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Diplom-Finanzwirt · H. Happe & Partner · Steuerberater · Rechtsanwalt 
Hausanschrift: Inden/Altdorf · Berger Weg 19 · 52459 Inden 

Postanschrift: Postfach 11 64 · 52458 Inden 
Telefon (0 24 65) 3 09-0 · Telefax (0 24 65) 3 09 99 · E-Mail: info@happe.de 

Registergericht: Amtsgericht Essen PR 80 

Termine September 2018 
TERMINSACHE: Anträge für 
Vorsteuervergütungsverfahren bis 30.9.2018 
stellen 
Bundesregierung stellt neues Familienportal 
vor 
Ausnahmen von der 
Einzelaufzeichnungspflicht 
Bundesfinanzministerium konkretisiert seine 
Ansicht zur Erfassung von EC-Karten-
Umsätzen im Kassenbuch 
Firmenwagen: Umwelt- oder Umtauschprämie 
für Dieselauto mindert Anschaffungskosten 
Verdeckte Gewinnausschüttung bei 
Entgeltumwandlung 
Einkommensteuerrechtliche Behandlung 
vergeblicher Investitionen in betrügerische 
Modelle 
Ermittlung der ortsüblichen Marktmiete 
möblierter Wohnungen 
Schulgeld: Studiengebühren für private 
Hochschule keine Sonderausgaben 
Keine Erbschaftsteuerbefreiung für ein 
angrenzendes Gartengrundstück 
Keine überhöhten Anforderungen an 
Rechnung für Vorsteuerabzug 
Keine anteilige Verdienstgrenze mehr bei 
kurzfristiger Beschäftigung 

Kein Ausgleich überdurchschnittlicher 
Arbeitszeit durch Urlaubs- und Feiertage 
Arbeitszeugnis: Keine offensichtliche 
Unwahrheit im Arbeitszeugnis 
Einführung einer Brückenteilzeit 
Kündigung wegen eigenmächtiger 
Urlaubsnahme 
Kündigungsrecht: Keine fristlose Kündigung 
ohne dringenden Verdacht und ohne 
Anhörung 
Urlaub: Minijob: Online-Rechner zur 
Bestimmung des Mindesturlaubs 
Rückzahlungsklausel: Eine 
Rückzahlungsklausel ist nicht immer wirksam 
Einstellung von Langzeitarbeits-losen – 
Lohnkostenzuschüsse ab 1.1.2019 
Gewährung von Tankgutscheinen für mehrere 
Monate im Voraus als Steuerfalle 
Mindestlohn steigt 2019 und 2020 stufenweise 
VOB/B: Was tun, wenn sich die allgemein 
anerkannten Regeln der Technik ändern? 
Kein Haftungsausschluss bei arglistigem 
Verschweigen von Sachmängeln beim 
Grundstückskauf 
Erbrecht: Zur Grundbuchberichtigung muss 
ein Erbschein vorgelegt werden 
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Termine September 2018 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge 
fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 
durch 

  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritäts-
zuschlag3 

10.09.2018 13.09.2018 07.09.2018 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag  

10.09.2018 13.09.2018 07.09.2018 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.09.2018 13.09.2018 07.09.2018 

Umsatzsteuer4 10.09.2018 13.09.2018 07.09.2018 
Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit 
einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzu-
führen. 

Sozialversicherung5 26.09.2018 entfällt entfällt 
 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des 
Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt 
werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 

Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei 
allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.09.2018) an die jeweilige 
Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu 
beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. 
Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen 
fällt. 

TERMINSACHE: Anträge für Vorsteuervergütungsverfahren bis 
30.9.2018 stellen 
Wurden Unternehmer in 2017 im EU-Ausland mit ausländischer Umsatzsteuer belastet und möchten 
sie diese erstattet haben, muss der Antrag bis zum 30.9.2018 in elektronischer Form beim Bundes-
zentralamt für Steuern (BZSt) eingehen. 
Die EU-Mitgliedstaaten erstatten inländischen Unternehmern unter bestimmten Voraussetzungen die 
dort gezahlte Umsatzsteuer. Ist der Unternehmer im Ausland für umsatzsteuerliche Zwecke nicht 
registriert, kann er die Vorsteuerbeträge durch das Vorsteuervergütungsverfahren geltend machen. 
Die Anträge sind elektronisch über das Onlineportal des BZSt einzureichen. Dies prüft, ob der An-
tragsteller zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, und entscheidet dann über die Weiterleitung des An-
trags an den Erstattungsstaat. 
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Anmerkung: Ob sich der administrative Aufwand lohnt, hängt sicherlich primär von der Höhe der 
gezahlten Vorsteuern ab.  
 

Bundesregierung stellt neues Familienportal vor 
| Wie viel Elterngeld steht uns zu? Wie ist der Mutterschutz geregelt? Antworten auf diese und wei-
tere Fragen gibt das neue Familienportal unter www.familienportal.de, das vom Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend herausgegeben wird. | 
Das Familienportal orientiert sich an den unterschiedlichen Lebenslagen von Familien, wie  
z. B. „Kinder und Jugendliche“ oder „Familie und Beruf“. Mit nur wenigen Klicks können Nutzer die 
gewünschten Informationen abrufen. 
 

Ausnahmen von der Einzelaufzeichnungspflicht 
| Mit Wirkung ab dem 29.12.2016 wurde der Grundsatz der Einzelaufzeichnungspflicht gesetz-
lich festgeschrieben. Das Bundesfinanzministerium hat nun ein Anwendungsschreiben zu den „Ord-
nungsvorschriften für die Buchführung und für Aufzeichnungen“ veröffentlicht, in dem es auch auf 
die Einzelaufzeichnungspflicht und deren Ausnahmen eingeht. | 
Die Pflicht zur Einzelaufzeichnung gilt grundsätzlich unabhängig davon, ob der Steuerpflichtige ein 
elektronisches Aufzeichnungssystem oder eine offene Ladenkasse verwendet. 
 

Merke | Einzelaufzeichnungspflicht bedeutet, dass aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle 
laufend zu erfassen, einzeln festzuhalten sowie aufzuzeichnen und aufzubewahren sind, sodass 
sich die einzelnen Geschäftsvorfälle in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen kön-
nen.  

 

Nach der gesetzlichen Regelung besteht beim Verkauf von Waren an eine Vielzahl von nicht be-
kannten Personen gegen Barzahlung aus Zumutbarkeitsgründen keine Einzelaufzeichnungs-
pflicht. Voraussetzung: Es wird eine offene Ladenkasse und kein elektronisches Aufzeichnungs-
system verwendet. 
Diese Ausnahmeregelung hat das Bundesfinanzministerium nun auf Dienstleistungen gegen Bar-
zahlung ausgedehnt, wenn kein elektronisches Aufzeichnungssystem verwendet wird. Der Geschäfts-
betrieb muss auf eine Vielzahl von Kundenkontakten ausgerichtet und der Kundenkontakt des Dienst-
leisters und seiner Angestellten im Wesentlichen auf die Bestellung und den kurzen Bezahlvor-
gang beschränkt sein.  

F 
Beachten 

Sie: 

 
Einzelaufzeichnungen sind zu führen, wenn der Kundenkontakt in etwa der 
Dauer der Dienstleistung entspricht und der Kunde auf die Ausübung der Dienst-
leistung üblicherweise individuell Einfluss nehmen kann. 

 

Bundesfinanzministerium konkretisiert seine Ansicht zur 
Erfassung von EC-Karten-Umsätzen im Kassenbuch 
| Nach Meinung des Bundesfinanzministeriums stellt die Erfassung von EC-Karten-Umsätzen im Kas-
senbuch einen formellen Mangel dar, da im Kassenbuch lediglich Barbewegungen zu erfassen sind. 
Diese Ansicht hatte der Deutsche Steuerberaterverband als nicht praktikabel kritisiert. Hierauf hat 
das Bundesfinanzministerium nun mit einem Schreiben reagiert und seine Auffassung präzisiert. 
| 
In der Praxis erfolgt die Erst-Erfassung der Gesamtumsätze über das Kassenbuch und die EC-
Zahlungen werden quasi als „Ausgabe“ wieder ausgetragen. Zu einem späteren Zeitpunkt wird so-
dann der Gesamtbetrag entsprechend im Kassenkonto gebucht und die EC-Kartenumsätze über 
das Geldtransitkonto ausgebucht (durchlaufender Posten). 

http://www.familienportal.de
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Ende 2017 hatte der Deutsche Steuerberaterverband darauf hingewiesen, dass das Bundesfinanzmi-
nisterium diese Handhabung nicht akzeptiert. Nun hat das Bundesfinanzministerium seine Sichtweise 
wie folgt konkretisiert: 
Das Kassenbuch soll so beschaffen sein, dass der Sollbestand jederzeit mit dem Istbestand verglichen 
werden kann, um eine jederzeitige Kassensturzfähigkeit herzustellen. Die steuerrechtliche Wür-
digung des Sachverhalts ist vom Einzelfall abhängig. Werden die im Kassenbuch erfassten EC-
Karten-Umsätze zum Beispiel in einem weiteren Schritt gesondert kenntlich gemacht oder sogar 
wieder aus dem Kassenbuch auf ein gesondertes Konto aus- bzw. umgetragen, ist weiterhin 
die Kassensturzfähigkeit der Kasse gegeben. 
Die (zumindest zeitweise) Erfassung von EC-Karten-Umsätzen im Kassenbuch ist ein formeller 
Mangel, der bei der Gewichtung weiterer formeller Mängel im Hinblick auf eine eventuelle Verwer-
fung der Buchführung regelmäßig außer Betracht bleibt. Voraussetzung ist jedoch, dass der Zah-
lungsweg ausreichend dokumentiert wird und die Nachprüfbarkeit des tatsächlichen Kassenbestands 
jederzeit besteht. 
 

Firmenwagen: Umwelt- oder Umtauschprämie für Dieselauto 
mindert Anschaffungskosten 
| Derzeit bieten Hersteller ihren Kunden anlässlich der Anschaffung eines Neufahrzeugs eine Um-
welt- oder auch Umtauschprämie an, wenn diese ihr altes Dieselfahrzeug entsorgen lassen. 
Das Finanzministerium Sachsen-Anhalt hat sich nun dazu geäußert, wie diese Prämie ertragsteu-
erlich zu behandeln ist. | 
Hintergrund: Die Prämie hat zum Ziel, dass die Kunden moderne und umweltbewusste Pkw an-
schaffen. Die Abwicklung der Prämie erfolgt über den Händler. Das Altfahrzeug muss ein Diesel 
der Abgasnormen EU 1 - 4 sein. Das Angebot richtet sich sowohl an private als auch gewerbliche 
Kunden. 
Nach Auffassung des Finanzministeriums Sachsen-Anhalt löst die Prämie eine Minderung der An-
schaffungskosten aus, was die Bemessungsgrundlage für die Abschreibung mindert. Dies gilt so-
wohl für Fahrzeuge des Betriebs- als auch des Privatvermögens. 
 

Merke | Da die Finanzverwaltung nicht von einem Zuschuss ausgeht, besteht auch kein Wahl-
recht, die Prämie entweder als Betriebseinnahmen anzusetzen oder die Anschaffungskosten des 
Fahrzeugs um die Prämie zu mindern. Bedeutsam ist dies u. a. für Unternehmen, die im Prämi-
enjahr einen Verlust erzielen und bei denen eine Erfassung der Umwelt- bzw. Umtauschprämie 
als Betriebseinnahme steuergünstiger wäre. 

 

Verdeckte Gewinnausschüttung bei Entgeltumwandlung 
Ein Geschäftsführer war mehrheitlich an einer GmbH beteiligt. Die GmbH sagte ihm 1994 eine Al-
tersrente von 60 % des letzten Grundgehalts ab dem 65. Lebensjahr zu. Die Altersversorgung wurde 
2010 mit einer zusätzlichen Unterstützungskassenzusage verbessert. Hierzu wurde eine Entgeltum-
wandlung vereinbart. Die gekürzten Gehaltsanteile zahlte die GmbH an die Versorgungskasse, die 
dem Geschäftsführer eine Versorgungszusage erteilte und eine entsprechende Rückdeckungsversi-
cherung abschloss. Die GmbH berücksichtigte die Beitragszahlungen als Betriebsausgaben. 
Das Finanzamt hingegen sah in der Unterstützungskassenzusage eine verdeckte Gewinnausschüt-
tung. Es argumentierte, dass der Geschäftsführer zum Zeitpunkt der Zusage bereits das 58. Lebens-
jahr überschritten habe und die zusätzliche Altersversorgung nicht mehr erdienen könne. 
Der Bundesfinanzhof widersprach der Auffassung der Finanzverwaltung. Wirtschaftlich betrachtet 
verfügt der Geschäftsführer mit der durch Entgeltumwandlung finanzierten Altersversorgung über 
sein eigenes (künftiges) Vermögen. Er legt lediglich Aktivbezüge zugunsten künftiger Altersbezüge 
zurück. Daher gibt es regelmäßig keine Veranlassung, die Entgeltumwandlung am Maßstab der Er-
dienbarkeit zu prüfen. 
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Einkommensteuerrechtliche Behandlung vergeblicher 
Investitionen in betrügerische Modelle 
Ein Anleger hatte mit verschiedenen Gesellschaften einer Gesellschaftsgruppe Verträge über den 
Erwerb und Betrieb mehrerer Blockheizkraftwerke (BHKW) geschlossen und die entsprechenden 
Kaufpreise gezahlt. Die Zahlungen finanzierte er durch die Aufnahme von Bankdarlehn. Das wirt-
schaftliche Risiko aus dem Betrieb sollte beim Anleger liegen. Die BHKW wurden jedoch weder gelie-
fert noch in Betrieb genommen. Stattdessen stellte sich heraus, dass die Initiatoren ein betrügeri-
sches Schneeballsystem auf den Weg gebracht hatten. In seiner Steuererklärung machte der Anleger 
gewerbliche Verluste aus dem beabsichtigten Betrieb der BHKW geltend. 
Das Finanzamt berücksichtigte die erklärten Verluste nicht, da nach seiner Auffassung keine Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb vorlagen. Hierfür hätte es einer Beteiligung der Gesellschaften am allge-
meinen wirtschaftlichen Verkehr bedurft. Dazu war es jedoch nicht gekommen. 
Dem widersprach der Bundesfinanzhof. Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Verträge war aus Sicht 
des Anlegers davon auszugehen, dass ihm aufgrund seiner Vorauszahlungen künftig mehrere BHKW 
geliefert würden, mit denen er elektrischen Strom produzieren und daraus Einkünfte erzielen könne. 
Bei Gewerbetreibenden sind Verluste auch dann zu berücksichtigen, wenn in der Folgezeit keine 
Einnahmen erzielt werden. 

Ermittlung der ortsüblichen Marktmiete möblierter Wohnungen 
Eine Wohnungsmiete muss mindestens 66 % der ortsüblichen Marktmiete betragen, um als voll ent-
geltliche Vermietung anerkannt zu werden. Liegt die vereinbarte Miete darunter, können Vermieter 
entstandene Werbungskosten nur anteilig geltend machen. 
Wird eine Wohnung möbliert oder teilmöbliert vermietet, kann es zur Ermittlung der Marktmiete 
erforderlich sein, für die Möblierung einen Zuschlag zu berücksichtigen. 
Der Bundesfinanzhof stellte hierzu folgende Grundsätze auf: 
· Sieht der Mietspiegel für die überlassenen Gegenstände einen prozentualen Zuschlag oder eine 

Erhöhung des Ausstattungsfaktors über das Punktesystem vor, ist diese Berechnung für die 
marktübliche Vergleichsmiete heranzuziehen. 

· Lässt sich dazu dem Mietspiegel nichts entnehmen, ist ein am Markt realisierbarer 
Möblierungszuschlag zu berücksichtigen. 

· Ist dieser nicht ermittelbar, wird auf die ortsübliche Marktmiete ohne Möblierung abgestellt. Ein 
Möblierungszuschlag, der auf Grundlage der linearen AfA ermittelt wird, kommt nicht in 
Betracht. Ebenso wenig ist ein prozentualer Mietrenditeaufschlag anzusetzen. 

Schulgeld: Studiengebühren für private Hochschule keine 
Sonderausgaben 
| Eltern können unter gewissen Voraussetzungen 30 % des Entgelts (höchstens aber 5.000 EUR) 
für den Schulbesuch ihres Kindes an einer Privatschule als Sonderausgaben absetzen. Entgelte für 
ein Studium an einer privaten Fachhochschule sind jedoch nicht abziehbar. Mit dieser Entscheidung 
hat der Bundesfinanzhof seine Sichtweise bestätigt, wonach Hochschulen und Fachhochschulen 
nicht unter den Begriff der Schule im Sinne der Vorschrift fallen. | 
 

Keine Erbschaftsteuerbefreiung für ein angrenzendes 
Gartengrundstück 
Die Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familienheim beschränkt sich auf das Familienheim selbst und 
den dazugehörigen Grund und Boden. Ein angrenzendes Gartengrundstück, das im Grundbuch auf 
einer eigenen Nummer eingetragen ist, gehört nicht dazu. 
Eine Alleinerbin war durch Erbfall Eigentümerin zweier aneinandergrenzender Flurstücke – eines da-
von bebaut mit einem Familieneigenheim – geworden. Beide Grundstücke waren einheitlich einge-
zäunt und wurden auch einheitlich genutzt. In Hinblick auf die einheitliche Bezeichnung und Adresse 
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sowie die einheitliche Nutzung begehrte sie die Steuerbefreiung für das gesamte Objekt als wirt-
schaftliche Einheit. 
Dem widersprach das Finanzgericht Düsseldorf. Die Steuerbefreiung knüpft an den – in einem zivil-
rechtlichen Sinn zu verstehenden – Begriff des mit einem Familienheim bebauten Grundstücks an 
und nicht an denjenigen der wirtschaftlichen Einheit. Ein Grundstück im zivilrechtlichen Sinn ist der 
räumlich abgegrenzte Teil der Erdoberfläche, der im Grundbuch auf einer eigenen Nummer einge-
tragen ist. Daher war die Steuerbefreiung nur für das mit dem Familienheim bebaute Grundstück zu 
gewähren. 

Keine überhöhten Anforderungen an Rechnung für Vorsteuerabzug 
Eine Rechnung muss, um zum Vorsteuerabzug zu berechtigen, insbesondere Angaben zu der dem 
Leistenden erteilten Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, zur Menge und Art 
(handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Gegenstände und zum Umfang und zur Art der sonsti-
gen Leistung sowie zum Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung enthalten. Entscheidend ist, 
dass die Rechnungsangaben es der Finanzverwaltung ermöglichen, die Entrichtung der Umsatzsteuer 
und ggf. das Bestehen des Vorsteuerabzugsrechts zu kontrollieren. Deshalb dürfen keine überhöhten 
oder unzumutbaren Anforderungen an die Rechnung gestellt werden. 
So kann sich z. B. die grundsätzlich erforderliche Angabe des Kalendermonats, in dem die Leistung 
erfolgte, aus dem Ausstellungsdatum der Rechnung ergeben, wenn nach den Verhältnissen des Ein-
zelfalls davon auszugehen ist, dass die Leistung in dem Monat bewirkt wurde, in dem die Rechnung 
ausgestellt wurde. Dabei muss das Finanzamt auch ergänzende zusätzliche Informationen des Steu-
erpflichtigen berücksichtigen und darf sich nicht auf die Prüfung der Rechnung selbst beschränken. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Keine anteilige Verdienstgrenze mehr bei kurzfristiger 
Beschäftigung 
Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn der Beschäftigte von seinem Arbeitgeber nur mit 
einem zeitlich geringfügigen Arbeitseinsatz betraut ist und ihm keine weiteren Arbeitseinsätze in 
Aussicht gestellt werden. Das heißt, dass die Beschäftigung von vornherein auf max. drei Monate 
bzw. 70 Arbeitstage befristet ist. Grundsätzlich unterliegen diese sog. kurzfristigen Minijobs keiner 
Verdienstobergrenze. Die Beschäftigung ist sozialversicherungsfrei. Es fallen lediglich geringe Abga-
ben, z. B Krankheits- und Mutterschaftsumlage, an. 
Übersteigt das Entgelt jedoch 450 € im Monat, müssen Arbeitgeber prüfen, dass keine Berufsmäßig-
keit vorliegt. Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass die monatliche Entgeltgrenze von 450 € 
auch bei sehr kurzen Beschäftigungen unter einem Monat gilt. Die Ermittlung einer anteiligen mo-
natlichen (tageweisen) Verdienstgrenze entfällt damit. Folglich können Arbeitgeber auch für nur we-
nige Tage bis zu 450 € zahlen und eine sozialversicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung melden. 
Hinweis: Ab 2019 darf eine kurzfristige Beschäftigung nur noch max. zwei Monate bzw. 50 Arbeits-
tage dauern. 

Kein Ausgleich überdurchschnittlicher Arbeitszeit durch Urlaubs- 
und Feiertage 
Bei der Berechnung der Höchstarbeitszeit nach dem Arbeitszeitgesetz dürfen Urlaubs- und Feiertage 
nicht als Ausgleichstage berücksichtigt werden. Das entschied das Bundesverwaltungsgericht im Fall 
eines Krankenhauses, das für die bei ihm beschäftigten Ärzte Arbeitszeitschutzkonten führte, um die 
Einhaltung der höchstzulässigen Arbeitszeit im Jahresdurchschnitt sicherzustellen. Es wertete dabei 
Urlaubs- und Feiertage als Arbeitstage mit einer geleisteten Arbeitszeit von null Stunden. Damit 
dienten diese Tage als Ausgleich für an anderen Tagen geleistete Mehrarbeit. 
Aus dem systematischen Zusammenhang des Arbeitszeitgesetzes und des Bundesurlaubsgesetzes 
ergibt sich jedoch, dass als Ausgleichstage nur Tage dienen können, an denen der Arbeitnehmer 
nicht ohnehin von der Arbeit freigestellt ist. 
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Arbeitszeugnis: Keine offensichtliche Unwahrheit im 
Arbeitszeugnis 
| Arbeitszeugnisse werden inhaltlich durch Vergleiche der Parteien oft stark strapaziert. Es gibt aber 
auch Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. | 
So hat der Arbeitnehmer nach einer Entscheidung des Landesarbeitsgerichts (LAG) Hamm keinen 
Anspruch auf die Formulierung im Arbeitszeugnis „Der Kläger hat das Arbeitsverhältnis auf eigenen 
Wunsch beendet, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen“, wenn die Parteien sich in dem 
nach einer Arbeitgeberkündigung abgeschlossenen Abwicklungsvereinbarung darauf verständigt ha-
ben, dass das Arbeitsverhältnis vom Arbeitgeber ordentlich aus betriebsbedingten Gründen gekün-
digt worden ist und mit Ablauf des 30.9.16 endet. 
 

Einführung einer Brückenteilzeit 
Das Bundeskabinett hat am 13.6.2018 dem Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts 
und zur Einführung einer Brückenteilzeit zugestimmt. Es soll zum 1.1.2019 in Kraft treten. Dieser 
Entwurf sieht eine Ergänzung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) um einen Rechtsan-
spruch auf zeitlich begrenzte Teilzeit vor. Eine Rückkehr nach der Teilzeitphase zu der vorherigen 
Arbeitszeit soll dadurch ermöglicht werden. 
Voraussetzung für die neue Brückenteilzeit ist: 

· Der Arbeitgeber beschäftigt in der Regel mehr als 45 Arbeitnehmer. 
· Das Arbeitsverhältnis besteht länger als sechs Monate. 
· Der Arbeitnehmer stellt beim Arbeitgeber einen Antrag, die vertraglich vereinbarte Arbeits-

zeit (Vollzeit- oder bisherige Teilzeitarbeit) für einen bestimmten Zeitraum, der zwischen 
einem und fünf Jahren liegt, zu verringern. 

· Es müssen keine bestimmten Gründe (z. B. Kindererziehung, Pflege) vorliegen. 
· Der Antrag wird mindestens drei Monate vor Beginn der gewünschten Verringerung in Text-

form gestellt. 
· Es stehen keine betrieblichen Gründe, die die Organisation, den Arbeitsablauf oder die Si-

cherheit im Betrieb wesentlich beeinträchtigen, entgegen. 
· Für Arbeitgeber, die zwischen 46 und 200 Arbeitnehmer beschäftigen, gilt eine besondere 

Zumutbarkeitsgrenze: Selbst wenn die übrigen Voraussetzungen vorliegen, müssen diese 
Arbeitgeber nur einem pro angefangenen 15 Arbeitnehmern den Anspruch auf Brückenteil-
zeit gewähren. 

Arbeit auf Abruf 
Neben den Regelungen zur Rückkehr in Vollzeit sieht der Gesetzentwurf auch Änderungen bei der 
Arbeit auf Abruf vor. Grundsätzlich müssen Arbeitnehmer mit ihrer Arbeitszeit und mit ihrem Ein-
kommen planen können. Wer auf Abruf arbeiten muss, kann das nur bedingt. Flexibel auf Auftrags- 
und Personallage reagieren zu können ist gleichwohl für Unternehmen wichtig. Wenn keine be-
stimmte Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit vereinbart ist, gelten künftig 20 – statt bisher 10 – 
Stunden/Woche als vereinbart. Zudem werden Grundsätze für einen angemessenen Ausgleich zwi-
schen den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen gesetzlich festgeschrieben.  
 

Kündigung wegen eigenmächtiger Urlaubsnahme 
In einem vom Landesarbeitsgericht Düsseldorf (LAG) entschiedenen Fall war eine Frau seit dem 
1.8.2014 als Junior Business Excellence Manager mit Controlling-Tätigkeiten in einem Unternehmen 
beschäftigt. Berufsbegleitend absolvierte sie ein Masterstudium „BWL Management“, das sie am 
21.6.2017 erfolgreich abschloss. Im Hinblick auf die Prüfung hatte die Arbeitnehmerin für den Don-
nerstag und Freitag (22. und 23.6.2017) genehmigten Urlaub. 
Am Montag, den 26.6.2017 erschien sie jedoch nicht im Betrieb, sondern schickte um 12.04 Uhr eine 
E-Mail mit dem Betreff „Spontan-Urlaub“ an ihren Vorgesetzten. In dieser Mail teilte sie mit, dass sie 
wegen ihrer bestandenen Prüfung von ihrem Vater mit einem Aufenthalt auf Mallorca überrascht 
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worden sei und in der Euphorie und Eile keine Möglichkeit gehabt hätte, ihre Abwesenheit an ihrem 
Rechner zu vermerken. Sie werde in der Zeit vom 26.6.2017 bis zum 30.6.2017 abwesend sein und 
bat um eine kurze Rückmeldung. Um 17.02 Uhr antwortete der Vorgesetzte per E-Mail, dass die 
Anwesenheit der Arbeitnehmerin aus dringenden betrieblichen Gründen erforderlich sei.  
Er bot ihr an, Freitag sowie Montag und Dienstag der nächsten Woche frei zu nehmen. Am Dienstag, 
den 27.06.2017 um 09.26 Uhr antwortete die Arbeitnehmerin per E-Mail, dass sie sich bereits seit 
dem Wochenende auf Mallorca befinde und keine Möglichkeit bestünde, ins Büro zu kommen, was 
sie auch nicht tat. Am Montag, den 3.7.2017 erschien sie ebenfalls nicht. Daraufhin kündigte der 
Arbeitgeber nach Anhörung des Betriebsrats fristgerecht zum 31.8.2017. 
Grundsätzlich stellt die eigenmächtige Inanspruchnahme von Urlaub einen Kündigungsgrund dar, der 
an sich sogar eine fristlose Kündigung rechtfertigt. Die Richter des LAG stellten fest, dass auch hier 
ein Kündigungsgrund gegeben ist. Spätestens ab dem Dienstag hatte die Frau ernsthaft zu erkennen 
gegeben, dass sie an dem eigenmächtig genommenen Urlaub festhalten und nicht zur Arbeit kommen 
werde. Damit hat sie die falschen Prioritäten gesetzt und ihre vertragliche Pflicht zur Arbeit beharrlich 
verletzt. 
 

Kündigungsrecht: Keine fristlose Kündigung ohne dringenden 
Verdacht und ohne Anhörung 
| Hat der Arbeitgeber den Verdacht, dass der Arbeitnehmer eine Pflichtverletzung begangen hat, 
kann er nicht einfach eine fristlose Kündigung aussprechen. | 
Das zeigt ein Verfahren vor dem Landesarbeitsgericht (LAG) Baden–Württemberg. Geklagt hatte die 
Heimleiterin eines Alten- und Pflegeheims. Für den Betreiber hatten sich mehrere Hinweise ergeben, 
dass ein Mitarbeiter, der sowohl bei dem Betreiber beschäftigt gewesen ist und zeitgleich auch für 
einen großen Arzneimittelkonzern im Rahmen einer Nebentätigkeit tätig war, diese Situation zu sei-
nem finanziellen Vorteil ausgenutzt hat. Der Betreiber geht davon aus, dass der Heimleiterin diese 
Tätigkeiten nicht nur bekannt waren, sondern dass sie diese durch bestimmte Anordnungen und 
Verhaltensweisen aktiv unterstützt hat. Der Betreiber hat daraufhin der Heimleiterin ein Hausverbot 
erteilt. Zudem hat er eine außerordentliche fristlose Verdachtskündigung und hilfsweise eine außer-
ordentliche Verdachtskündigung mit notwendiger Auslauffrist ausgesprochen. 
Das Arbeitsgericht Villingen-Schwenningen hat der Kündigungsschutzklage stattgegeben und das 
Hausverbot für gegenstandslos erklärt. Zur Begründung hat es sich auf die Unwirksamkeit der feh-
lerhaften Personalratsanhörung berufen. Die hiergegen eingelegte Berufung zum LAG hatte keinen 
Erfolg. Das LAG hat seine Entscheidung hinsichtlich der außerordentlichen fristlosen Verdachtskün-
digung jedoch nicht auf die Personalratsanhörung gestützt. Es hielt die  Kündigung aus anderen 
Gründen für unwirksam. Nach Ansicht der Kammer lag hinsichtlich den gegenüber der Heimleiterin 
erhobenen Vorwürfen entweder kein dringender Verdacht einer schwerwiegenden Pflichtverletzung 
vor oder sie war zu diesen Vorwürfen nicht ordnungsgemäß angehört worden. Der seitens des Be-
treibers im Rahmen der Berufungsverhandlung gestellte Auflösungsantrag hatte ebenfalls keinen Er-
folg. Bei einer außerordentlichen Kündigung steht dieses Recht nach dem Kündigungsschutzgesetz 
ausschließlich dem Arbeitnehmer zu. 
 

Urlaub: Minijob: Online-Rechner zur Bestimmung des 
Mindesturlaubs 
| Die Minijob-Zentrale hat einen Online-Rechner zur Verfügung gestellt, mit dem der Mindesturlaub 
im Minijob ermittelt werden kann. Diesen Rechner erhalten Sie unter goo.gl/rNRfsC . Bei der Eingabe 
ist zu unterscheiden, ob die Beschäftigung bei gleicher Anzahl von Arbeitstagen pro Arbeitswoche 
erfolgt oder, ob Minijobber mit unregelmäßigen Arbeitstagen pro Woche beschäftigt sind. Im zweiten 
Fall sind die durchschnittlichen Beschäftigungstage im Jahr anzugeben. | 
Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf volle Urlaubstage 
aufzurunden (§ 5 Abs. 2 Bundesurlaubsgesetz). Hat ein Arbeitnehmer indes Anspruch auf Urlaub, 
der weniger als einen halben Urlaubstag beträgt, ist der Anspruch weder auf- noch abzurunden, 
sofern nicht gesetzliche, tarif- oder arbeitsvertragliche Bestimmungen Abweichendes regeln. Es 
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verbleibt bei dem Anspruch auf den bruchteiligen Urlaubstag. Dies hat aktuell das Bundesarbeitsge-
richt (BAG) entschieden. 
 

Rückzahlungsklausel: Eine Rückzahlungsklausel ist nicht immer 
wirksam 
| Eine in einem Arbeitsvertrag enthaltene Rückzahlungsklausel bezüglich der Rückzahlung von Fort-
bildungskosten beim Ausscheiden des Arbeitnehmers aus dem Arbeitsverhältnis ist nicht in jedem 
Fall wirksam. Nimmt sie keinen Bezug auf den Grund des Ausscheidens, kann sich der Arbeitnehmer 
berechtigte Hoffnungen darauf machen, dass die Rückzahlungsregelung unwirksam ist. | 
Hierauf wies das Landesarbeitsgericht (LAG) Hamm hin. So differenziert eine Klausel zur Rückzahlung 
von Fortbildungskosten nicht ausreichend nach dem Grund des vorzeitigen Ausscheidens, wenn auch 
für den Fall einer berechtigten personenbedingten Eigenkündigung des Arbeitnehmers ein Rückzah-
lungsanspruch entstehen soll. Sie benachteiligt dann den Arbeitnehmer entgegen den Geboten von 
Treu und Glauben unangemessen. Damit ist sie nach Ansicht des LAG Hamm unwirksam. 
 

Einstellung von Langzeitarbeits-losen – Lohnkostenzuschüsse ab 
1.1.2019 
Mit dem Gesetz zur Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose führt die Bundesregie-
rung neue Lohnkostenzuschüsse im Sozialgesetzbuch II ein. Das Gesetz soll ab 1.1.2019 in Kraft 
treten.  
· Arbeitgeber können einen Lohnkostenzuschuss erhalten, wenn sie sehr schwer vermittelbare 

Langzeitarbeitslose sozialversichert einstellen. Dazu gehören Personen, die mindestens 25 
Jahre alt sind und seit mindestens sieben Jahren Arbeitslosengeld II erhalten. Der Lohnkosten-
zuschuss wird für maximal fünf Jahre gezahlt. Er beträgt in den ersten zwei Jahren 100 % des 
gesetzlichen Mindestlohns. Danach sinkt er um 10 Prozentpunkte pro Jahr. 

· Lohnkostenzuschüsse soll es auch geben, wenn Personen beschäftigt werden, die mindestens 
zwei Jahre arbeitslos sind. Ihre Arbeitslosigkeit soll sich nicht noch weiter verfestigen. Das 
geförderte Arbeitsverhältnis muss für mindestens zwei Jahre geschlossen werden. Der Zu-
schuss beträgt im 1. Jahr 75 %, im 2. Jahr 50 %. Maßgeblich ist in diesem Fall das tatsächliche 
Arbeitsentgelt. 

 

Gewährung von Tankgutscheinen für mehrere Monate im Voraus 
als Steuerfalle 
| Gewähren Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern Tankgutscheine für mehrere Monate im Voraus, 
fließt der gesamte Sachbezug bereits bei Erhalt der Gutscheine zu – und nicht erst bei Einlösung 
des jeweiligen Gutscheins an der Tankstelle. Das gilt auch beim Hinweis des Arbeitgebers an den 
Arbeitnehmer, pro Monat nur einen Gutschein einzulösen. Das lehrt eine Entscheidung des Finanz-
gerichts Sachsen. | 
 

Sachverhalt 
Im Streitfall wurden die Arbeitnehmer bei Übergabe der Gutscheine darauf hingewiesen, dass 
nur ein Tankgutschein monatlich eingelöst werden darf, damit die Zuwendung sozialversiche-
rungs- und steuerfrei ist: „Als Dankeschön erhalten Sie deshalb für 8 Monate monatlich Tank-
gutscheine im Wert von je 44,00 EUR, das entspricht einem Gesamtwert von 352,00 EUR. Diese 
Warengutscheine sind ausschließlich für eine Sache, in Ihrem Fall für das Betanken Ihres Kraft-
fahrzeuges, zu beanspruchen. Nur in diesem Fall kommt die 44 EUR Sachbezugsgrenze ... zur 
Anwendung.“  
Ferner gab es ein Merkblatt zum Einlösen der Gutscheine, in dem u. a. Folgendes aufgeführt 
war: „Hierbei ist allerdings unbedingt zu beachten, dass der Wert des einzulösenden Tankgut-
scheines pro Monat 44 EUR nicht überschreitet, da sonst die Sozialversicherungsfreiheit und 
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Steuerfreiheit entfällt … Sie dürfen pro Monat immer nur einen Gutschein im Gesamtwert von 
maximal 44 EUR einlösen.“ 
Bei einer Lohnsteueraußenprüfung wurde festgestellt, dass (abgesehen von einem Ausnahme-
fall) entsprechend der Vorgaben verfahren worden ist. Dennoch erfolgte eine Nachversteuerung, 
weil der Prüfer den Gesamtbetrag der Tankgutscheine als in dem Moment als zugeflossen ansah, 
in dem sie dem Arbeitnehmer überreicht worden waren. Diese Ansicht bestätigte das Finanzge-
richt Sachsen im Klageverfahren. 

 

Der Arbeitslohn fließt bei einem Gutschein, der bei einem Dritten einzulösen ist, mit Hingabe des 
Gutscheins zu. Denn der Arbeitnehmer erhält zu diesem Zeitpunkt einen Rechtsanspruch gegenüber 
dem Dritten. Folglich scheidet die monatliche Sachbezugsfreigrenze von 44 EUR aus, wenn der Ar-
beitgeber Tankgutscheine über 44 EUR für 8 Monate im Voraus aushändigt. Die Gutscheine stellen 
dann normalen Arbeitslohn dar. 
In seiner Urteilsbegründung stellte das Finanzgericht heraus, dass die Arbeitnehmer nicht arbeits-
rechtlich verpflichtet waren, nur einen Gutschein monatlich einzulösen. Die Hinweise bezogen sich 
nur auf die Frage der Sozialversicherungs- und Steuerfreiheit, nicht aber auf arbeitsrechtliche Kon-
sequenzen. Ob arbeitsrechtlich drohende Sanktionen der Annahme eines Zuflusses indes entgegen-
stünden, ließ das Finanzgericht ausdrücklich offen.  
 

Mindestlohn steigt 2019 und 2020 stufenweise 
Die Mindestlohn-Kommission entscheidet alle zwei Jahre über die Höhe des Mindestlohns. Sie wägt 
ab, ob er den Beschäftigten einen angemessenen Mindestschutz bietet, faire Wettbewerbsbedingun-
gen ermöglicht und die Beschäftigung nicht gefährdet.  
Die Mindestlohnkommission empfiehlt zum 1.1.2019 den Mindestlohn von 8,84 € auf 9,19 
€ und zum 1.1.2020 auf 9,35 € brutto je Zeitstunde anzuheben.  
Bitte beachten Sie die Aufzeichnungspflichten! Arbeitgeber in bestimmten Branchen sind 
verpflichtet, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit von bestimmten Arbeitnehmern spä-
testens bis zum Ablauf des siebten auf den Tag des der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages 
aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen mindestens zwei Jahre aufzubewahren. Das gilt entspre-
chend für Entleiher, denen ein Verleiher Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung überlässt. 
Die Aufzeichnungspflicht gilt grundsätzlich für alle Minijobber sowie Arbeitnehmer im Bau-, Gaststät-
ten- und Beherbergungs-, im Personenbeförderungs-, Speditions-, Transport- und damit verbunde-
nen Logistikgewerbe, im Gebäudereinigungs- und Schaustellergewerbe, bei Unternehmen der Forst-
wirtschaft, bei Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen beteiligen, 
sowie in der Fleischwirtschaft. 
Erleichterte Aufzeichnungspflichten gelten für Arbeitnehmer mit ausschließlich mobilen Tätigkeiten, 
die keinen Vorgaben zu Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit unterliegen und die sich ihre täg-
liche Arbeitszeit eigenverantwortlich einteilen – wie z. B. Zeitungszusteller und Kurierdienste. Die 
Dokumentations- und Meldepflichten gelten nicht für Arbeitnehmer, deren regelmäßiges Monatsent-
gelt brutto mehr als 2.958 € beträgt und bei im Betrieb des Arbeitgebers arbeitenden Ehegatten, 
eingetragenen Lebenspartnern, Kindern und Eltern des Arbeitgebers. 

F 
Anmer-
kung: 

 

Der Zoll kontrolliert, ob Arbeitgeber den Mindestlohn einhalten. Nach dem Ge-
setz kann die Geldbuße bei Nichteinhalten des Mindestlohns bis zu 500.000 € 
betragen. Wer die Arbeitszeiten als Arbeitgeber nicht ordentlich dokumentiert, 
kann mit bis zu 30.000 € bestraft werden. Des Weiteren ist ein Ausschluss des 
Unternehmens von der Vergabe öffentlicher Aufträge möglich. Damit der Min-
destlohn nicht unterlaufen wird, soll es mit dem Bundeshaushalt für 2019 deut-
lich mehr Stellen beim Zoll geben. 

 



 

 

 

Aktuelle Mandanten-Information 
September 2018 

 

 

  

 

 

 

 10 

VOB/B: Was tun, wenn sich die allgemein anerkannten Regeln der 
Technik ändern? 
| Der Auftragnehmer schuldet gemäß § 13 Nr. 1 VOB/B (2006) grundsätzlich, dass die allgemein 
anerkannten Regeln der Technik zum Zeitpunkt der Abnahme eingehalten werden. Dies gilt auch, 
wenn sich die allgemein anerkannten Regeln der Technik zwischen Vertragsschluss und Abnahme 
ändern. | 
Hierauf wies der Bundesgerichtshof (BGH) hin. Er machte deutlich, dass der Auftragnehmer in einem 
solchen Fall den Auftraggeber regelmäßig über die Änderung und die damit verbundenen Konsequen-
zen und Risiken für die Bauausführung informieren muss. Eine Ausnahme gilt nur, wenn diese dem 
Auftraggeber bekannt sind oder sie sich ohne Weiteres aus den Umständen ergeben. Der Auftragge-
ber hat sodann im Regelfall zwei Möglichkeiten: 
· Er kann zum einen verlangen, dass die neuen allgemein anerkannten Regeln der Technik ein-

gehalten werden. Folge ist, dass ein aufwendigeres Verfahren zur Herstellung erforderlich wer-
den kann, als im Zeitpunkt des Vertragsschlusses von den Parteien vorgesehen. Der Auftrag-
nehmer kann, soweit hierfür nicht von der Vergütungsvereinbarung erfasste Leistungen erfor-
derlich werden, im Regelfall verlangen, dass seine Vergütung angepasst wird. 

· Der Auftraggeber kann zum anderen davon absehen, dass die neuen allgemein anerkannten 
Regeln der Technik angewendet werden. Damit vermeidet er, dass sich das Bauvorhaben ver-
teuert. 

 

Kein Haftungsausschluss bei arglistigem Verschweigen von 
Sachmängeln beim Grundstückskauf 
Im Verkaufsprospekt einer Immobilie wurde u. a. damit geworben, dass diese technisch und optisch 
auf dem neuesten Stand sei. Zudem sei das Haus unterkellert und trocken. Der Kaufvertrag sah 
deshalb auch einen Haftungsausschluss für Sachmängel vor. Nach Erwerb des Hauses stellte der 
Käufer Feuchtigkeit im Keller fest. Trotz Haftungsausschlusses verlangte der Käufer die Rückabwick-
lung des Kaufvertrags. 
Der Bundesgerichtshof sprach ihm dieses Recht zu. Zwar gilt ein Haftungsausschluss grundsätzlich 
auch für Angaben in einem Verkaufsprospekt. Hierauf kann sich der Verkäufer aber nicht berufen, 
wenn er den Mangel arglistig verschwiegen hat. Der Keller war kurz vor dem Verkauf frisch gestrichen 
worden, um Feuchtigkeitsschäden zu überdecken. Dies sei dem Käufer trotz Nachfrage nicht offen-
bart worden. Im Rahmen der Rückabwicklung des Kaufvertrags erhält dieser den Kaufpreis und die 
bezahlten Nebenkosten rückerstattet. 

Erbrecht: Zur Grundbuchberichtigung muss ein Erbschein 
vorgelegt werden 
| Auch wenn ein notarielles Testament vorliegt, muss der Erbe einen Erbschein vorlegen, wenn er 
das Grundbuch berichtigen will und die Erbfolge auf einer Erbausschlagung eines Nacherben beruht, 
deren Wirksamkeit vom Grundbuchamt geprüft werden muss. | 
Hierauf wies das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt a. M. hin. Es sei anerkannt, dass das Grund-
buchamt trotz des vorliegenden notariellen Testaments einen Erbschein verlangen kann, wenn es 
weiter dazu ermitteln müsse, ob eine zu berücksichtigende Erbausschlagung wirksam erklärt wurde. 
Dieser Erbschein müsse stets auch die Person des oder der Nacherben ausweisen. 
 
 
 


