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1.Finanzverwaltung überprüft private Veräußerungsgeschäfte (Spekulationsgeschäfte) von Wertpapieren

Mit dem Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 wurde die Spekulationsfrist bei Wertpapieren von sechs Monaten auf ein Jahr verlängert. Sie greift bereits für Veräußerungen, die nach dem 31.12.1998 erfolgen. Gewinne aus Spekulationsgeschäften bleiben jedoch nach wie vor steuerfrei, wenn der insgesamt erzielte Gewinn weniger als 1.000 DM im Jahr beträgt.

Das Finanzgericht (FG) Niedersachsen hat in seinem Beschluss vom 22.6.2001 zur Ermittlung von Spekulationsgewinnen dem Auskunftsersuchen des Finanzamtes bei einer Bank nach Einsicht in sämtliche Wertpapierabrechnungen und Orderaufträge über Veräußerungsgeschäfte für in- und ausländische Aktien und Fondanteile von Kunden, soweit sie die so genannten "Neuen Märkte" betreffen, stattgegeben.

Im Leitsatz des Urteils teilt das FG mit, dass ein Auskunftsersuchen, das darauf gerichtet ist, alle Wertpapierverkäufe, die auf Neuemissionen beruhten, in einem vorgegebenen Zeitraum zu ermitteln, grundsätzlich zulässig sei. Die Ermittlungen stellen insbesondere keine unzulässige Ausforschungsmaßnahme (Rasterfahndung, Ermittlungen "ins Blaue hinein") dar, wenn die Finanzbehörde aus allgemein zugänglichen Quellen (Zeitungsberichten, Börsenmitteilungen, Bankinformationen) Anhaltspunkte dafür erlangt, dass eine Vielzahl von Wertpapierverkäufen nach erheblichen Kurssteigerungen zu einer beträchtlichen Anzahl von steuerpflichtigen Spekulationsgewinnen führte.

Auch wenn das Verfahren insgesamt noch nicht abgeschlossen ist, wäre es denkbar, dass die Finanzverwaltung entsprechende Informationen von den Banken einfordert, erhält und auch auswertet.

Anmerkung: Durch das Steuerentlastungsgesetz wurde die Verlustverrechnung von Wertpapieren erweitert. Danach können z. B. Spekulationsverluste aus Aktienverkäufen auch mit Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäften des unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeitraums und der folgenden Veranlagungszeiträume verrechnet werden. Demnach besteht ein einjähriger Verlustrück- und ein unbegrenzter Verlustvortrag innerhalb der Einkunftsart. Voraussetzung ist, dass diese Verluste jeweils im Entstehungsjahr angegeben und auch steuerrechtlich vom Finanzamt festgestellt werden müssen, um sie im Vorjahr bzw. den Folgejahren verrechnen zu können.

Hinweis: Veräußerungsgewinne von inländischen Aktien sind grundsätzlich ab 1.1.2002 nur noch zur Hälfte zu versteuern. Sie bleiben dann zu 50 % steuerfrei. Entsprechend werden Verluste auch nur zur Hälfte angerechnet. Das gilt auch für sog. Spekulationsgewinne bzw. -verluste.
 
 
 
2.Kein Bankgeheimnis bei anonymen Tafelgeschäften

Der Bundesfinanzhof kommt in seinem Beschluss vom 2.8.2001 zu dem Ergebnis, dass ein "hinlänglicher Anlass" für die Ausfertigung von Kontrollmitteilungen jedenfalls dann besteht, wenn der Betriebsprüfer bei der Prüfung der bankinternen Konten einer Bank feststellt, dass Bankkunden, obwohl sie dort ihre Geldkonten führen, Tafelgeschäfte außerhalb dieser Konten anonymisiert in der Art von Bargeschäften abgewickelt haben.

Ist der Anlass, der zur Ausfertigung von Kontrollmitteilungen berechtigt, von einer solchen Qualität, dass sich hieraus sogar ein steuerstrafrechtlicher Anfangsverdacht ableiten lässt - wie z. B. bei der anonymisierten Abwicklung von Tafelgeschäften -, entfaltet das sogenannte Bankengeheimnis keine Schutz- oder Vertrauenswirkung für den Bankkunden.
 
 
 
3.Auswirkungen von Einkünften aus Kapitalvermögen auf das Kindergeld

Kinder über 18 Jahre können im Kalenderjahr 2002 bis zu 7.188 Euro (ca. 14.058 DM) an Einkünften und Bezügen erhalten, ohne dass die steuerlichen Vergünstigungen (Kindergeld, Kinderfreibetrag, Kinderzulage bei der Eigenheimzulage usw.) entfallen.

In seiner Grundsatzentscheidung vom 26.9.2000 hat der Bundesfinanzhof – abweichend von der Verwaltungsauffassung – entschieden, dass auch Kapitaleinkünfte in Höhe des Sparerfreibetrages von 1.550 Euro (ca. 3.000 DM) nicht zu den (kindergeldschädlichen) Bezügen zählen, also bei der Berechnung der Gesamtbezüge nicht zu berücksichtigen sind.

Mit dem "Zweiten Gesetz zur Familienförderung" schreibt der Gesetzgeber nunmehr die Anrechnung von Kapitaleinkünften, die unterhalb des Sparerfreibetrages liegen, vor. Ab dem 1.1.2002 zählen auch (steuerfreie) Einkünfte aus Kapitalvermögen zu den Bezügen. Für die Praxis bedeutet dies eine wesentliche Verschlechterung, zumal der Grenzbetrag von 7.188 Euro schnell überschritten sein kann, wenn die Kinder sich etwas hinzuverdienen. Betroffene Steuerpflichtige werden deshalb neu überlegen müssen.
 
 
 
4.Beim Kindergeld als besondere Ausbildungskosten abzugsfähige Fahrtaufwendungen

Ausbildungsbedingter Mehrbedarf ist – wenn er mit erzielten steuerpflichtigen Einnahmen im Zusammenhang steht – bei diesen abzuziehen. Da sich die ausbildungsbedingten Mehraufwendungen dem Grunde und der Höhe nach an den Beträgen orientieren, die im Rahmen eines Ausbildungsdienstverhältnisses als Werbungskosten zu berücksichtigen wären, können sowohl Aufwendungen für Fahrten zwischen der Wohnung am Ausbildungsort und der Ausbildungsstätte abgezogen werden, also auch solche für Fahrten von und zu einer weiter entfernt liegenden Wohnung zum Ausbildungsort, wenn diese Wohnung den Mittelpunkt der Lebensinteressen des Kindes bildet.

Dieser wird sich regelmäßig bei der Wohnung des Kindergeldberechtigten befinden, zu dessen Haushalt das Kind gehört. Danach zählen zu den ausbildungsbedingten Mehraufwendungen dem Grunde nach auch die Fahrtkosten. Die sind allerdings nicht mit den bei Dienstreisen, sondern mit den bei Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zum Zuge kommenden Beträgen anzusetzen.
 
 
 
5.Überstundenvergütung für GmbH-Geschäftsführer

Schon in der Vergangenheit hat der Bundesfinanzhof (BFH) in mehreren Urteilen die Auffassung vertreten, die Vereinbarung einer GmbH mit ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer über die gesonderte Vergütung von Überstunden vertrage sich nicht mit dem Aufgabenbild eines GmbH-Geschäftsführers und führe deshalb zu verdeckten Gewinnausschüttungen. Auch in seiner jüngsten Entscheidung kommt er zu keinem anderen Entschluss. So schreibt er in seinem Urteil:

"Eine Vereinbarung zwischen einer GmbH und ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer über die gesonderte Vergütung von Überstunden entspricht grundsätzlich nicht dem, was ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter einer GmbH mit einem Fremdgeschäftsführer vereinbaren würde. Dies indiziert die Veranlassung der Vereinbarung durch das Gesellschaftsverhältnis. Das gilt auch für Fälle, in denen die Überstundenvergütungen an mehrere Gesellschafter-Geschäftsführer gezahlt werden und die Geschäftsführer keine Ansprüche auf eine Gewinntantieme haben."

Auch wenn für eine GmbH mehrere Geschäftsführer tätig sind, die gegenseitig kontrollieren könnten, ob und wann sie Überstunden geleistet haben, wird nach Auffassung des BFH ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter grundsätzlich keine gesonderte Vergütung von Überstunden mit ihnen vereinbaren. Er würde vielmehr dafür sorgen, dass der Geschäftsführer für die geforderte Arbeitsleistung insgesamt eine angemessene Vergütung erhält, die nach oben durch die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gesellschaft begrenzt wird. Er würde auch darauf achten, dass die einzelnen Vergütungsbestandteile nicht zu falschen Anreizen führen, also im Interesse der Gesellschaft und des Geschäftsführers sachgerecht sind. Daher wird er grundsätzlich nicht Arbeitsstundenzahlen oder die Tageszeiten, während derer die Arbeitsleistung zu erbringen ist, zur Bemessungsgrundlage gesonderter Vergütungen machen, da nicht die Arbeitszeit des Geschäftsführers, sondern das Ergebnis seiner Arbeitsleistung der wesentliche Maßstab für deren Wert ist.

Die gesonderte Vergütung von Überstunden ist keine sachgerechte Alternative zur Gewinntantieme. Sie hat – insbesondere, wenn die Überstunden höher als die Regelarbeitszeit vergütet werden – mehr die Wirkung einer Umsatztantieme als die einer Gewinntantieme. Denn sie birgt die Gefahr, dass der Geschäftsführer seine Arbeitszeit ohne Rücksicht auf den Ertrag der GmbH ausweitet.
 
 
 
6.Nachholen der Steuerfreiheit bei der Nutzung von Personalcomputern

Die Vorteile des Arbeitnehmers aus der privaten Nutzung von betrieblichen Personalcomputern und Telekommunikationsgeräten gehörten bisher zum steuerpflichtigen Arbeitslohn. Derartige Vorteile sind nunmehr in vollem Umfang steuerfrei, und zwar rückwirkend für das gesamte Kalenderjahr 2000. Hat ein Arbeitgeber aufgrund der bis zu dieser Gesetzesänderung geltenden Rechtslage Lohnsteuer (LSt.) für Vorteile des Arbeitnehmers aus der privaten Nutzung von betrieblichen Personalcomputern oder Telekommunikationsgeräten erhoben und ist eine Änderung des LSt.-Abzugs durch ihn nicht erfolgt, bleibt dem Arbeitnehmer nur die Möglichkeit, die zuviel erhobene LSt. im Rahmen der Veranlagung zur Einkommensteuer zurückzufordern.

Arbeitnehmer können in diesen Fällen den laut LSt.-Karte ausgewiesenen steuerpflichtigen Bruttoarbeitslohn – bei Vorlage einer entsprechenden Arbeitgeber-Bescheinigung über die Höhe der versteuerten und im Bruttoarbeitslohn enthaltenen Vorteile – im Rahmen der Einkommensteuer-Veranlagung um diesen Betrag mindern.
Auf diese Weise und durch Anrechnung der hierauf entfallenden LSt. auf die fest gesetzte Einkommensteuer kann die Erstattung der im Nachhinein zu Unrecht erhobenen LSt. zugunsten des Arbeitnehmers erreicht werden.
 
 
 
7.Massage von Bildschirmarbeitnehmern nicht zwingend Arbeitslohn

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 30.5.2001 entschieden, dass Massagen, die ein Masseur Arbeitnehmern – im Urteilsfall bei ganztags an Bildschirmarbeitsplätzen tätigen Arbeitnehmern – auf Kosten ihres Arbeitgebers verabreicht, nicht notwendig als geldwerter Vorteil der Lohnsteuer unterliegen. Der BFH gelangt in diesem Urteil zu der Auffassung, dass der einem Arbeitnehmer aus einer Maßnahme des Arbeitgebers erwachsende Vorteil dann nicht als Arbeitslohn zu erfassen sein kann, wenn die Maßnahme einer spezifisch berufsbedingten Beeinträchtigung der Gesundheit des Arbeitnehmers entgegenwirkt. Das eigene Interesse des Arbeitnehmers an einer Erlangung des Vorteils könne sich als zu vernachlässigende notwendige Begleiterscheinung betriebsfunktionaler Zielsetzungen erweisen, falls diese gewichtig seien und das zu ihrer Erreichung eingesetzte Mittel besonders geeignet sei.

Es komme deshalb entscheidend darauf an, wie häufig bei ganztags an Bildschirmarbeitsplätzen tätigen Arbeitnehmern mit körperlichen, die Arbeitsleistung beeinträchtigenden Beschwerden und Fehlzeiten infolge der Arbeitsbedingungen zu rechnen sei. Ferner sei entscheidend, ob die verabreichten medizinischen Massagen besonders dazu geeignet gewesen seien, möglichen mit der Tätigkeit an Bildschirmarbeitsplätzen verbundenen Beschwerden – vorbeugend – entgegenzuwirken.

Anmerkung: Auch wenn diese Entscheidung des BFH zunächst "steuerzahlerfreundlich" wirkt, wird die Finanzverwaltung Aufwendungen des Arbeitgebers für "allgemeine" Massagen von Arbeitnehmern nicht ohne weiteres lohnsteuerfrei belassen. Sie wird sicherlich weitere Voraussetzungen – wie zum Teil im Urteil schon erwähnt – an die Steuerfreiheit solcher Zuwendungen knüpfen.
 
 
 
8.Lohnsteuerfreie Erstattung von Krankheitskosten

Unterstützungen, die von privaten Arbeitgebern an einzelne Arbeitnehmer gezahlt werden, sind – unter weiteren Voraussetzungen (z. B. Zustimmungspflicht des Betriebsrates) – steuerfrei, wenn die Unterstützungen dem Anlass nach gerechtfertigt sind, wie z. B. in Krankheits- oder Unglücksfällen. Für Betriebe, die weniger als fünf Arbeitnehmer beschäftigen, gelten erleichterte Bedingungen.

Der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer selbstgetragene Krankheitskosten bis zu einem Betrag in Höhe von 1.000 DM im Kalenderjahr lohnsteuerfrei und damit auch sozialversicherungsfrei erstatten. Profitieren können hiervon auch Geringverdiener, denn durch die Erstattung selbstgetragener Krankheitskosten für eine Aushilfskraft wird die Verdienstgrenze von 630 DM nicht überschritten.

Auch GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer können diese steuerfreie Unterstützung in Anspruch nehmen. Sie müssen jedoch darüber explizit im Vorhinein eine schriftliche Vereinbarung treffen, um die Annahme einer verdeckten Gewinnausschüttung zu vermeiden.
 
 
 
9.Höhere Schenkungssteuer auf Lebensversicherung ab 2002

In Zukunft soll das Verschenken von Lebensversicherungen teurer werden. Der Entwurf des "Steueränderungsgesetzes 2001" enthält unter anderem auch eine Änderung des Bewertungsgesetzes, nach dem noch nicht fällige Ansprüche aus Lebens-, Kapital- und Rentenversicherungen mit dem Rückkaufswert bewertet werden sollen. Der Rückkaufswert ist der Betrag, den das Versicherungsunternehmen dem Versicherungsnehmer im Falle einer vorzeitigen Aufhebung des Vertragsverhältnisses zu erstatten hat.

Bisher konnten die noch nicht fälligen Ansprüche aus Lebensversicherungen mit 2/3 der eingezahlten Prämien oder Kapitalbeiträge bewertet werden. Nur wenn der Steuerpflichtige den Rückkaufswert nachweist, ist dieser maßgebend.

Sollten Überlegungen zur Übertragung von Lebensversicherungen anstehen, können die potentiell Begünstigen nach derzeitigem Informationsstand, sofern die Gesetzesänderung greift, nur noch bis zum Tage der Verkündung steuerlich vorteilhaft beschenkt werden.
 
 
 
10.Berücksichtigung von Vorsorgeleistungen bei 630-DM-Jobs

In letzter Zeit werden vermehrt Fragen zum Abzug von Vorsorgeaufwendungen bei geringfügig Beschäftigten gestellt. Folgende Fälle treten dabei am häufigsten auf:

    * Steuerfreie 630-DM-Jobs: Übt ein Steuerpflichtiger einen "630-DM-Job" aus und wird der Arbeitslohn aus diesem Arbeitsverhältnis steuerfrei belassen, dann scheidet eine Berücksichtigung der diesbezüglichen Sozialversicherungsbeiträge als Sonderausgabe aus, da sie in unmittelbarem Zusammenhang mit steuerfreien Einnahmen stehen. Dies gilt sowohl für den pauschalen Sozialversicherungsbeitrag des Arbeitgebers als auch für eine eventuelle freiwillige Ergänzung durch den Arbeitnehmer.

    * Steuerpflichtige 630-DM-Jobs: Übt ein Steuerpflichtiger neben einer sozialversicherungspflichtigen Haupttätigkeit zusätzlich noch einen "630-DM-Job" aus, muss der Arbeitgeber einen monatlichen Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil zur Gesamtsozialversicherung abführen. Die Lohnsteuer kann jedoch für den "630-DM-Job" pauschaliert werden, sodass diese Einnahmen bei der Einkommensteuerveranlagung außer Ansatz bleiben. In diesen Fällen ist eine Berücksichtigung des auf den Arbeitnehmer entfallenden Anteils an den Sozialversicherungsbeiträgen als Sonderausgaben möglich, da diese Beiträge nicht in wirtschaftlichem Zusammenhang mit steuerfreien Einnahmen stehen.

    * Kürzung des Vorwegabzugs: Übt ein Steuerpflichtiger einen "630-DM-Job" aus, für den der Arbeitgeber den Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung in Höhe von 12 % entrichten muss und erzielt der Steuerpflichtige im Laufe desselben Jahres noch andere positive Einkünfte (z. B. aus Kapitalvermögen oder Vermietung und Verpachtung), so wird der "630-DM-Job" steuerpflichtig. Wird die Lohnsteuer nicht pauschaliert, muss der Arbeitslohn aus dem "630-DM-Job" in die Veranlagung zur Einkommensteuer einbezogen werden. In diesen Fällen ist der Vorwegabzug mit 16 % des steuerpflichtigen Arbeitslohns zu kürzen, weil der 12%ige Arbeitgeberanteil zu den steuerfreien Zukunftssicherungsleistungen gehört.

 
 
 
11.630-DM-Job – Verzicht auf Rentenversicherungsfreiheit

Im Normalfall übernimmt der Arbeitgeber bei einem geringfügigem Beschäftigungsverhältnis die zu leistenden Beiträge an die Krankenkasse (10 %) und an die Rentenversicherung (12 %). Durch die Beiträge zur Rentenversicherung erwirbt der Arbeitnehmer Ansprüche auf eine Altersrente. Nicht bei jeder geringfügigen Beschäftigung wird die Verdienstobergrenze in Höhe von 630 DM/Monat ausgeschöpft, sondern ein wesentlich geringerer monatlicher Betrag verdient. Der Arbeitnehmer hat jedoch in jedem Fall die Möglichkeit den Rentenbeitrag aufzustocken, indem er auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichtet und selbst einen Teil des Rentenversicherungsbeitrages finanziert. Dabei ist zu beachten, dass als Mindestbeitragsgrundlage 300 DM gelten.

Beispiel 1: 
Geringfügig entlohnte Beschäftigung von 200 DM/Monat. 		
Mindestbeitrag zur Rentenversicherung (2001: 19,1 %) von 300 DM 	= 	57,30 DM
./. Arbeitgeberanteil 12 % von 200 DM 				= 	24,00 DM
Arbeitnehmeranteil 						= 	33,30 DM

Beispiel 2: Geringfügig entlohnte Beschäftigung von 630 DM/Monat. 		
Mindestbeitrag zur Rentenversicherung (2001: 19,1 %) von 630 DM 	= 	120,33 DM
./. Arbeitgeberanteil 12 % von 630 DM 				= 	75,60 DM
Arbeitnehmeranteil 						= 	44,73 DM

Durch diese Rentenbeitragsaufstockung vonseiten des Arbeitnehmers erwirbt dieser zusätzlich zu dem normalen Rentenanspruch u. a. auch Ansprüche auf Rente wegen Erwerbsunfähigkeit, vorgezogene Altersrente und Rehabilitationsleistungen.

Anmerkung: Der Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit kann nur schriftlich und mit Wirkung für die Zukunft abgegeben werden. Sie ist dann für die gesamte Dauer der geringfügigen Beschäftigung gültig und verliert demnach erst mit der Aufgabe des 630-DM-Jobs ihre Wirkung.
 
 
 
12.Weihnachtsgeld oder 13. Monatsgehalt

In vielen Unternehmen ist die Zahlung von Weihnachtsgeld zu einem festen Bestandteil geworden und für viele Arbeitnehmer mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Diese Zahlungen bedeuten jedoch für die zuwendenden Betriebe eine zusätzliche finanzielle Belastung. Zum Jahresende stellt sich daher häufig die Frage, ob überhaupt und wenn, wie viel Weihnachtsgeld bzw. Jahressonderleistung an die Mitarbeiter ausgezahlt werden muss.

Der Anspruch auf Weihnachtsgeld oder ein 13. Monatsgehalt kann sich aus einem Tarifvertrag, einer Betriebsvereinbarung, einem Arbeitsvertrag oder aus der "betrieblichen" Übung (siehe unten) heraus ergeben. Trifft keine der vorgenannten Voraussetzungen zu, ist es theoretisch auch möglich, dass überhaupt kein Rechtsanspruch auf eine solche Zahlung besteht.
Grundsätzlich gilt es bei der Überlegung zur Zahlung von einem Weihnachtsgeld oder einem 13. Monatsgehalt zu bedenken, ob eine bereits erbrachte Leistung oder die Betriebstreue belohnt werden soll. Diese Betrachtungsweise hat im Hinblick auf eine evtl. Kürzung auf Grund von Fehlzeiten (siehe unten) eine entscheidende Bedeutung.

Wird die Zahlung als Weihnachtsgeld oder Gratifikation deklariert, soll in der Regel die Betriebstreue belohnt werden. Die Bezeichnungen 13. Monatsgehalt oder Jahressonderleistung betonen dagegen die Zielsetzung, dass eine bereits erbrachte Arbeitsleistung zusätzlich entlohnt werden soll.

    * Kürzung der Sonderzuwendung aufgrund von Fehlzeiten: Bei diesem Punkt ist die Klärung, aus welchem Grund die Zahlung erfolgt (bereits geleistete Arbeit oder Betriebstreue) besonders wichtig. Handelt es sich beispielsweise um ein 13. Monatsgehalt oder um eine Jahressonderleistung, darf die Zahlung aufgrund von Fehlzeiten gekürzt werden. Soll jedoch ausschließlich die Betriebstreue belohnt werden, kann ein Anspruch selbst bei umfangreichen Fehlzeiten entstehen. Befindet sich ein Arbeitnehmer beipielsweise in der Elternzeit (vorher Erziehungsurlaub) so kann ihm ein Weihnachtsgeld zustehen, wenn lediglich das Bestehen des Beschäftigungsverhältnisses für die Zahlung maßgeblich ist. (BAG-Urt. v. 21.3.2001 - 10 AZR 28/00)

    * Vorzeitiges Ausscheiden aus dem Betrieb: Bei der Zahlung eines 13. Monatsgehalts steht dem ausscheidenden Arbeitnehmer 1/12 für jeden vollen Monat, den er gearbeitet hat, zu. Wird die Zahlung allerdings als Weihnachtsgeld (z. B. mit Stichtagsregelung) beurteilt, so entfällt ggf. der Anspruch auf eine Zahlung.

    * Betriebliche Übung, Freiwilligkeitsvorbehalt: Ein Anspruch aus einer "betrieblichen Übung" heraus entsteht, wenn der Arbeitnehmer aus der regelmäßigen Verhaltensweise des Arbeitgebers (z. B. Zahlung von Weihnachtsgeld in gleicher Höhe ohne Vorbehalt) schließen kann, dass diese Leistungen bzw. Vergünstigungen auch in Zukunft gewährt werden.
      Das Entstehen einer "betrieblichen Übung" kann der Arbeitgeber vermeiden, wenn die Zahlung unter einem "Freiwilligkeitsvorbehalt" erfolgt. Eine entsprechende Entscheidung ist den Arbeitnehmern jedoch zu Beginn des Bezugszeitraums mitzuteilen.

    * Gleichbehandlung von Arbeitnehmern: Bei der Bezahlung von Weihnachtsgeld oder einem 13. Monatsgehalt hat eine Gleichbehandlung für alle Arbeitnehmer zu erfolgen. Einzelne Beschäftigte oder Beschäftigungsgruppen dürfen von der Zahlung eines Weihnachtsgeldes oder 13. Monatsgehaltes nicht ausgenommen werden. Auch zwischen Angestellten und Arbeitern darf keine Unterscheidung erfolgen. Teilzeitkräfte sind entsprechend ihrer Arbeitszeit bei den zusätzlichen Vergütungen anteilig zu berücksichtigen.
      Diese Gleichbehandlungsgrundsätze beziehen sich nicht nur auf einen Betrieb, sondern auf das ganze Unternehmen. So hat z. B. ein Arbeitnehmer, der für ein Unternehmen in der Hamburger Niederlassung tätig ist, den gleichen Anspruch auf eine Gratifikation wie ein vergleichbarer Arbeitnehmer, der für dasselbe Unternehmen in der Münchener Niederlassung beschäftigt ist.

 
 
 
13.Rückzahlung erhaltener Weihnachtsgratifikation

Die Weihnachtsgratifikation steht nicht automatisch unter dem Vorbehalt der Rückzahlung, falls der Arbeitnehmer nach Ablauf des Bezugszeitraums aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet. Eine Rückzahlungsklausel muss ausdrücklich in Form von Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen, Arbeitsverträgen etc. vereinbart werden. Rückzahlungsvorbehalte müssen sich nach derzeitiger Rechtslage innerhalb folgender Bereiche bewegen:

    * Kleingratifikationen (200 DM) dürfen keiner Rückzahlung unterworfen sein.
    * Bindungsfristen über den 30.6. des Folgejahres sind unzulässig.
    * Bei Weihnachtsgratifikationen von weniger als einem Monatsgehalt ist eine Bindungsfrist bis zum 31.3. des Folgejahres zulässig.
    * Beträgt die Weihnachtsgratifikation ein volles Monatsgehalt oder mehr, ist eine Bindung bis zum 30.6. des Folgejahres erlaubt.

Anmerkung: Ob diese Grundsätze auf Grund der veränderten Kündigungsfristen für die Zukunft aufrechterhalten werden können, bleibt abzuwarten. Grundsätzlich ist anzumerken, dass eine Rückzahlungsklausel keine unzumutbare Kündigungserschwerung für den Arbeitnehmer beinhalten darf.
 
 
 
14.Freistellung von der Arbeit als Ausgleich von Überstundenvergütungen?

Das Bundesarbeitsgericht hatte die Frage zu klären, ob ein Arbeitgeber den Arbeitnehmer von der Arbeit zum "Abfeiern" von Überstunden freistellen kann, obwohl im Arbeitsvertrag vereinbart ist, dass alle geleisteten Überstunden vergütet werden müssen. Sie kamen zu folgendem Entschluss:

Nachdem ein Überstunden-Vergütungsanspruch entstanden ist, kann der Arbeitgeber diesen nicht durch eine einseitig angeordnete Arbeitsbefreiung erfüllen. Dazu bedarf es einer Ersetzungsbefugnis, die besagt, dass ein Vergütungsanspruch auch durch Freistellung von der Arbeit erfüllt wird. Diese kann sich z. B. aus einem Tarif- oder Arbeitsvertrag ergeben.

Im Falle einer Kündigung führt eine Freistellung von der Arbeit ggf. dazu, dass für die Zeit der Freistellung das Arbeitsentgelt weiter zu zahlen ist und vorher geleistete Überstunden zusätzlich vergütet werden müssen, obwohl der Arbeitgeber mit der Freistellung einen Ausgleich der Überstundenvergütung bezwecken wollte. (BAG-Urt. v. 18.9.2001 - 9 AZR 307/00)
 
 
 
15.Gleichbehandlung von teilzeitbeschäftigten Studenten

Viele Studenten üben neben ihrem Studium zur Verbesserung ihrer finanziellen Lage noch eine Teilzeitbeschäftigung aus. Für den Arbeitgeber ist dabei u. a. zu beachten, dass hier die gleiche Stundenvergütung zu erfolgen hat wie bei einem vergleichbaren Vollzeitbeschäftigten (Erfüllungsanspruch). Ein Verstoß des Arbeitgebers führt deshalb i. d. R. auch zu einem Schadensersatzanspruch der Teilzeitkraft. (BAG-Urt. v. 25.4.2001 - 5 AZR)
 
 
 
16.Pflichtangaben auf Geschäftsbriefen auch auf E-Mails?

Das GmbH-Gesetz schreibt vor, dass auf allen Geschäftsbriefen, die an einen bestimmten Empfänger gerichtet werden, die Rechtsform und der Sitz der Gesellschaft, das Registergericht des Sitzes der Gesellschaft und die Nummer, unter der die Gesellschaft in das Handelsregister eingetragen ist, sowie alle Geschäftsführer und ggf. der Vorsitzende des Aufsichtsrats angegeben werden müssen.

Für die Praxis bedeutsam ist die Frage, ob diese gesetzlichen Vorgaben auch für E-Mails gelten. Eine Rechtsprechung zu dieser Problematik ist noch nicht erfolgt. Man muss jedoch davon ausgehen, dass für Geschäftsbriefe, die per E-Mail versandt werden, nichts anderes als für normale Geschäftsbriefe gelten kann. Um Haftungsrisiken auszuschließen, ist es deshalb ratsam, diese Angaben auch auf E-Mails zu übernehmen.
 
 
 
17.Verjährungsunterbrechung durch Mahnbescheid

Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt dreißig Jahre. Neben dieser Frist kennt das Gesetz auch kürzere Fristen. In zwei Jahren verjähren die Ansprüche der Kaufleute, Handwerker usw. für die Lieferung von Waren, Ausführung von Arbeiten usw. gegenüber privaten Schuldnern. Die Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Ansprüche gegen den Gewerbebetrieb des Schuldners verjähren dagegen erst nach 4 Jahren, wobei der Beginn der Verjährungsfrist gleich bleibt. Die Verjährungsfrist kann jedoch z. B. durch die Prüfung oder Beseitigung eines Mangels durch den Unternehmer gehemmt werden, sodass in die Verjährungsfrist ein bestimmter Zeitraum nicht eingerechnet wird.

Bei Unterbrechung der Verjährung beginnt dagegen die Verjährungsfrist in voller Länge von neuem zu laufen, die abgelaufene Zeit wird nicht mehr gerechnet und die neue Verjährungsfrist beginnt erst nach Beendigung der Unterbrechung.
Eine verjährungsunterbrechende Wirkung hat z. B. die Zustellung eines Mahnbescheides. Die Richter des Bundesgerichtshofs hatten zu klären, wie es sich mit der Verjährungsunterbrechung verhält, wenn mehrere Forderungen in einem Mahnbescheid zusammengefasst wurden. Sie kamen dabei zu folgendem Urteil: "Die Zustellung eines Mahnbescheids, mit dem mehrere Forderungen geltend gemacht werden, hat nur dann verjährungsunterbrechende Wirkung, wenn die Forderungen hinreichend individualisiert worden sind.
Ein rechtsfehlerhaft erlassener, nicht individualisierter Mahnbescheid unterbricht die Verjährung auch dann nicht, wenn die Individualisierung nach Ablauf der Verjährungsfrist im anschließenden Streitverfahren nachgeholt wird." (BGH-Urt. v. 17.10.2000 - XI ZR 312/99)
 
 
 
18.Kurz notiert …

Verstärkte Bargeldkontrollen anlässlich der Einführung des Eurobargeldes: Ab dem 1.1.2002 werden Euro-Banknoten und -Münzen ausgegeben. Die nationalen Währungen verlieren zu diesem Zeitpunkt ihre Eigenschaft als gesetzliches Zahlungsmittel. Sie können bis zum 28.2.2002 bei den Banken in das neue Euro-Bargeld umgetauscht werden.
Nach Erkenntnissen von Zoll und Polizei ist davon auszugehen, dass Straftäter im Massengeschäft der Umtauschphase versuchen werden, inkriminierte Gelder zu Umtauschzwecken in ihre Herkunftsländer zu verbringen, um sie dort in Buchgeld umzuwandeln oder in Euro-Bargeld umzutauschen. Daher soll dem wegen des notwendigen Währungsumtausches gesteigerten Geldwäscherisiko durch flächendeckende, verstärkte Bargeldkontrollen sowohl im Vorfeld der Euro-Bargeldeinführung als auch besonders während der Hochphase des Umtausches im Januar und Februar 2002 begegnet werden.

