch elektronisch geführt. Auch lassen
sich zukünftig die Unterlagen, die –
über die Notare – einzureichen sind, nur
noch elektronisch übermitteln. Han-
delsregistereintragungen werden ebenso
zukünftig nur noch elektronisch be-
kannt gemacht. Zur Veröffentlichung
der Jahresabschlüsse von Kapitalgesell-
schaften sind zukünftig nicht mehr die
Amtsgerichte zuständig, sondern der
elektronische Bundesanzeiger. Unter
www.unternehmensregister.de sollen ab
2007 die publikationspflichtigen Daten
einsehbar sein. 

Auch wenn bisher schon – insbeson-
dere für GmbHs – die Pflicht bestand,
die Jahresabschlüsse zu publizieren, hiel-
ten sich doch die wenigsten daran. Kon-
trollen gab es so gut wie nicht. Ab 2007
könnte sich dies ändern und auch die
kleine GmbH zur Jahresabschlussveröf-
fentlichung angehalten werden. Auch,
dass die Zuständigkeit dann beim
elektronischen Bundesanzeiger liegt,
könnte bedeuten, dass jede Gesellschaft
unter Androhung von empfindlichen, im
Handelsgesetzbuch vorgegebenen Geld-
strafen zur Veröffentlichung gedrängt
wird.
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