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BEZEiCHnUng „gUTSCHRiFT“ 

Die kaufmännische  Gutschrift ist 
ein unbestimmter rechtsbegriff, 
aber ein im alltäglichen wirt-
schaftsleben verwendetes 
abrechnungspapier für lieferun-
gen und leistungen zwischen 
den Vertragsparteien. hierbei 
schreibt einerseits der leistungs-
empfänger dem leistenden Unter-
nehmer vereinbarte rechnungs-
beträge gut. andererseits werden 
zwischen den Vertragsparteien 
notwendige rechnungskorrektu-
ren durch solche Gutschriften 
vorgenommen. Dagegen wird die 
umsatzsteuerrechtliche Gutschrift 
im Umsatzsteuergesetz eindeutig 

definiert. Demnach gilt eine 
umsatzsteuerrechtliche Gutschrift 
als eine offizielle abrechnung 
vom leistungsempfänger aus-
schließlich an den leistenden 
Unternehmer, mithin als eine 
abrechnungsgutschrift. Mit der 
europäischen rechnungsrichtlinie 
(2010/45/eU des rates) soll 
nunmehr im UstG die verbindli-
che angabe der Bezeichnung 
„Gutschrift“ für vorgenannte 
abrechnungen  normiert werden. 
folglich ist die Bezeichnung 
„Gutschrift“ für die alltägliche 
abrechnungspraxis insbesondere 
für rechnungs korrekturen etc. 
aus dem Blickwinkel des Umsatz-
steuergesetzes nicht gesetzes-

konform. Denn derartige fälle 
von rechnungskorrekturen oder 
Boni-abrechnungen, die kauf-
männisch betrachtet als Gut-
schrift bezeichnet werden, sind 
umsatzsteuerrechtlich unzuläs-
sig. Daher wird zukünftig eine 
derartig falsche Bezeichnung mit 
Umsatzsteuerausweis regelmäßig 
als eine abrechnung mit einem 
unberechtigten steuerausweis 
beurteilt werden mit den 
 entsprechenden fiskalischen 
Konsequenzen. Daher ist zu 
 empfehlen, entsprechende 
abrechnungsdokumente zu über-
prüfen und Berichtigungen von 
rechnungen oder auch Boni-
abrechnungen zukünftig nicht 

mehr als Gutschriften zu benen-
nen. Zwar ist diese eU-rech-
nungsrichtlinie im rahmen des 
Jahressteuergesetzes 2013 noch 
nicht in Kraft getreten, gleich-
wohl ist kurzfristig mit einer 
entsprechenden Umsetzung zu 
rechnen, da die nationalen 
Gesetzgeber hierzu verpflichtet 
sind.
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EinSaTZ von LEiHaRBEiTERn 

Bei der entscheidung darüber, ob 
und wie einem arbeitnehmer ge-
kündigt werden kann, ist stets 
auch von Bedeutung, ob das 
Kündigungsschutzgesetz (KschG) 
anwendung findet, oder nicht. 
nach § 23 abs. 1 satz 3 KschG 
gilt das Kündigungsschutzgesetz 
für nach dem 31.12.2003 einge-
stellte arbeitnehmer nur in Be-
trieben, in denen in der regel 
mehr als zehn arbeitnehmer be-
schäftigt werden. Das KschG gibt 
in § 23 abs. 1 auch vor, wie 
 diese Zahl an arbeitnehmern zu 
ermitteln ist. Voraussetzung ist, 
dass die arbeitnehmer durch ei-
nen eigenen arbeitsvertrag mit 
dem arbeitgeber verbunden sind. 
etwas anders stellt sich dieses 
bei leiharbeitern dar, die natur-

gemäß keinen eigenen arbeits-
vertrag mit dem auftraggeber 
haben. es stellt sich in solchen 
fällen die frage, ob leiharbeiter 
bei der Berechnung der im Be-
trieb beschäftigten arbeitnehmer 
zu berücksichtigen sind oder 
nicht. Das Bundesarbeitsgericht 
hatte sich jüngst mit einem sol-
chen fall zu befassen. in diesem 
fall waren zwar zehn arbeitneh-
mer beschäftigt, jedoch war 
 hierunter auch eine reihe von 
leiharbeitern. nur bei einbezug 
dieser leiharbeiter wurde die 
Mindestzahl an arbeitnehmern 
für die anwendbarkeit des KschG 
erreicht. wiesen arbeitsgericht 
und landesarbeitsgericht die Kla-
ge des arbeitnehmers noch mit 
der Begründung ab, das KschG 
finde vorliegend keine anwen-
dung, weil nicht genug arbeit-

nehmer beschäftigt wären, relati-
vierte das Bundesarbeitsgericht 
die entscheidungen der Vorins-
tanzen. Bei der Berechnung der 
Betriebsgröße seien auch im Be-
trieb beschäftigte leiharbeitneh-
mer zu berücksichtigen, wenn ihr 
einsatz auf einem „in der regel“ 
vorhandenen personalbedarf be-
ruhe. Dies gebiete eine an sinn 
und Zweck orientierte auslegung 
der gesetzlichen Bestimmung 
(BaG, Urteil vom 24.01.2013, 
az.: 2 aZr 140/12). werden 
leiharbeiter nur eingesetzt, um 
auf einen kurzfristigen Mehrbe-
darf an arbeitnehmern zu reagie-
ren, bleiben diese bei der Be-
rechnung zur anwendbarkeit des 
KschG außen vor. werden die 
leiharbeiter jedoch aufgrund 
 eines regelmäßig bestehenden 
personalbedarfs eingesetzt, sind 

sie mitzurechnen. in dem vom 
Bundesarbeitsgericht entschiede-
nen fall ist diese frage von den 
Vorinstanzen noch nicht beant-
wortet worden, weswegen das 
Bundesarbeitsgericht den rechts-
streit an das landesarbeitsge-
richt zurückverwiesen hat. Die 
rechtliche einordnung von 
 leiharbeitern im rahmen des 
Kün digungsschutzes hat das 
Bundesarbeitsgericht damit aber 
klargestellt.
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und Mediator
winfried Becker 
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