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Lesen Sie Informationen zu folgenden Themen: 
 

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S  
 

 
  

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 Dezember 2018 
Überlegungen und Handlungsbedarf zum 
Jahresende 2018 
Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 
1. Januar 2019 
Kraftfahrzeugsteuer bei 
sog. Registrierzulassungen 
Weihnachtsfeier; Aufteilung der Kosten bei 
Absagen von Mitarbeitern 
Gemeinnützigkeit: Vereinssatzung: Die 
Musterklausel zur Gemeinnützigkeit ist nahezu 
Pflicht 
Prämienzahlungen der gesetzlichen 
Krankenkassen mindern 
Sonderausgabenabzug 
Von den Eltern als Unterhaltsleistung 
getragene Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträge des Kinds 
Verwendungsbezogene Zuschüsse des 
Arbeitgebers für eine private 
Zusatzkrankenversicherung seiner 
Arbeitnehmer als Barlohn 
Betriebsveranstaltungen: Absagen gehen 
steuerlich nicht zulasten der feiernden 
Kollegen 
Lohnsteuer-Ermäßigung 2019: Anträge ab 
sofort möglich 
Überprüfung der Gesellschafter-
Geschäftsführerbezüge einer GmbH 
Behandlung eines von einer GmbH 
angeschafften Pkw als verdeckte 
Gewinnausschüttung 
Abmahnung: Pflichtverletzung muss in 
Abmahnung konkret und bestimmt dargestellt 
werden 

Arbeitslohn: Reisezeiten bei 
Auslandsentsendung müssen vergütet werden 
Direktionsrecht: Arbeitgeber darf Versetzung 
anordnen, um auf konkreten Konflikt zu 
reagieren 
Mieter muss unrenoviert übernommene 
Wohnung bei Auszug nicht streichen 
Haftung des Arbeitgebers bei falscher 
Beratung im Zuge einer Entgeltumwandlung 
Kein Verfall nicht genommenen Jahresurlaubs 
Keine zeitliche Änderung bei kurzfristig 
Beschäftigten 
Vergütung von Umkleide- und Wegezeiten 
Kein Vorsteuerabzug aus 
Gebäudeabrisskosten bei unklarer künftiger 
Verwendung des Grundstücks 
Mitgliedsbeiträge zum verbilligten 
Wareneinkauf unterliegen dem 
Regelsteuersatz von 19 % 
Korrektur eines unrichtigen Steuerausweises 
nur bei Differenzrückzahlung an Kunden 
Umsatzsteuerliche Behandlung von 
Aufwendungen für Weihnachts-
/Betriebsveranstaltungen 
Umsatzsteuersatz in Bäckereifilialen: Es 
kommt auf die Sitzgelegenheiten an 
Unfallversicherung bei Haushaltshilfen 
Haftungsrecht: Beim Anfahren an der Ampel 
darf wegen einer Taube gebremst werden 
Haftungsrecht: Vereinsheim: Bei Ruhestörung 
haftet nicht der Vorstand 
Schadensersatz bei unterlassener Hilfestellung 
des Versicherungsmaklers 
Strafklausel im Berliner Testament 
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Besten Dank für das uns 
im Jahr 2018 entgegengebrachte Vertrauen, 

frohe Weihnachten und 
ein gesundes 

und erfolgreiches neues Jahr! 
 

Ihr Team 
der Kanzlei  
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Termine Dezember 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 

10.12.2018 13.12.2018 07.12.2018 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.12.2018 13.12.2018 07.12.2018 

Körperschaftsteuer,  
Solidaritätszuschlag 

10.12.2018 13.12.2018 07.12.2018 

Umsatzsteuer4 10.12.2018 13.12.2018 07.12.2018 
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 21.12.2018 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 19.12.2018) 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. 

Überlegungen und Handlungsbedarf zum Jahresende 2018 
Geschenke an Geschäftsfreunde:  
„Sachzuwendungen“ an Kunden bzw. Geschäftsfreunde dürfen als Betriebsausgaben abgezogen wer-
den, wenn die Kosten der Gegenstände pro Empfänger und Jahr 35 € ohne Umsatzsteuer (falls der 
Schenkende zum Vorsteuerabzug berechtigt ist) nicht übersteigen. Ist der Betrag höher oder werden 
an einen Empfänger im Wirtschaftsjahr mehrere Geschenke überreicht, deren Gesamtkosten 35 € 
übersteigen, entfällt die steuerliche Abzugsmöglichkeit in vollem Umfang.  
Eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 €. Hier geht der Fiskus davon aus, dass es sich um Streuwer-
beartikel handelt. Hierfür entfällt auch die Aufzeichnungspflicht der Empfänger.  
Der Zuwendende darf aber Aufwendungen von bis zu 10.000 € im Jahr pro Empfänger mit einem 
Pauschalsteuersatz von 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und pauschaler Kirchensteuer) versteuern. Der 
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Aufwand stellt jedoch keine Betriebsausgabe dar! Der Empfänger ist von der Steuerübernahme 
zu unterrichten.  
Geschenke an Geschäftsfreunde aus ganz persönlichem Anlass (Geburtstag, Hochzeit und Hochzeits-
jubiläen, Kindergeburt, Geschäftsjubiläum) im Wert bis 60 € müssen nicht pauschal besteuert wer-
den. Das gilt auch für Geschenke an Arbeitnehmer (siehe folgenden Beitrag). Übersteigt der Wert 
für ein Geschenk an Geschäftsfreunde jedoch 35 €, ist es nicht als Betriebsausgabe absetzbar! 

Geschenke an Arbeitnehmer:  
Will der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern neben den üblichen Zuwendungen (Blumen o. Ä.) auch 
ein Geschenk z. B. zum Jahresende überreichen, kann er auch die besondere Pauschalbesteuerung 
nutzen.  
Geschenke an Mitarbeiter können danach bis zu einer Höhe von 10.000 € pro Jahr bzw. pro Arbeit-
nehmer vom Arbeitgeber mit 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und pauschaler Kirchensteuer) pauschal be-
steuert werden. Sie sind allerdings sozialversicherungspflichtig. Der Arbeitgeber kann die Auf-
wendungen als Betriebsausgaben ansetzen. 

Abschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 1.1.2018:  
Ab 1.1.2018 wurden die Grenzen sog. geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) angehoben.  GWG, 
deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 800 € (bis 31.12.2017 = 410 €) nicht übersteigen, 
können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sofort als Betriebsausgaben angesetzt werden. 
Wird von dem Recht Gebrauch gemacht, sind GWG, die den Betrag von 250 € (bis 31.12.2017 =150 
€) übersteigen, in einem laufenden Verzeichnis zu erfassen, es sei denn, diese Angaben sind aus der 
Buchführung ersichtlich. 

Sonderabschreibung für kleine und mittlere Unternehmen:  
Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von der Sonderabschreibung von bis zu 20 %. Werden 
bewegliche Wirtschaftsgüter wie z. B. Maschinen angeschafft, können – unter weiteren Vorausset-
zungen – im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sowie in den folgenden vier Wirtschaftsjahren 
zur normalen Abschreibung zusätzlich Sonderabschreibungen in Höhe von insgesamt bis 
zu 20 % in Anspruch genommen werden. Der Unternehmer kann entscheiden, in welchem Jahr er 
wie viel Prozent der Sonderabschreibung beanspruchen will und damit die Höhe des Gewinns steuern. 
Die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung relevanten Betriebsvermögensgrenzen betragen bei 
Bilanzierenden 235.000 € bzw. der Wirtschaftswert bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft 
125.000 €; die Gewinngrenze bei Einnahme-Überschuss-Rechnern beträgt 100.000 €.  

Investitionsabzugsbetrag in Anspruch nehmen - wenn sinnvoll: 
Für neue oder gebrauchte bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die Steuerpflichtige 
anschaffen oder herstellen wollen, können sie – unter weiteren Voraussetzungen wie z. B. der be-
trieblichen Nutzung zu mindestens 90 % und Einhaltung bestimmter Betriebsgrößenmerkmalen bzw. 
Gewinngrenzen (wie bei der Sonderabschreibung) – bis zu 40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten steuerlich gewinnmindernd abziehen. Der Abzugsbetrag darf im Jahr der 
Inanspruchnahme und den drei Vorjahren 200.000 € je Betrieb nicht übersteigen.  
Nach wie vor gilt: Die Berücksichtigung des Investitionsabzugsbetrags ist in dem Wirtschaftsjahr 
rückgängig zu machen, in dem der Abzug erfolgt ist, wenn die geplanten Investitionen unterbleiben. 
Dafür werden bestandskräftige Bescheide korrigiert und es entstehen Zinsaufwendungen! 

· Investitionsabzugsbetrag nach Außenprüfung: Die Steuervergünstigung kann zur 
Kompensation eines Steuermehrergebnisses der Außenprüfung eingesetzt werden. 

· Investitionsabzugsbetrag für einen betrieblichen Pkw: Unter weiteren Voraussetzun-
gen kann der Investitionsabzugsbetrag auch für einen Pkw in Anspruch genommen werden. 
Der Nachweis der über 90%igen betrieblichen Nutzung ist über ein Fahrtenbuch zu führen. 
Wird das Fahrzeug ausschließlich seinen Arbeitnehmern zur Verfügung gestellt – dazu zäh-
len auch angestellte GmbH-Geschäftsführer –, handelt es sich um eine 100%ige betriebli-
che Nutzung. 
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Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 1. Januar 2019 
Ab 1. Januar 2019 gelten voraussichtlich folgende Werte in der Sozialversicherung: 

 2019 
monatlich 

2018 
monat-

lich 

2019 
jährlich 

2018 
jährlich 

West 

Krankenversicherung 4.537,50 € 4.425,00 
€ 

54.450,00
 € 

53.100,00
 € 

Pflegeversicherung 4.537,50 € 4.425,00 
€ 

54.450,00
 € 

53.100,00
 € 

Rentenversicherung 6.700,00 € 6.500,00 
€ 

80.400,00
 € 

78.000,00
 € 

Arbeitslosenversiche-
rung 

6.700,00 € 6.500,00 
€ 

80.400,00
 € 

78.000,00
 € 

Ost 

Krankenversicherung 4.537,50 € 4.425,00 
€ 

54.450,00
 € 

53.100,00
 € 

Pflegeversicherung 4.537,50 € 4.425,00 
€ 

54.450,00
 € 

53.100,00
 € 

Rentenversicherung 6.150,00 € 5.800,00 
€ 

73.800,00
 € 

69.600,00
 € 

Arbeitslosenversiche-
rung 

6.150,00 € 5.800,00 
€ 

73.800,00
 € 

69.600,00
 € 

 
Die für die Beurteilung der Krankenversicherungspflicht geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen be-
tragen für die bei einer gesetzlichen Krankenkasse versicherten Arbeitnehmer 60.750 €. Für die be-
reits am 31. Dezember 2002 in der Privaten Krankenversicherung versicherten Beschäftigten beträgt 
die Grenze 54.450 €. 

Kraftfahrzeugsteuer bei sog. Registrierzulassungen 
Kraftfahrzeugsteuer entsteht auch dann, wenn ein Fahrzeug nur für einen Tag zugelassen und zu-
gleich wieder abgemeldet wird. Solche sog. Registrierzulassungen dienen der Beschaffung deutscher 
Zulassungsdokumente für importierte Gebrauchtfahrzeuge. Ein so ordnungsgemäß zugelassenes 
Fahrzeug berechtigt zur Nutzung auf öffentlichen Straßen. Dies allein ist für eine Besteuerung maß-
geblich. 
Grundsätzlich unterliegt der Kraftfahrzeugsteuer das Halten von inländischen Fahrzeugen zum Ver-
kehr auf öffentlichen Straßen. Ein Fahrzeug wird gehalten, wenn es nach der Fahrzeugzulassungs-
verordnung (FZV) zum Verkehr zugelassen worden ist. Die FZV enthält keine Sonderregelung für 
Registrierzulassungen und auch das Kraftfahrzeugsteuergesetz sieht keine Ausnahmeregelungen 
vor. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Weihnachtsfeier; Aufteilung der Kosten bei Absagen von 
Mitarbeitern 
Zuwendungen für Betriebsveranstaltungen wie „Weihnachtsfeiern“ bleiben bis zu einem Betrag in 
Höhe von 110 € steuerfrei, auch wenn der Betrag pro Veranstaltung und Arbeitnehmer überschritten 
wird. Nur der überschrittene Betrag ist dann steuer- und sozialversicherungspflichtig.  
Zu den Zuwendungen gehören alle Aufwendungen des Arbeitgebers einschließlich Umsatzsteuer un-
abhängig davon, ob sie einzelnen Arbeitnehmern individuell zurechenbar sind oder ob es sich um den 
rechnerischen Anteil an den Kosten der Betriebsveranstaltung handelt, die der Arbeitgeber gegen-
über Dritten für den äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung aufwendet. 
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Beispiel: Die Aufwendungen für eine Betriebsveranstaltung betragen 10.000 €. Der Teilnehmerkreis 
setzt sich aus 75 Arbeitnehmern zusammen, von denen 25 von je einer Person begleitet werden. Die 
Aufwendungen sind auf 100 Personen zu verteilen, sodass auf jede Person ein geldwerter Vorteil von 
100 € entfällt.  
Sodann ist der auf die Begleitperson entfallende geldwerte Vorteil dem jeweiligen Arbeitnehmer zu-
zurechnen. 50 Arbeitnehmer haben somit einen geldwerten Vorteil von 100 €, der den Freibetrag 
von 110 € nicht übersteigt und daher nicht steuerpflichtig ist. Bei 25 Arbeitnehmern beträgt der 
geldwerte Vorteil 200 €. Nach Abzug des Freibetrags von 110 € ergibt sich für diese Arbeitnehmer 
ein steuerpflichtiger geldwerter Vorteil von jeweils 90 €. Er bleibt dann sozialversicherungsfrei, wenn 
ihn der Arbeitgeber mit 25 % pauschal besteuert.  
Ungeklärt war in diesem Zusammenhang, wie mit Absagen von Kollegen zu verfahren ist, die an der 
Feier nicht teilnehmen konnten, für die die Kosten aber dennoch angefallen sind. Dazu äußert sich 
das Finanzgericht Köln (FG) in seiner Entscheidung vom 27.06.2018 zugunsten der Steuerpflichtigen. 
Danach gehen Absagen von Kollegen anlässlich einer Betriebsveranstaltung nicht zulasten der tat-
sächlich Feiernden.  
Im entschiedenen Fall sagten von den ursprünglich angemeldeten 27 Arbeitnehmern zwei kurzfristig 
die Feierlichkeiten ab, ohne dass dies zu einer Reduzierung der bereits veranschlagten Kosten durch 
den Veranstalter führte. Nach der Urteilsbegründung ist es nicht nachvollziehbar, weshalb den Fei-
ernden die vergeblichen Aufwendungen des Arbeitgebers für sog. „No-Shows“ zuzurechnen sind.  
Anmerkung: Mit seinem Urteil stellte sich das FG ausdrücklich gegen eine bundeseinheitliche An-
weisung des Bundesfinanzministeriums. Das FG hat die zugelassene Revision beim Bundesfinanzhof 
in München eingelegt, die unter dem Aktenzeichen VI R 31/18 geführt wird. Insofern ist dieser Sach-
verhalt noch nicht endgültig geklärt. Betroffene Fälle sollten daher offengehalten werden. 

F 
Bitte be-

achten Sie: 
 

Eine begünstigte Betriebsveranstaltung liegt nur dann vor, wenn sie allen Ange-
hörigen des Betriebs oder eines Betriebsteils grundsätzlich offensteht. Eine Be-
triebsveranstaltung wird als „üblich“ eingestuft, wenn nicht mehr als zwei Ver-
anstaltungen jährlich durchgeführt werden. Auf die Dauer der einzelnen Veran-
staltung kommt es nicht an. Demnach können auch mehrtägige Betriebsveran-
staltungen begünstigt sein.  

 

Gemeinnützigkeit: Vereinssatzung: Die Musterklausel zur 
Gemeinnützigkeit ist nahezu Pflicht 
| Satzungen, die sich nicht an die Musterklausel zur Gemeinnützigkeit halten, werden von Finanz-
ämtern regelmäßig abgewiesen. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat bestätigt, dass das meist zu Recht 
geschieht. Gemeinnützige Körperschaften sind deshalb gut beraten, sich an den Mustertext aus An-
lage 1 zu § 60 AO zu halten. | 
Der BFH hat in seiner Entscheidung drei wichtige Dinge klargestellt: 

· Aus der Satzung muss sich ergeben, dass der steuerbegünstigte Zweck nicht nur unmittel-
bar, sondern auch ausschließlich gefördert wird. 

· Die Satzung muss keinem amtlich vorgeschriebenen Vordruck bzw. Muster entsprechen. Es 
genügt, dass sie unabhängig vom Aufbau und genauen Wortlaut der Mustersatzung  

o die Verpflichtung zur ausschließlichen und unmittelbaren Verfolgung förderungs-
würdiger Zwecke und 

o die Verwendung des Begriffs „selbstlos“ enthält. 
· Es reicht nicht, in der Satzung für den Vermögensanfall eine Körperschaft zu nennen. Es 

muss auch klargestellt werden, dass diese das Vermögen des Vereins, der sich auflöst, „un-
mittelbar und ausschließlich“ für steuerbegünstigte Zwecke verwendet. 
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Prämienzahlungen der gesetzlichen Krankenkassen mindern 
Sonderausgabenabzug 
Prämienzahlungen durch eine gesetzliche Krankenkasse mindern die als Sonderausgaben abziehba-
ren Krankenversicherungsbeiträge. Dies gilt jedenfalls dann, wenn solche Prämien ihre Grundlagen 
in einem Wahltarif haben. 
In dem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall hatte der Versicherte einen Tarif mit Selbstbehalt 
gewählt. Die Versicherung zahlte eine Prämie von 450 €. Eine solche Prämienzahlung ist eine Bei-
tragsrückerstattung, die die Vorsorgeaufwendungen mindert. Diese Prämie mindert die wirtschaftli-
che Belastung des Versicherten und hat damit Einfluss auf den Sonderausgabenabzug. 
Anders sind Bonusleistungen zu beurteilen, die die gesetzlichen Krankenkassen ihren Mitgliedern für 
ein gesundheitsbewusstes Verhalten gewähren. Diese mindern die als Sonderausgaben abziehbaren 
Krankenversicherungsbeiträge nicht. 

Von den Eltern als Unterhaltsleistung getragene Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträge des Kinds 
Eltern können Beiträge zur Basiskrankenversicherung und zur gesetzlichen Pflegeversicherung ihrer 
Kinder als Sonderausgaben absetzen, wenn sie diese selbst getragen haben. Die Beiträge müssen 
tatsächlich angefallen und von der Unterhaltspflicht erfasst sein. Erstatten die Eltern ihrem Kind die 
von dessen Arbeitgeber einbehaltenen Versicherungsbeiträge, kann das Teil ihrer Unterhaltsver-
pflichtung sein. Damit können sie diese Zahlungen als Sonderausgaben geltend machen. 
Ein Auszubildender wohnte während der Ausbildung bei seinen Eltern. Im Rahmen seines Ausbil-
dungsverhältnisses behielt der Arbeitgeber von der Ausbildungsvergütung Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung ein. Wegen der geringen Höhe seines Einkommens wirkten sich diese jedoch bei 
ihm steuerlich nicht aus. Daher machten die Eltern die Beiträge als Sonderausgaben im Rahmen ihrer 
eigenen Einkommensteuererklärung geltend. 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass in diesem Fall die Abziehbarkeit der Beiträge daran scheiterte, 
dass die Eltern lediglich Naturalunterhalt leisteten, indem der Sohn bei ihnen kostenfrei wohnte. 
Damit erstatteten sie dem Sohn die Versicherungsbeiträge jedoch nicht und trugen sie daher nicht 
selbst. 

Verwendungsbezogene Zuschüsse des Arbeitgebers für eine 
private Zusatzkrankenversicherung seiner Arbeitnehmer als 
Barlohn 
Ein Arbeitgeber kann seinen Arbeitnehmern monatlich steuerfreie Sachbezüge unter Einhaltung der 
Freigrenze von 44 € gewähren. 
Zahlt ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern einen Zuschuss für deren private Zusatzkrankenversi-
cherung unter der Bedingung, dass der Arbeitnehmer einen Vertrag mit einem von ihm benannten 
Unternehmen schließt, wendet er Geld und keine Sache zu. Ein Sachbezug liegt in einem solchen Fall 
nur vor, wenn damit ein arbeitsrechtliches Versprechen erfüllt wird, das auf die Gewährung von 
Sachbezügen gerichtet ist. 
Sagt ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern hingegen arbeitsvertraglich ausschließlich Versicherungs-
schutz zu, stellen seine als Versicherungsnehmer geleisteten Beiträge für seine Mitarbeiter Sachbe-
züge dar. 
(Quelle: Urteile des Bundesfinanzhofs) 

Betriebsveranstaltungen: Absagen gehen steuerlich nicht zulasten 
der feiernden Kollegen 
Das Finanzgericht Köln hat entschieden, dass für die Ermittlung des lohnsteuerpflichtigen Anteils aus 
einer Betriebsveranstaltung auf die Anzahl der tatsächlich angemeldeten Teilnehmer abzustellen ist. 
(Nachträgliche) Absagen bzw. das Nichterscheinen einzelner Arbeitnehmer gehen folglich nicht zu-
lasten der teilnehmenden Arbeitnehmer. 
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Im entschiedenen Fall hatte eine Arbeitgeberin die Durchführung eines gemeinsamen Kochkurses als 
Weihnachtsfeier geplant und alle Betriebsangehörigen hierzu eingeladen. Tatsächlich nahmen 25 Ar-
beitnehmer an der Feier teil, nachdem zwei der angemeldeten Arbeitnehmer kurzfristig abgesagt 
hatten. Zur Berechnung der lohnsteuerrechtlichen Bemessungsgrundlage teilte die Arbeitgeberin die 
Gesamtkosten der Weihnachtsfeier durch die Anzahl der angemeldeten und nicht durch die Anzahl 
der teilnehmenden Arbeitnehmer. 
Das Gericht bestätigte diese Auffassung und stellte sich damit ausdrücklich gegen eine bundesein-
heitliche Anweisung des Bundesministeriums der Finanzen. So handele es sich bei den Mehrkosten 
für die Veranstaltung aufgrund nicht teilnehmender Personen um vergeblichen Aufwand des Arbeit-
gebers für nicht in Anspruch genommene Leistungen. Es fehle bei derartigen Leerkosten an der er-
forderlichen Bereicherung der an der Veranstaltung teilnehmenden Arbeitnehmer. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Lohnsteuer-Ermäßigung 2019: Anträge ab sofort möglich 
| Arbeitnehmer können ihr monatliches Nettoeinkommen selbst beeinflussen und müssen nicht 
bis zur Abgabe der Einkommensteuererklärung warten. Mit dem Vordruck „Antrag auf Lohnsteuer-
Ermäßigung 2019“ können sie die Berücksichtigung ihrer individuellen Verhältnisse bereits beim 
Lohnsteuerabzug durch einen Freibetrag, der wahlweise für ein oder zwei Jahre Gültigkeit hat, 
beantragen. Dies ist seit dem 1.10.2018 möglich. | 
Ehegatten und Lebenspartner können zudem zwischen den Steuerklassen III/V, IV/IV oder IV/IV mit 
Faktor wählen. Das Faktorverfahren kann beim Wohnsitzfinanzamt mit dem Vordruck „Antrag auf 
Steuerklassenwechsel bei Ehegatten/Lebenspartnern“ beantragt werden, wobei der gebildete Faktor 
erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 2019 eine Gültigkeit von zwei Jahren hat. 
 

Überprüfung der Gesellschafter-Geschäftsführerbezüge einer 
GmbH 
Bezüge der Gesellschafter-Geschäftsführer müssen regelmäßig auf ihre Angemessenheit hin über-
prüft werden. Bei dieser Prüfung werden folgende Gehaltsbestandteile berücksichtigt: Festgehalt 
(einschließlich Überstundenvergütung), Zusatzvergütungen (z. B. Urlaubsgeld, Tantiemen, Gratifika-
tionen), Pensionszusagen und Sachbezüge. 
Die Vergütungsbestandteile dürfen sowohl dem Grunde nach, als auch der Höhe nach nicht durch 
das Gesellschaftsverhältnis veranlasst sein. Zudem müssen die einzelnen Gehaltsbestandteile sowie 
die Gesamtvergütung angemessen sein. Danach ist zu prüfen, ob auch ein fremder Geschäftsführer, 
der keine Beteiligung an der GmbH hält, diese Entlohnung für seine Tätigkeit erhalten hätte. Es kann 
auch notwendig sein, die Tantieme und die Gesamtbezüge - z. B. wegen weiterer Bezüge aus ande-
ren Tätigkeiten - auf einen bestimmten Höchstbetrag zu begrenzen. Beschäftigt eine GmbH mehrere 
Geschäftsführer, müssen insbesondere bei kleinen Unternehmen ggf. Vergütungsabschläge vorge-
nommen werden. 
Damit die Vergütungen des Gesellschafter-Geschäftsführers als Betriebsausgaben berücksichtigt 
werden können, muss zuvor ein Anstellungsvertrag abgeschlossen werden. In diesem muss klar und 
eindeutig formuliert werden, welche Vergütungen der Gesellschafter-Geschäftsführer erhält. Fehlen 
diese Vereinbarungen, liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung vor. 
Sowohl die Neufestsetzung als auch sämtliche Änderungen der Bezüge sind grundsätzlich im Voraus 
durch die Gesellschafterversammlung festzustellen. 
Hinweis: Aufgrund der Vielzahl der Urteile zu diesem Themengebiet ist es sinnvoll, die Bezüge ins-
gesamt mit dem Steuerberater abzustimmen. 

Behandlung eines von einer GmbH angeschafften Pkw als 
verdeckte Gewinnausschüttung 
Eine Kapitalgesellschaft hat keine außerbetriebliche Sphäre. Alle von ihr angeschafften Wirtschafts-
güter gehören folglich zu ihrem Betriebsvermögen. Der Nachweis der betrieblichen Veranlassung ist 
nicht erforderlich. Die Finanzverwaltung ist nicht berechtigt, auf der Ebene der Gewinnermittlung der 
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Gesellschaft den Betriebsausgabenabzug zu versagen. Nutzt der Gesellschafter der GmbH gehörende 
Wirtschaftsgüter auch für private Zwecke, sind diese Sachverhalte nach den Grundsätzen der ver-
deckten Gewinnausschüttung zu behandeln. 
In einem vom Finanzgericht München entschiedenen Fall bestritt eine GmbH, dass der in ihrem Be-
triebsvermögen vorhandene hochwertige Pkw vom alleinigen Gesellschafter-Geschäftsführer für pri-
vate Zwecke genutzt wurde. Als Grund für die Nichtberücksichtigung als verdeckte Gewinnausschüt-
tung gab sie an, dass dem Geschäftsführer für private Fahrten ein im Privatvermögen gehaltenes 
gleichwertiges Fahrzeug zur Verfügung gestanden habe. 
Das Finanzgericht entschied, dass in diesem Fall der Anscheinsbeweis für eine private Nutzung des 
betrieblichen Pkw entkräftet sei. Zur Annahme einer verdeckten Gewinnausschüttung müsse das 
Finanzamt die private Nutzung des betrieblichen Fahrzeugs beweisen. 

Abmahnung: Pflichtverletzung muss in Abmahnung konkret und 
bestimmt dargestellt werden 
| In einer Abmahnung muss der Anlass und die Eigenart einer beanstandeten Pflichtverletzung in 
tatsächlicher Hinsicht hinreichend konkret und bestimmt dargestellt werden. | 
Hierauf hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln hingewiesen. Die Richter begründeten das damit, 
dass eine zur Personalakte genommene Abmahnung regelmäßig Relevanz für mehrere Jahre hat. 
Daher müsse der Vorwurf über Jahre hinweg rekonstruierbar bleiben. Das gelinge nur, wenn der 
Vorwurf nachvollziehbar und konkret geschildert werde. 
 

Arbeitslohn: Reisezeiten bei Auslandsentsendung müssen vergütet 
werden 
| Entsendet der Arbeitgeber den Arbeitnehmer vorübergehend zur Arbeit ins Ausland, sind die für 
Hin- und Rückreise erforderlichen Zeiten wie Arbeit zu vergüten. | 
Das folgt aus einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG). Geklagt hatte ein bei einem Bau-
unternehmen tätiger technischer Mitarbeiter. Dieser wurde auf wechselnden Baustellen im In- und 
Ausland beschäftigt. 2015 schickte ihn sein Arbeitgeber für drei Monate auf eine Baustelle nach 
China. Auf seinen Wunsch buchte der Arbeitgeber für die Hin- und Rückreise statt eines Direktflugs 
in der Economy-Class einen Flug in der Business-Class mit Zwischenstopp in Dubai. Für die vier 
Reisetage zahlte der Arbeitgeber die arbeitsvertraglich vereinbarte Vergütung für jeweils acht Stun-
den, insgesamt 1.149,44 EUR brutto. Mit seiner Klage verlangt der Arbeitnehmer Vergütung für wei-
tere 37 Stunden. Er meint, die gesamte Reisezeit von seiner Wohnung bis zur auswärtigen Arbeits-
stelle und zurück sei wie Arbeit zu vergüten. Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Lan-
desarbeitsgericht hat der Klage stattgegeben. 
Die Revision des Arbeitgebers hatte vor dem Fünften Senat des BAG teilweise Erfolg. Entsendet der 
Arbeitgeber einen Arbeitnehmer vorübergehend ins Ausland, erfolgen die Reisen zur auswärtigen 
Arbeitsstelle und von dort zurück ausschließlich im Interesse des Arbeitgebers. Sie sind deshalb in 
der Regel wie Arbeit zu vergüten. Erforderlich ist dabei grundsätzlich die Reisezeit, die bei einem 
Flug in der Economy-Class anfällt. Mangels ausreichender Feststellungen des Landesarbeitsgerichts 
zum Umfang der tatsächlich erforderlichen Reisezeiten des Klägers konnte der Senat in der Sache 
nicht abschließend entscheiden. Er hat das Berufungsurteil daher aufgehoben und den Rechtsstreit 
an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. Dort muss neu verhandelt und entschieden werden.  
 

Direktionsrecht: Arbeitgeber darf Versetzung anordnen, um auf 
konkreten Konflikt zu reagieren 
| Der Arbeitgeber darf als Reaktion auf eine konkrete Konfliktlage im bisherigen Arbeitsbereich einen 
Arbeitnehmer in einen anderen Arbeitsbereich und eine andere Schicht um- oder versetzen, um 
dadurch den Betriebsfrieden und/oder -ablauf zu sichern oder wiederherzustellen. Dies ist eine billige 
Direktionsrechtsausübung. Sie begründet sich durch das berechtigte betriebliche Interesse. | 
Das folgt aus einem Urteil des Landesarbeitsgerichts (LAG) Düsseldorf. Die Richter machten in ihrer 
Entscheidung darauf aufmerksam, dass der Arbeitgeber grundsätzlich alleine entscheiden dürfe, wie 
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er auf Konfliktlagen reagieren will. Insbesondere ist er nicht gehalten, zunächst die Ursachen und 
Verantwortlichkeiten für die Konfliktlage aufzuklären. Der damit verbundene Aufwand und Zeitverlust 
sind dem Arbeitgeber regelmäßig in solchen Fällen gerade deshalb unzumutbar, weil er schnell rea-
gieren muss. 
Das bedeutet aber nicht, dass er im Prozess nicht konkret vortragen müsse. So müsse er wenigstens 
die Konfliktlage selbst und ihre Auswirkungen auf Betriebsfrieden und/oder Betriebsablauf konkret 
und – soweit streitig – unter Beweisantritt darlegen. Die innerbetriebliche Konfliktlage ist kein „Frei-
fahrtschein“ für quasi jedwede Ausübung des Weisungsrechts. Vielmehr ist konkret zu der behaup-
teten Konfliktlage selbst und zu deren Auswirkungen auf Betriebsfrieden und/oder -ablauf vorzutra-
gen, um überhaupt zur Annahme eines berechtigten betrieblichen Belanges für die Weisung zu kom-
men. Sodann sind diese Belange mit den gegen die Weisung sprechenden Interessen des betroffenen 
Arbeitnehmers abzuwägen. 
Zu den in die Interessenabwägung einzubeziehenden, gegen eine Um- oder Versetzung sprechenden 
Interessen des betroffenen Arbeitnehmers gehören unter anderem die Außenwirkung der von ihm 
als „Bestrafung“ empfundenen Maßnahme im Betrieb sowie wirtschaftliche Auswirkungen wie der 
Wegfall einer bisher erlangten Schichtzulage. 
 

Mieter muss unrenoviert übernommene Wohnung bei Auszug nicht 
streichen 
Mieter müssen bei Auszug keine Renovierungsarbeiten übernehmen, wenn sie die Wohnung unreno-
viert übernommen haben. Das gilt auch dann, wenn im vorformulierten Mietvertrag etwas anderes 
vereinbart wurde. 
Im entschiedenen Fall war einem Mieter die Wohnung bei Mietbeginn in unrenoviertem Zustand und 
mit Gebrauchsspuren des Vormieters übergeben worden. Mieter und Vormieter hatten vereinbart, 
dass der Mieter die erforderlichen Schönheitsreparaturen durchführt. Am Ende des Mietverhältnisses 
nahm er die entsprechenden Arbeiten vor, die der Vermieter jedoch aufgrund mangelhafter Ausfüh-
rung durch einen Malerbetrieb nacharbeiten ließ. Der Mieter verweigerte die Zahlung der hierdurch 
entstandenen Malerkosten. 
Der Bundesgerichtshof entschied, dass eine formularmäßige Abwälzung der nach der gesetzlichen 
Regelung dem Vermieter obliegenden Schönheitsreparaturen unwirksam ist, wenn der Vermieter 
dem Mieter eine nicht renovierte Wohnung übergibt und ihn gleichzeitig durch Formularklausel zur 
Vornahme laufender Schönheitsreparaturen verpflichtet, ohne ihm dafür einen angemessenen Aus-
gleich zu gewähren. Eine solche Klausel ist auch dann unwirksam, wenn der Mieter sich in einer 
Vereinbarung mit dem Vormieter verpflichtet hat, Renovierungsarbeiten in der Wohnung vorzuneh-
men. Die Vereinbarung ist auf die beteiligten Parteien beschränkt. Sie hat keinen Einfluss auf die 
Wirksamkeit der im Mietvertrag enthaltenen Verpflichtungen. 

Haftung des Arbeitgebers bei falscher Beratung im Zuge einer 
Entgeltumwandlung 
Jedem Arbeitsverhältnis wohnt die Nebenpflicht des Arbeitgebers inne, die im Zusammenhang mit 
dem Arbeitsverhältnis stehenden Interessen des Arbeitnehmers so zu wahren, wie dies unter Be-
rücksichtigung der Interessen und Belange beider Vertragspartner nach Treu und Glauben verlangt 
werden kann. Daraus können sich zum einen Hinweis- und Informationspflichten des Arbeitgebers 
ergeben. Zum anderen hat er, wenn er seinen Arbeitnehmern bei der Wahrnehmung ihrer Interessen 
behilflich ist, zweckentsprechend zu verfahren und sie vor drohenden Nachteilen zu bewahren.  
Die erkennbaren Informationsbedürfnisse des Arbeitnehmers einerseits und die Beratungsmöglich-
keiten des Arbeitsgebers andererseits sind stets zu beachten. Wie groß das Informationsbedürfnis 
des Arbeitnehmers ist, hängt insbesondere von der Schwierigkeit der Rechtsmaterie sowie von dem 
Ausmaß der drohenden Nachteile und deren Vorhersehbarkeit ab. Der Arbeitgeber darf bei Vertrags-
verhandlungen nichts verschweigen, was die vollständige Vertragsdurchführung infrage stellen kann 
und was ihm bekannt ist oder bekannt sein müsste. 
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Diese Grundsätze gelten auch für Entgeltumwandlungsvereinbarungen. Bei ihnen ist der Arbeitneh-
mer in erhöhtem Maß schutzbedürftig, weil es nicht allein, wie bei einer vom Arbeitgeber finanzierten 
betrieblichen Altersversorgung, um Vertrauensschutz geht, sondern unmittelbar um Entgeltschutz. 
Verlangt der Arbeitnehmer einen bestimmten Teil seiner künftigen Entgeltansprüche nach 
dem Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung umzuwandeln, können 
den Arbeitgeber Hinweis- und Aufklärungspflichten treffen, deren Verletzung Schadens-
ersatzansprüche begründen können. Überträgt der Arbeitgeber die Information und Bera-
tung über den von ihm gewählten Durchführungsweg einem Kreditinstitut, bleibt er trotz-
dem in der Haftung. 
 

Kein Verfall nicht genommenen Jahresurlaubs 
Ein Arbeitnehmer darf seine erworbenen Ansprüche auf bezahlten Jahresurlaub nicht automatisch 
deshalb verlieren, weil er keinen Urlaub beantragt hat. Zu dieser Entscheidung kam der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) mit seinen Urteilen vom 6.11.2018. 
Weist der Arbeitgeber jedoch nach, dass der Arbeitnehmer aus freien Stücken und in voller Kenntnis 
der Sachlage darauf verzichtet hat, seinen bezahlten Jahresurlaub zu nehmen, nachdem er in die 
Lage versetzt worden war, seinen Urlaubsanspruch tatsächlich wahrzunehmen, steht das Unionsrecht 
dem Verlust dieses Anspruchs und – bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses – dem entsprechenden 
Wegfall einer finanziellen Vergütung nicht entgegen. 
Die Beweislast liegt beim Arbeitgeber, da der Arbeitnehmer als die schwächere Partei des Arbeits-
verhältnisses anzusehen ist. Er könnte daher davon abgeschreckt werden, seine Rechte gegenüber 
seinem Arbeitgeber ausdrücklich geltend zu machen, da sich dieses unter Umständen zu seinem 
Nachteil auf das Arbeitsverhältnis auswirken könnte. Der Gerichtshof stellt weiter fest, dass dieses 
unabhängig davon gilt, ob es sich um einen öffentlichen oder einen privaten Arbeitgeber handelt. 
In zwei weiteren Urteilen entschieden die EuGH-Richter, dass der Anspruch eines verstorbenen Ar-
beitnehmers auf eine finanzielle Vergütung für nicht genommenen bezahlten Jahresurlaub im Wege 
der Erbfolge auch auf seine Erben übergehen kann. Somit können die Erben eines verstorbenen 
Arbeitnehmers von dessen ehemaligem Arbeitgeber eine finanzielle Vergütung für den von dem Ar-
beitnehmer nicht genommenen bezahlten Jahresurlaub verlangen. 
 

Keine zeitliche Änderung bei kurzfristig Beschäftigten 
„Kurzfristige Minijobs“ sind begehrt bei Arbeitnehmern, insbesondere auch bei Ferienjobbern und 
deren Arbeitgebern. Sozialversicherungsrechtlich sind sie nicht – wie die regulären Minijobs – auf 
450 € im Monat begrenzt; auf den Verdienst kommt es bei einem kurzfristigen Minijob nicht an. Sie 
sind in der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung versicherungs- und beitragsfrei.  
Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn die Tätigkeit eines Arbeitnehmers im Laufe eines 
Kalenderjahres im Voraus auf 3 Monate oder 70 Arbeitstage begrenzt ist. Ursprünglich sollte die 
Regelung auf 4 Jahre für die Zeit vom 1.2.2015 bis zum 31.12.2018 begrenzt sein und 
dann wieder die alten Tätigkeitszeiten gelten. Bis zum 31.12.2014 galten 50 Tage und 2 Mo-
nate. Nach Informationen der Minijobzentrale bleiben die Zeiten von 3 Monaten oder 70 Arbeitstagen 
– vorbehaltlich der erwarteten Zustimmung durch den Gesetzgeber – auch weiterhin bestehen. 
Anmerkung: Die Versteuerung erfolgt grundsätzlich nach den individuellen Lohnsteuerabzugsmerk-
malen. Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer auch pauschal mit 25 % des Arbeitsentgelts zzgl. Soli-
daritätszuschlag und Kirchensteuer erheben, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen. 
 

Vergütung von Umkleide- und Wegezeiten 
Bei dem An- und Ablegen einer besonders auffälligen Dienstkleidung handelt es sich nach einer Ent-
scheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 6.09.2017 um vergütungspflichtige Arbeit. Um auffällige 
Dienstkleidung handelt es sich, wenn der Arbeitnehmer aufgrund der Ausgestaltung seiner Kleidungs-
stücke in der Öffentlichkeit mit einem bestimmten Berufszweig oder einer bestimmten Branche in 
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Verbindung gebracht wird. Im Entscheidungsfall handelte es sich um die weiße Dienstkleidung eines 
Krankenpflegers. 
Die Notwendigkeit des An- und Ablegens der Dienstkleidung und der damit verbundene Zeitaufwand 
des Arbeitnehmers – auch zum Aufsuchen der Umkleideräume – beruhen auf der Anweisung des 
Arbeitgebers zum Tragen der Dienstkleidung während der Arbeitszeit. Daher schuldet der Arbeitgeber 
Vergütung für die durch den Arbeitnehmer hierfür im Betrieb aufgewendete Zeit. Das Ankleiden mit 
einer vorgeschriebenen Dienstkleidung ist nur dann nicht lediglich fremdnützig und damit keine Ar-
beitszeit, wenn sie zu Hause angelegt und – ohne besonders auffällig zu sein – auf dem Weg zur 
Arbeitsstätte getragen werden kann.  
An der ausschließlichen Fremdnützigkeit fehlt es auch, wenn es dem Arbeitnehmer gestattet ist, eine 
an sich besonders auffällige Dienstkleidung außerhalb der Arbeitszeit zu tragen, und er sich entschei-
det, diese nicht im Betrieb an- und abzulegen. Dann dient das Umkleiden außerhalb des Betriebs 
nicht nur einem fremden Bedürfnis, weil der Arbeitnehmer keine eigenen Kleidungsstücke auf dem 
Arbeitsweg einsetzen muss oder sich aus anderen, selbstbestimmten Gründen gegen das An- und 
Ablegen der Dienstkleidung im Betrieb entscheidet. 
 

Kein Vorsteuerabzug aus Gebäudeabrisskosten bei unklarer 
künftiger Verwendung des Grundstücks 
Auch wenn ein Grundstück umsatzsteuerpflichtig vermietet wurde, sind Gebäudeabriss- und Entsor-
gungskosten nicht (mehr) Bestandteil der umsatzsteuerpflichtigen Vermietung. Die im Zusammen-
hang mit den Gebäudeabriss- und Entsorgungskosten in Rechnung gestellte Umsatzsteuer ist deshalb 
nur dann als Vorsteuer abzugsfähig, wenn im Zeitpunkt des Gebäudeabrisses aufgrund objektiver 
Anhaltspunkte feststeht, dass das Grundstück auch zukünftig umsatzsteuerpflichtig genutzt werden 
soll. Diese Absicht muss der Unternehmer nachweisen. Dies kann z. B. durch Vermietungsinserate 
für eine umsatzsteuerpflichtige Vermietung, Verkaufsangebote mit Umsatzsteuer oder entsprechend 
konkretisierte Maklerbeauftragungen geschehen. 
(Quelle: Urteil des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts) 

Mitgliedsbeiträge zum verbilligten Wareneinkauf unterliegen dem 
Regelsteuersatz von 19 % 
Im Zuge einer Mitgliedschaft mit monatlicher Beitragszahlung erwarben Kunden eines Biosuper-
markts die Möglichkeit zum verbilligten Wareneinkauf bei der gesamten Unternehmensgruppe. Der 
Supermarktbetreiber behandelte die Mitgliedsbeiträge als umsatzsteuerpflichtig und teilte sie ent-
sprechend seinen Umsätzen in 19 %-ige und 7 %-ige Entgeltanteile auf. 
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg folgte dieser Aufteilung nicht, sondern kam zu dem Ergebnis, 
dass die Mitgliedsbeiträge insgesamt dem Regelsteuersatz von 19 % unterliegen. Nach seiner Auf-
fassung stellen die Beiträge keine Anzahlungen für konkrete Warenlieferungen dar. Die Kunden er-
halten als Gegenleistung für ihre Beiträge die Möglichkeit, Waren verbilligt im Supermarkt selbst oder 
den angeschlossenen Märkten zu erwerben. Bei der Einräumung der Mitgliedschaften gegen Zahlung 
der Mitgliedsbeiträge handele es sich daher vielmehr um steuerbare sonstige Leistungen gegen Ent-
gelt. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Korrektur eines unrichtigen Steuerausweises nur bei 
Differenzrückzahlung an Kunden 
| Wer einen höheren als den gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer-Betrag in der Rechnung aus-
weist, schuldet auch den überhöhten Betrag. Allerdings erlaubt § 14c Abs. 1  
S. 2 Umsatzsteuergesetz die Korrektur des überhöhten Umsatzsteuerausweises per Rechnungsbe-
richtigung. Der Bundesfinanzhof hat nun aber entschieden, dass eine Umsatzsteuer-Korrektur 
beim Finanzamt grundsätzlich nur möglich ist, wenn der Leistende dem Leistungsempfänger zuvor 
den Differenzbetrag erstattet hat. | 



 

 

 

Aktuelle Mandanten-Information 
 Dezember 2018 

 

 

  

 

 

 11 

Nach Meinung des Bundesfinanzhofs ergibt es sich aus dem Systemzusammenhang, dass eine Rück-
erstattung des Finanzamtes erst nach vorheriger Rückzahlung des Umsatzsteuer-Differenz-
betrags an den Leistungsempfänger erfolgen kann. Der Bundesfinanzhof begründet seine Ent-
scheidung u. a. damit, dass der Leistende nach Erhalt der Umsatzsteuer-Rückerstattung des Finanz-
amtes – ohne Rückzahlungsverpflichtung – ungerechtfertigt bereichert wäre.  
 

Umsatzsteuerliche Behandlung von Aufwendungen für 
Weihnachts-/Betriebsveranstaltungen 
Die gesetzlichen Regelungen zu Betriebsveranstaltungen, insbesondere die Ersetzung der ehemali-
gen lohnsteuerlichen Freigrenze durch einen Freibetrag, haben nach Auffassung der Finanzverwal-
tung grundsätzlich keine Auswirkungen auf die umsatzsteuerrechtlichen Regelungen. 
Ob eine Betriebsveranstaltung vorliegt und wie die Kosten, die auf den einzelnen Arbeitnehmer ent-
fallen, zu berechnen sind, bestimmt sich nach den lohnsteuerrechtlichen Grundsätzen. 

· Von einer überwiegend durch das unternehmerische Interesse des Arbeitgebers veranlass-
ten üblichen Zuwendung ist umsatzsteuerrechtlich im Regelfall auszugehen, wenn der Be-
trag je Arbeitnehmer und Betriebsveranstaltung 110 € einschließlich Umsatzsteuer nicht 
überschreitet. Der Vorsteuerabzug ist in vollem Umfang möglich. 

· Übersteigt dagegen der Betrag, der auf den einzelnen Arbeitnehmer entfällt, pro Veranstal-
tung die Grenze von 110 € einschließlich Umsatzsteuer, ist von einer überwiegend durch 
den privaten Bedarf des Arbeitnehmers veranlassten unentgeltlichen Zuwendung auszuge-
hen. Ein Vorsteuerabzug ist (insgesamt) nicht möglich. 

 

Umsatzsteuersatz in Bäckereifilialen: Es kommt auf die 
Sitzgelegenheiten an 
| Beim Finanzgericht Münster ist ein Verfahren anhängig, das den Verkauf von Backwaren und 
anderen Lebensmitteln zum Verzehr an Ort und Stelle von Bäckereifilialen betrifft. Hierbei kann 
es sich sowohl um Fachgeschäfte (Bäckerei mit eigenem Cafe) als auch um Filialen im Vorkassenbe-
reich von Supermärkten handeln. Die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen hat ihre Finanzämter 
nun angewiesen, wie derartige Umsätze umsatzsteuerrechtlich zu behandeln sind. | 
Die Lieferung von Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle unterliegt dem Regelsteuersatz von 19 
%, wenn die vorhandenen Sitzgelegenheiten 

· im Eigentum der Bäckerei stehen,  
· angemietet wurden oder  
· zumindest deren Mitnutzung ausdrücklich vereinbart wurde. 

Können die Sitzgelegenheiten nicht der Bäckerei zugerechnet werden oder sind keine Sitzgelegen-
heiten vorhanden, ist der ermäßigte Umsatzsteuersatz anzuwenden. 
 

Unfallversicherung bei Haushaltshilfen 
Grundsätzlich ist die gesetzliche Unfallversicherung für alle Arbeitgeber Pflicht. Also auch für den 
privaten Arbeitgeber, der eine Haushaltshilfe beschäftigt. Gerade im Haushalt passieren immer wie-
der Unfälle und so ist der Arbeitgeber vor Ansprüchen seiner Haushaltshilfe bei einem Arbeits- oder 
Wegeunfall geschützt. 
Am einfachsten ist die Anmeldung einer Haushaltshilfe bei der Minijob-Zentrale über das Haushaltss-
checkverfahren. Dann übernimmt die Minijob-Zentrale die nötigen Formalitäten und der private Ar-
beitgeber muss sich nicht um die Anmeldung und Beitragszahlung bei der Unfallversicherung küm-
mern. Den Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung zieht die Minijob-Zentrale zweimal jährlich 
mit den übrigen Abgaben ein. Der Beitrag beträgt 1,6 % vom Verdienst der an die Haushaltshilfe 
gezahlt wird. Im Falle eines Unfalls meldet der Arbeitgeber, diesen bei der zuständigen Unfallkasse. 
Erfolgt keine Anmeldung durch den privaten Arbeitgeber bei der Minijob-Zentrale, geht dieser ein 
hohes Risiko ein. Denn im Falle eines Unfalls muss er alle Kosten selbst tragen. Dazu gehören z. B. 
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Transport-, Behandlungs- sowie Rehakosten und möglicherweise sogar Schmerzensgeld oder Scha-
densersatz.  
Da spätestens bei einem Unfall auffällt, dass die Haushaltshilfe „schwarz“ gearbeitet hat, droht zu-
dem noch ein Bußgeld. Das Nichtanmelden eines Minijobbers im Privathaushalt ist nämlich eine Ord-
nungswidrigkeit. Wer seine Haushaltshilfe bei der Minijob-Zentrale anmeldet, ist also auf jeden Fall 
auf der sicheren Seite. 
 

Haftungsrecht: Beim Anfahren an der Ampel darf wegen einer 
Taube gebremst werden 
| Das Bremsen für eine Taube unmittelbar nach dem Anfahren an einer Ampel erfolgt nicht ohne 
zwingenden Grund und stellt keinen Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung dar. | 
So entschied es das Amtsgericht Dortmund in einer Unfallsache. Zwei Fahrzeuge hatten vor einer 
Ampel gewartet. Als diese auf grün umschlug, fuhr der erste Wagen los. Nach wenigen Metern 
bremste der Fahrer jedoch wieder ab, weil eine Taube auf der Fahrbahn saß. Der nachfolgende Wagen 
fuhr auf. Der Auffahrende verlangte von dem anderen Fahrer seinen Schaden ersetzt.  
Mit dieser Forderung hatte er vor dem Amtsgericht keinen Erfolg. Das Gericht verwies auf den Beweis 
des ersten Anscheins, nach dem der Auffahrende den Unfall schuldhaft verursacht habe. So spricht 
die Lebenserfahrung dafür, dass der Kraftfahrer der auf ein vor ihm fahrendes oder stehendes Fahr-
zeug auffährt, entweder zu schnell, mit unzureichendem Sicherheitsabstand oder unaufmerksam ge-
fahren ist. Es müsse ein solcher Abstand eingehalten werden, dass angehalten werden kann, wenn 
der Vordermann plötzlich bremst.  
Dieser Beweis des ersten Anscheins kann jedoch erschüttert bzw. ausgeräumt werden, wenn der 
Auffahrende einen anderen ernsthaften, typischen Geschehnisablauf darlegt und beweist. Das konnte 
der Auffahrende hier aber nicht. Der Anscheinsbeweis ist nicht dadurch erschüttert, dass der andere 
Fahrer für eine Taube stark gebremst hat. Das Bremsen für eine Taube war nicht ohne zwingenden 
Grund. Es war in dieser konkreten Situation kein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Eine 
Abwägung der gefährdeten Rechtsgüter ergibt, dass hier gebremst werden durfte. Die damit einher-
gehende Gefahr von Sachschäden an dem eigenen wie an dem fremden Kraftfahrzeug hat keinen 
Vorrang vor dem Tierwohl. Vielmehr ist hier zu beachten, dass der Unfall bei sehr geringer Geschwin-
digkeiten im Anfahrvorgang geschah. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit waren auch keine Per-
sonenschäden zu erwarten. Allein weil es sich bei einer Taube um ein Kleintier handelt, kann nicht 
verlangt werden, dass das Tier hätte überfahren werden müssen. Das Töten eines Wirbeltiers ist 
nach dem Tierschutzgesetz grundsätzlich eine Ordnungswidrigkeit. Das war dem Autofahrer nicht 
zuzumuten. Diese Vorschrift ist auch Folge des im Jahr 2002 in Art. 20a GG aufgenommen Tierschut-
zes als Staatszielbestimmung der Bundesrepublik Deutschland. 
 

Haftungsrecht: Vereinsheim: Bei Ruhestörung haftet nicht der 
Vorstand 
| Geht von Vereinsanlagen eine Ruhestörung aus, richtet sich ein Unterlassungsanspruch gegen den 
Verein und nicht gegen seinen Vorstand. | 
Das hat das Landgericht (LG) Hamburg für einen Verein entschieden, der sein Vereinsheim für private 
Feiern vermietet hatte. Im konkreten Fall hatte eine Wohnungseigentümergemeinschaft, die in der 
Nachbarschaft des Vereinsheims angesiedelt war, den Vorstand wegen Ruhestörung verklagt. Das 
LG stellte fest, dass dem Verein die Vermietung des Vereinshauses nicht generell untersagt werden 
kann. Es gebe auch keine Anspruchsgrundlage gegen den Vorstand. § 31 BGB regelt die Haftung des 
Vereins für seine Organe. Vermieter und damit Störer im Sinne des Gesetzes ist allein der Verein. 
Nur er kann damit auch Adressat eines Verbots sein. 
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Schadensersatz bei unterlassener Hilfestellung des 
Versicherungsmaklers 
Der Pflichtenkreis des Versicherungsmaklers umfasst grundsätzlich auch die Hilfestellung bei der 
Regulierung eines Versicherungsschadens. Zur eigenen Verantwortung des Versicherungsnehmers 
gehört es, sich nach einem Versicherungsfall über Ausschlussfristen nach den Versicherungsbedin-
gungen zu informieren. Dieser Umstand lässt jedoch keinen Raum für die Verteidigung des Versiche-
rungsmaklers, sich auf diese Obliegenheit des Versicherungsnehmers zu berufen, weil diese allein 
das Verhältnis des Versicherungsnehmers zum Versicherer betrifft. Der Versicherungsnehmer be-
dient sich gerade des Versicherungsmaklers als sachkundigem Fachmann, um seine Ansprüche zu 
wahren und durchzusetzen. Kommt der Versicherungsmakler seiner Pflicht zur Hilfestellung bei der 
Schadensregulierung nicht nach, kann dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Schadensersatz 
zustehen. 
Bei einem Versicherungsmaklervertrag kann der zu beratenden Person, auch wenn sie über einschlä-
gige Kenntnisse verfügt, regelmäßig nicht vorgehalten werden, sie hätte das, worüber sie der Berater 
hätte aufklären oder unterrichten sollen, bei entsprechenden Bemühungen ohne fremde Hilfe selbst 
erkennen können. Abweichendes kann gelten, wenn die zu beratende Person Warnungen oder ohne 
Weiteres erkennbare Umstände, die gegen die Richtigkeit des vom Berater eingenommenen Stand-
punkts sprechen, nicht genügend beachtet oder den Berater nicht über eine fundierte abweichende 
Auskunft unterrichtet, die sie z. B. von einer sachkundigen Person erhalten hat. 
 

Strafklausel im Berliner Testament 
Das Oberlandesgericht Köln (OLG) hatte über ein sog. Berliner Testament mit Pflichtteilsstrafklausel 
zu entscheiden. Im vorliegenden Fall setzten die Eheleute sich wechselseitig zu Alleinerben ein und 
bestimmten, dass nach dem Tod des Längstlebenden die vier Kinder das Vermögen zu gleichen Teilen 
erben sollten. Sollte jedoch eines der Kinder nach dem Tod des Erstversterbenden vom Überlebenden 
seinen Pflichtteil fordern, so sollte es auch nach dem Tod des Überlebenden auf den Pflichtteil be-
schränkt bleiben (sog. Pflichtteilsstrafklausel). 
Nach dem Tod der zuerst verstorbenen Mutter erkundigte sich eines der Kinder mittels eines An-
waltsschreibens nach dem Wert des Nachlasses, forderte die Vorlage eines sog. Nachlassverzeich-
nisses und erklärte, dass für die Berechnung des Pflichtteilsanspruches erforderlich ist, ein Sachver-
ständigengutachten zum Wert des elterlichen Hausgrundstücks einzuholen. Gegen eine Einmalzah-
lung von 10.000 DM, die auf das Erbe angerechnet werde, sei das Kind indes bereit, auf die Einholung 
eines Sachverständigengutachtens und die Geltendmachung des Pflichtteils zu verzichten. Der Vater 
zahlte daraufhin 10.000 DM, sah das Kind in der Folge aber nicht mehr als seinen Erben an. 
Die Richter des OLG kamen zu der Entscheidung, dass das Kind mit diesem Schreiben die Pflicht-
teilsstrafklausel ausgelöst hat und nach dem Tod des Vaters nicht mehr Erbe ist. Das Anwaltsschrei-
ben stellt ein ernsthaftes Verlangen des Pflichtteils gegenüber dem Vater dar, da dieser für den Fall 
der Nichtzahlung der 10.000 DM mit einer Inanspruchnahme durch das Kind rechnen musste. Eine 
gerichtliche Durchsetzung des Pflichtteilsanspruchs ist nicht erforderlich, um die Sanktion auszulö-
sen. 
 
 
 


