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Jahressteuergesetz 2018 tritt in Kraft 
Bundesrat stimmt zahlreichen Steuergesetzen 
zu: Dienstfahrräder und Jobtickets ab 2019 
steuerfrei 
Erste Vorschläge für eine Grundsteuerreform 
Bauwirtschaft: SokaSiG ist aus Sicht des 
Zehnten Senats verfassungsgemäß 
Dauerfristverlängerung für 
Umsatzsteuer 2019 beantragen 
Bonuszahlungen einer gesetzlichen 
Krankenkasse für allgemein 
gesundheitsfördernde Aktivitäten 
Berücksichtigung einer 
Umsatzsteuervorauszahlung im Jahr der 
wirtschaftlichen Verursachung bei Leistung bis 
zum 10. Januar des Folgejahrs 
Gewinnkorrekturen bei privater Nutzung eines 
betrieblichen Kraftfahrzeugs 
Familienentlastungspaket für mehr Kindergeld 
beschlossen 
Erbrecht: Pflichtteilsberechtigter hat 
Auskunftsanspruch gegen den Erben 
Ermittlung des für die Erbschaft- und 
Schenkungsteuer maßgeblichen Steuersatzes 
Beitragszuschuss für nicht 
krankenversicherungspflichtige und für in der 
privaten Krankenversicherung versicherte 
Beschäftigte im Jahr 2019 

Freie Unterkunft oder freie Wohnung als 
Sachbezug ab 1. Januar 2019 
Freie Verpflegung als Sachbezug ab 
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Beitragsbemessungsgrenzen und 
Sachbezugswerte 2019 
Bundesrat billigt Brückenteilzeit 
Kürzung des Weihnachtsgeldes aus 
wirtschaftlichen Gründen 
Mindestlohn steigt 2019 und 2020 stufenweise 
Gewerberaummietrecht: Verlängerungsklausel 
und Verlängerungsoption 
Aufgepasst beim Online-Banking 
Verwertung des Hauses vom Ehemann für 
Pflegekosten der Ehefrau 
Rotlichtverstoß: Ermittlung der Rotlichtzeit 
von einer Sekunde 
Gütertrennung: Studie: Was passiert mit der 
Immobilie nach der Trennung? 
Vertragsrecht: Vertrag über Eintrag in 
unseriöses Online-Branchenbuch ist 
unwirksam 
Keine finanzielle Doppelbelastung bei 
Pflegeheimwechsel vor Vertragsende 
Wasserschaden wegen Anstauung von 
Regenwasser auf der Terrasse 
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Termine Januar 2019 
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 

10.01.2019 14.01.2019 07.01.2019 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

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

Umsatzsteuer4 10.01.2019 14.01.2019 07.01.2019 
Sozialversicherung5 29.01.2019 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, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr, 
bei Jahreszahlern für das abgelaufene Kalenderjahr. 

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 
Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

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 
der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.01.2019, 
0 Uhr) vorliegen. 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. 

Jahressteuergesetz 2018 tritt in Kraft 
Das zunächst als Jahressteuergesetz 2018 (JStG 2018) geplante Gesetzesvorhaben wurde im Laufe 
des Gesetzgebungsverfahrens in „Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel 
mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“ umgetauft. Mit dem 
Änderungsgesetz sollen insbesondere Umsatzsteuerausfälle beim Handel mit Waren auf elektroni-
schen Marktplätzen im Internet verhindert werden. Während der Beratungsphase erhielt der Entwurf 
erwartungsgemäß noch weitere Änderungen. Dazu sollen nachfolgend zunächst die wichtigsten Neu-
regelungen aufgezeigt werden: 
Danach müssen Betreiber von elektronischen Marktplätzen künftig bestimmte Daten ihrer Nut-
zer, für deren Umsätze in Deutschland eine Steuerpflicht in Betracht kommt, vorhalten. Des Weiteren 
können sie für die entstandene und nicht abgeführte Umsatzsteuer aus den auf ihrem elektronischen 
Marktplatz ausgeführten Umsätzen in Haftung genommen werden. Das gilt insbesondere dann, wenn 
sie Unternehmer, die im Inland steuerpflichtige Umsätze erzielen und hier steuerlich nicht registriert 
sind, auf ihrem Marktplatz Waren anbieten lassen. Durch eine Entschärfung des Referentenentwurfs 
kann der Händler diese Haftung vermeiden, wenn der Marktbetreiber eine Bescheinigung über die 
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steuerliche Erfassung des Händlers vorlegt, deren Erteilung nicht im Ermessen der Finanzbehörden 
steht. Zwar sind die Aufzeichnungen bereits ab dem 1.1.2019 zu führen, die Haftung greift jedoch 
bei Drittlands-Unternehmern ab dem 1.3.2019 bzw. bei allen anderen erst ab dem 1.10.2019. 
Für Gutscheine, die ab dem 1.1.2019 ausgestellt werden, erfolgt bei der Umsatzsteuer eine Unter-
scheidung zwischen Einzweck- und Mehrzweck-Gutscheinen.  Ein Einzweck-Gutschein ist ein Gut-
schein, bei dem der Ort der Lieferung oder der sonstigen Leistung, auf die sich der Gutschein bezieht, 
und die für diese Umsätze geschuldete Steuer zum Zeitpunkt der Ausstellung des Gutscheins fest-
stehen. Beim Einzweck-Gutschein gilt die Lieferung oder Leistung zum Abgabezeitpunkt des Gut-
scheins als erbracht. Mithin ist dann auch die Besteuerung vorzunehmen. Mehrzweck-Gutscheine 
sind Gutscheine, bei denen im Zeitpunkt der Ausstellung nicht alle Informationen für die zuverlässige 
Bestimmung der Umsatzsteuer vorliegen. Beim Mehrzweck-Gutschein ist die Besteuerung zum Ein-
lösezeitpunkt des Gutscheins vorzunehmen. 
Im Bereich der Einkommensteuer wird zur Förderung der Elektromobilität für Elektro- und 
Hybridelektrofahrzeuge bei der Dienstwagenbesteuerung die Bemessungsgrundlage nach der Lis-
tenpreismethode halbiert. Die Absenkung betrifft sowohl die 1-%-Regelung (dann 0,5-%-Regelung) 
als auch die Fahrtenbuchmethode. Die Begünstigung ist für Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge an-
zuwenden, die vom 1.1.2019 bis zum 31.12.2021 angeschafft oder geleast werden, wenn deren 
Kohlendioxidemission höchstens 50 Gramm je gefahrenen Kilometer beträgt oder die Reichweite 
unter ausschließlicher Nutzung der elektrischen Antriebsmaschine mindestens 40 Kilometer beträgt. 
Für Fahrzeuge, die davor oder danach angeschafft oder geleast werden, gilt der bisherige Nachteil-
sausgleich (z. B. Abzug der Batteriekosten vom Bruttopreis) weiter. 
Zum 1.1.2019 erfolgt die Wiedereinführung der Steuerbegünstigung von Zuschüssen und Sachbezü-
gen zu den Aufwendungen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im Linienverkehr der 
Arbeitnehmer zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte durch den Arbeitgeber – sog. Job-Ti-
ckets. Voraussetzung: sie werden zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt. Zudem 
wird die Steuerbegünstigung auf private Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr erweitert. Die 
steuerfreien Leistungen werden aber auf die Entfernungspauschale angerechnet. 
Ebenfalls zum 1.1.2019 wird die Steuerbefreiung des geldwerten Vorteils aus der Überlassung ei-
nes betrieblichen Fahrrads vom Arbeitgeber an den Arbeitnehmer eingeführt. Die Steuerbefreiung 
gilt sowohl für normale als auch für Elektrofahrräder. Elektrofahrräder, deren Motor auch Geschwin-
digkeiten über 25 km/h unterstützt, gelten als Kraftfahrzeuge. Für die Bewertung dieses geldwerten 
Vorteils sind die Regelungen der Dienstwagenbesteuerung anzuwenden. Für die Letztgenannten kann 
bereits die Halbierung der vom neuen Gesetz vorgesehenen Bemessungsgrundlage für Elektrofahr-
zeuge bei der Dienstwagenbesteuerung (0,5-%-Regelung) in Anspruch genommen werden. 
Nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 29.3.2017 verstößt die Regelung zum 
Verlustabzug bei Kapitalgesellschaften gegen das Grundgesetz. Mit dem JStG 2018 wird die 
Norm für den Zeitraum 2008 bis 2015 ersatzlos aufgehoben.  
Neben den erwähnten Neuregelungen sind noch weitere Gesetzesanpassungen vorgenommen wor-
den, wie z. B. die Aufnahme der Identifikationsnummer des Kindes in den Zulagenantrag für die 
Kinderzulage, deren Relevanz hier vernachlässigt werden kann. Zu den wichtigsten Änderungen wer-
den wir Sie auf dem Laufenden halten.  
 

Bundesrat stimmt zahlreichen Steuergesetzen zu: Dienstfahrräder 
und Jobtickets ab 2019 steuerfrei 
| Am 23.11.2018 hat der Bundesrat zahlreichen Steuergesetzen zugestimmt, sodass diese nun 
in Kraft treten können. Wie so oft im Gesetzgebungsverfahren wurden „kurz vor Toresschluss“ noch 
einige Änderungen vorgenommen. Hierbei ist hervorzuheben, dass Dienstfahrräder und Jobti-
ckets ab 2019 steuerfrei sind. | 
Das im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens umbenannte „Jahressteuergesetz 2018“ (jetzt: „Ge-
setz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Ände-
rung weiterer steuerlicher Vorschriften“) wurde im Vergleich zum Regierungsentwurf noch an 
einigen Stellen angepasst. Wichtige Punkte werden vorgestellt: 
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Jobtickets 
Die 2004 aufgehobene Steuerbefreiung für Arbeitgeberleistungen (Zuschüsse und Sachbezüge) zu 
den Aufwendungen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im Linienverkehr der Arbeitnehmer 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte wurde wieder eingeführt – und zwar mit Wirkung ab 
1.1.2019. Ferner wurde die Steuerbegünstigung auf private Fahrten im öffentlichen Personennah-
verkehr erweitert. 
 

Merke | Begünstigt sind:  
· Sachbezüge in Form der unentgeltlichen oder verbilligten Zurverfügungstellung von 

Fahrausweisen,  
· Zuschüsse des Arbeitgebers zum Erwerb von Fahrausweisen, 
· Leistungen (Zuschüsse und Sachbezüge) Dritter, die mit Rücksicht auf das Dienstver-

hältnis erbracht werden und  
· Fälle, in denen der Arbeitgeber nur mittelbar (beispielsweise durch Abschluss eines 

Rahmenabkommens) an der Gewährung des Vorteils beteiligt ist.  
 

Beachten Sie | Die Steuerfreiheit von Arbeitgeberleistungen für die Nutzung eines Taxis ist durch 
die Worte „im Linienverkehr“ ausgeschlossen.  
Zudem gilt die Steuerfreiheit nicht für Arbeitgeberleistungen, die durch Umwandlung des ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohns finanziert werden. Eine Entgeltumwandlung ist also schädlich.  
Ein Wermutstropfen: Die steuerfreien Leistungen werden auf die Entfernungspauschale angerech-
net. 

Dienstfahrräder 
Der geldwerte Vorteil aus der Überlassung eines betrieblichen Fahrrads vom Arbeitgeber an den 
Arbeitnehmer ist mit Wirkung ab dem 1.1.2019 (zunächst bis Ende 2021 befristet) steuerfrei.  
Voraussetzung ist, dass der Vorteil zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird. 
Im Gegensatz zur Steuerbefreiung bei Jobtickets erfolgt hier keine Anrechnung auf die Entfer-
nungspauschale. 
Beachten Sie | Die Steuerbefreiung gilt sowohl für Elektrofahrräder als auch für Fahrräder. Ist ein 
Elektrofahrrad jedoch verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeug einzuordnen – z. B. gelten Elektro-
fahrräder, deren Motor auch Geschwindigkeiten über 25 Kilometer pro Stunde unterstützt, als Kraft-
fahrzeuge – sind für die Bewertung dieses geldwerten Vorteils die Regelungen der Dienstwagenbe-
steuerung anzuwenden. 

Dienstelektrofahrzeuge 
Werden Dienstwagen auch privat und/oder für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
genutzt, ist ein geldwerter Vorteil anzusetzen. Für Elektro- und extern aufladbare Hybride-
lektrofahrzeuge, die vom 1.1.2019 bis zum 31.12.2021 angeschafft oder geleast werden, wurde 
die Bemessungsgrundlage halbiert. Bei der Ein-Prozent-Regel ist somit nur der halbe Listenpreis 
anzusetzen. 
Während des Gesetzgebungsverfahrens erfolgte folgende Beschränkung: Extern aufladbare Hyb-
ridelektrofahrzeuge werden nur einbezogen, wenn 

· das Fahrzeug eine Kohlendioxidemission von höchstens 50 Gramm je gefahrenen Kilo-
meter hat oder  

· die Reichweite unter ausschließlicher Nutzung der elektrischen Antriebsmaschine mindes-
tens 40 Kilometer beträgt. 

„Ehe für alle“ 
Nach der Umwandlung der Lebenspartnerschaft in eine Ehe ist für die Rechte und Pflichten der Le-
benspartner der Tag der Begründung der Lebenspartnerschaft maßgebend. Bis dato war um-
stritten, ob die Umwandlung ein rückwirkendes Ereignis nach der Abgabenordnung (AO) darstellt 
(befürwortend: FG Hamburg, Urteil vom 31.7.2018, Az. 1 K 92/18, Rev. BFH Az. III R 57/18).  
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Nun wurde geregelt, dass § 175 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 und S. 2 AO (rückwirkendes Ereignis) sowie  
§ 233a Abs. 2a AO (Zinslauf bei rückwirkenden Ereignissen) entsprechend anzuwenden sind, wenn 
eine Lebenspartnerschaft bis zum 31.12.2019 in eine Ehe umgewandelt wurde. Voraussetzung: 
Die Ehegatten müssen den Erlass, die Aufhebung oder Änderung eines Steuerbescheids zur nach-
träglichen Berücksichtigung an eine Ehe anknüpfender und seither nicht berücksichtigter Rechtsfol-
gen bis zum 31.12.2020 beantragt haben. 
 

Praxistipp | Somit ist die rückwirkende Anwendung des Splittingtarifs ungeachtet zwischen-
zeitlich eingetretener Bestandskraft und Festsetzungsverjährung möglich. 

 

Verlustuntergang bei schädlichem Beteiligungserwerb 
In 2017 hatte das Bundesverfassungsgericht folgende Regelung für den Zeitraum von 2008 bis 2015 
als verfassungswidrig eingestuft: Der Verlustvortrag einer Kapitalgesellschaft fällt anteilig weg, 
wenn innerhalb von 5 Jahren mehr als 25 % und bis zu 50 % der Anteile übertragen werden. 
Ursprünglich hatte die Bundesregierung beabsichtigt, diese Regelung nur für den beanstandeten 
Zeitraum aufzuheben. In der nun verabschiedeten Fassung wurde der quotale Verlustuntergang 
für die Zeit ab 2007 auch für schädliche Beteiligungserwerbe nach dem 31.12.2015 aufgehoben.  

Neue Pflichten für Betreiber von Onlinemarktplätzen 
Um Umsatzsteuerausfälle beim Handel mit Waren auf elektronischen Marktplätzen im In-
ternet (z. B. eBay) zu verhindern, werden Betreiber von Internet-Marktplätzen stärker in die Ver-
antwortung genommen.   
Während des Gesetzgebungsverfahrens ist die Neuregelung an die Datenschutz-Grundverord-
nung angepasst worden. So wurde z. B. bestimmt, dass die für den liefernden Unternehmer zustän-
dige Finanzbehörde die Daten (z. B. Name und Anschrift) speichert und für einen elektronischen 
Datenabruf bereitstellt. Bis zur Einführung des Datenabrufverfahrens werden Bescheinigungen in 
Papierform erteilt. 
Die Neuregelungen treten grundsätzlich ab 1.1.2019 in Kraft. Die Haftung des Betreibers greift bei 
Drittlands-Unternehmern jedoch erst ab dem 1.3.2019 bzw. bei inländischen und EU/EWR-
Unternehmern ab dem 1.10.2019. 

Sanierungserträge 
Verzichten Gläubiger auf Forderungen gegenüber einem sanierungsbedürftigen Unternehmen, dann 
ist dieser Betrag erfolgswirksam auszubuchen. Mit dem „Lizenzschrankengesetz“  
(BGBl I 2017, S. 2074) wurde die Steuerfreiheit von Sanierungsgewinnen unter bestimmten 
Voraussetzungen auf eine gesetzliche Grundlage gestellt. Die Regelung stand allerdings unter dem 
Vorbehalt, dass die Europäische Kommission die Vereinbarkeit mit dem europäischen Beihilferecht 
bestätigt – und dies ist nun erfolgt. 
Als Reaktion wurde die aufschiebende Bedingung der Steuerbefreiung nach  
§ 3a Einkommensteuergesetz und § 7b Gewerbesteuergesetz aufgehoben. Zudem wurde bestimmt, 
dass die Steuerbefreiung auch in den Fällen greift, in denen die Schulden vor dem 9.2.2017 erlas-
sen wurden (Altfälle), sofern der Steuerpflichtige einen Antrag stellt. 

Weitere Neuerungen im Überblick 
Darüber hinaus hat der Bundesrat am 23.11.2018 weiteren Gesetzen zugestimmt. Interessantes 
im Überblick: 

· RV-Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetz: Der Beitragssatz in der allgemei-
nen Rentenversicherung bleibt in 2019 bei 18,6 %. Zur Entlastung der Geringverdiener 
wurde die Gleitzone von 450,01 EUR bis 1.300 EUR (bisher 850 EUR) ab 1.7.2019 ausge-
weitet. Der Begriff „Gleitzone“ wurde durch „Übergangsbereich“ ersetzt. 

· Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung werden ab 2019 zu gleichen Teilen 
von Arbeitgebern und Versicherten getragen. 

· Kinderfreibetrag, Kindergeld und Grundfreibetrag steigen ab 2019 an. So ergibt sich  
z. B. beim Kindergeld ab Juli 2019 eine Erhöhung von 10 EUR je Kind und Monat.  
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Erste Vorschläge für eine Grundsteuerreform 
| Weil die Wertermittlung für die Grundsteuer verfassungswidrig ist, muss der Gesetzgeber spä-
testens bis Ende 2019 eine Neuregelung treffen. Für die administrative Umsetzung bleibt Zeit bis 
zum 31.12.2024. Aktuell hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz zwei verschiedene Modelle für 
eine Reform der Grundsteuer vorgestellt. | 
Das Aufkommen der Grundsteuer soll mit rund 14 Mrd. EUR p. a. in etwa gleich bleiben. Es wird 
jedoch Verschiebungen geben, sodass einige mehr und andere weniger zahlen müssen. Vorgestellt 
hat Scholz zwei Modelle: 
Ein wertunabhängiges Modell, das an der Fläche der Grundstücke und der Gebäude ansetzt. 
Dieses Modell basiert auf vergleichsweise einfachen Berechnungen. Es führt allerdings dazu, dass für 
Immobilien, die zwar ähnliche Flächen aufweisen, sich im Wert aber deutlich unterscheiden, ähnli-
che Grundsteuerzahlungen fällig würden (Beispiel: Villa im hochpreisigen Zentrum und ein gleich 
großes Einfamilienhaus am Rande einer Großstadt). 
Beim wertabhängigen Modell soll z. B. bei bebauten Grundstücken der Ertragswert im Wesentli-
chen auf Grundlage tatsächlich vereinbarter Nettokaltmieten ermittelt werden – unter Berück-
sichtigung der Restnutzungsdauer des Gebäudes und des abgezinsten Bodenwerts. Bei 
selbstgenutzten Wohngebäuden soll eine fiktive Miete angesetzt werden, die auf Daten des Statis-
tischen Bundesamts basiert und nach regionalen Mietenniveaus gestaffelt wird. 
Beachten Sie | Über die beiden Vorschläge und etwaige andere Möglichkeiten wird in den nächsten 
Monaten heiß diskutiert werden. Fakt ist jedoch, dass die Neubewertung der  
über 35 Millionen Grundstücke zu einer echten Herkulesaufgabe werden wird. 
 

Bauwirtschaft: SokaSiG ist aus Sicht des Zehnten Senats 
verfassungsgemäß 
| Das am 25.5.17 in Kraft getretene Gesetz zur Sicherung der Sozialkassenverfahren im Baugewerbe 
(Sozialkassenverfahrensicherungsgesetz – SokaSiG) vom 16.5.17 ist nach Auffassung des Zehnten 
Senats des Bundesarbeitsgerichts (BAG) verfassungsgemäß. | 
Klägerin ist die Urlaubs- und Lohnausgleichskasse des Baugewerbes (ULAK), eine gemeinsame Ein-
richtung der Tarifvertragsparteien. Sie verlangt von dem beklagten Trockenbaubetrieb auf der 
Grundlage des für allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrags über das Sozialkassenverfahren im 
Baugewerbe (VTV) Beiträge für gewerbliche Arbeitnehmer und Angestellte. Außerdem stützt sie die 
Beitragsansprüche auf das SokaSiG. 
Die ULAK hat in beiden Vorinstanzen obsiegt. Das Landesarbeitsgericht hat der Beitragsklage auf-
grund des SokaSiG stattgegeben. 
Die Revision der Beklagten hatte vor dem Zehnten Senat des BAG keinen Erfolg. Das SokaSiG ist 
kein nach Art. 19 Abs. 1 GG verbotenes Einzelfallgesetz. Es stellt lediglich sicher, dass alle verblie-
benen Fälle gleichbehandelt werden. Der Gesetzgeber hat die Grenzen beachtet, die aus dem Rechts-
staatsprinzip für echte rückwirkende Rechtsetzung folgen. Ein schützenswertes Vertrauen auf die 
Unwirksamkeit der Allgemeinverbindlicherklärungen der verschiedenen Fassungen des VTV konnte 
sich nicht bilden. Die Betroffenen mussten mit staatlichen Maßnahmen zur rückwirkenden Heilung 
der nur aus formellen Gründen unwirksamen Allgemeinverbindlicherklärungen rechnen. 
 

Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2019 beantragen 
Unternehmer sind unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtet, während des laufenden Jahres 
Vorauszahlungen auf die Umsatzsteuer zu leisten. Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuer ist 
grundsätzlich 
· das Kalendervierteljahr oder 
· der Kalendermonat, wenn die Steuer des Jahrs 2018 mehr als 7.500 € betragen hat. 
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Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 1.000 € betragen, kann das Finanzamt den Unternehmer 
von der Verpflichtung zur Abgabe von Voranmeldungen und von der Entrichtung von Vorauszahlun-
gen befreien. 
Wenn sich im Jahr 2018 ein Vorsteuer-Überschuss von mehr als 7.500 € ergeben hat, kann durch 
Abgabe der Voranmeldung Januar 2019 bis zum 11.02.2019 statt des Kalendervierteljahrs der mo-
natliche Voranmeldungszeitraum beibehalten werden. 
Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich abgeben, können Fristverlängerung 
für 2019 in Anspruch nehmen, wenn sie bis zum 11.02.2019 einen Antrag beim Finanzamt stellen. 
Die Fristverlängerung ist davon abhängig, dass eine Sondervorauszahlung in Höhe eines Elftels der 
Summe der Vorauszahlungen für 2018 angemeldet und bis zum 11.02.2019 geleistet wird. Diese 
Sondervorauszahlung wird auf die am 10.02.2020 fällige Vorauszahlung für Dezember 2019 ange-
rechnet. 
Dies hat zur Folge, dass die Voranmeldungen und Vorauszahlungen jeweils einen Monat später fällig 
sind. D. h. die Anmeldungen ab Voranmeldungszeitraum Januar 2019 müssen grundsätzlich erst bis 
zum 10. des dem Anmeldungszeitpunkt folgenden Monats abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Zu beachten ist, dass ein einmal gestellter und genehmigter Antrag so lange gilt, bis der Unternehmer 
den Antrag zurücknimmt oder das Finanzamt die Fristverlängerung widerruft. 
Vierteljahreszahler müssen keine Sondervorauszahlung entrichten. Auch für sie gilt die für ein Ka-
lenderjahr genehmigte Fristverlängerung für die folgenden Kalenderjahre weiter, wenn sich die Ver-
hältnisse nicht geändert haben. Ein erstmaliger Antrag ist in diesen Fällen bis zum 10.04.2019 zu 
stellen. 
Für Unternehmer, die ihre berufliche oder gewerbliche Tätigkeit neu begründen, ist im Jahr der Auf-
nahme der Tätigkeit und im folgenden Jahr grundsätzlich der Kalendermonat Voranmeldungszeit-
raum. 

Bonuszahlungen einer gesetzlichen Krankenkasse für allgemein 
gesundheitsfördernde Aktivitäten 
Die Zahlung einer Krankenkasse an den Versicherten ist nur dann als Beitragsrückerstattung anzu-
sehen, wenn sie in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Krankenversicherungsschutz steht. Leis-
tet die Krankenkasse dagegen Gutschriften für gesundheitsfördernde Maßnahmen, fehlt es an einem 
solchen Zusammenhang. 
Eine Krankenkasse hatte ihrem Versicherten verschiedene Boni für gesundheitsbewusstes Verhalten 
zugesagt. Voraussetzung war, dass der Versicherte sich bestimmten Vorsorgemaßnahmen unterzo-
gen hatte oder Aktivitäten und Maßnahmen im sportlichen Bereich nachweisen konnte. Das Finanz-
amt vertrat die Auffassung, dass Programme, die lediglich die Durchführung bestimmter Gesund-
heitsmaßnahmen oder ein bestimmtes Handeln des Versicherten als Voraussetzung für eine Bonus-
leistung vorsehen, nicht begünstigt seien, selbst wenn diese Maßnahmen mit Aufwand beim Versi-
cherten verbunden sind. 
Dem widersprach das Sächsische Finanzgericht. Eine Kürzung der als Sonderausgaben angesetzten 
Krankenkassenbeiträge um den Bonus komme nicht in Betracht, da keine die wirtschaftliche Belas-
tung des Versicherten mindernde Beitragsrückerstattung vorliege. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Berücksichtigung einer Umsatzsteuervorauszahlung im Jahr der 
wirtschaftlichen Verursachung bei Leistung bis zum 10. Januar des 
Folgejahrs 
Wird der Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung ermittelt, sind Betriebsausgaben in dem Ka-
lenderjahr abzusetzen, in dem sie geleistet worden sind. Regelmäßig wiederkehrende Ausgaben 
(z. B. Umsatzsteuervorauszahlungen), die beim Steuerpflichtigen kurze Zeit vor Beginn oder kurze 
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Zeit nach Beendigung des Kalenderjahrs angefallen sind, zu dem sie wirtschaftlich gehören, gelten 
als in diesem Kalenderjahr abgeflossen. 
Ein Unternehmer leistete die Umsatzsteuervorauszahlung für Dezember 2014 durch Banküberwei-
sung am 8. Januar 2015 (Donnerstag). Das Finanzamt versagte den Betriebsausgabenabzug 
in 2014, weil die Zahlung nicht innerhalb des Zehn-Tages-Zeitraums fällig gewesen sei. Der Fällig-
keitstag für die Umsatzsteuervorauszahlung Dezember 2014 (Sonnabend, der 10. Januar 2015) 
hatte sich auf Montag, den 12. Januar 2015, verschoben, weil eine Frist nicht an einem Sonnabend 
ablaufen kann. 
Dem widersprach der Bundesfinanzhof. Bei der Ermittlung der (ggf. erforderlichen) Fälligkeit ist allein 
auf die gesetzliche Frist abzustellen, nicht hingegen auf eine mögliche Verlängerung der Frist. Die 
Vorschriften zum Fristablauf an einem Sonnabend, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag finden inso-
weit keine Anwendung. Die innerhalb „kurzer Zeit“ nach Beendigung des Kalenderjahrs 2014 am 
8. Januar 2015 entrichtete Zahlung gilt als im Jahr 2014 abgeflossen. 

Gewinnkorrekturen bei privater Nutzung eines betrieblichen 
Kraftfahrzeugs 
Unternehmer und Selbstständige müssen die private Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs ver-
steuern. Die private Nutzung kann pauschal nach der sog. 1 %-Methode oder durch ordnungsgemä-
ßes Fahrtenbuch ermittelt werden. Für den Weg zur Arbeit sollen sie ferner nicht mehr Beträge steu-
erlich abziehen können als Arbeitnehmer im Rahmen der Entfernungspauschale geltend machen kön-
nen. Daher wird der Betriebsausgabenabzug der Gewinnermittler beschränkt. 
Sofern die 1 %-Methode gewählt wurde, ist für jeden Kalendermonat der gesetzliche Faktor von 
0,03 % mit dem Fahrzeuglistenpreis im Zeitpunkt der Erstzulassung und den Entfernungskilometern 
zu multiplizieren. Davon ist der Betrag der Entfernungspauschale abzuziehen. Ein sich ergebender 
positiver Unterschiedsbetrag erhöht den steuerlichen Gewinn. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass diese Berechnungsformel unabhängig von der Anzahl der 
getätigten Fahrten gilt. Es handelt sich hier um eine grundsätzlich zwingende, grob typisierende und 
pauschalierende Bewertungsregelung. Auf die tatsächliche Anzahl der Fahrten kommt es bei Ge-
winnermittlern nicht an. 

Familienentlastungspaket für mehr Kindergeld beschlossen 
Durch das Familienentlastungsgesetz will die Bundesregierung Familienleistungen bei der Bemessung 
der Einkommensteuer angemessen berücksichtigen. Um dies zu erreichen, wird das Kindergeld pro 
Kind ab 1.7.2019 um 10 € pro Monat erhöht. Es beträgt dann für das erste und zweite Kind je 204 €, 
für das dritte Kind 210 € und für jedes weitere Kind 235 € im Monat. 
Entsprechend steigt der steuerliche Kinderfreibetrag ab 2019 auf 2.490 € und im Veranlagungszeit-
raum 2020 auf 2.586 € je Elternteil. Hinzu kommt noch ein sog. Betreuungsfreibetrag in Höhe von 
1.320 € je Elternteil pro Jahr. Insgesamt ergeben sich daraus Kinderfreibeträge für 2019 in Höhe von 
7.620 € für 2019 und 7.812 € für 2020. 
Beschlossen ist auch die Anhebung des Grundfreibetrags für die Veranlagungszeiträume 2019 von 
9.000 € auf 9.168 € und 2020 auf 9.408 €.   
 

Erbrecht: Pflichtteilsberechtigter hat Auskunftsanspruch gegen 
den Erben 
| Der Pflichtteilsberechtigte kann vom Erben Auskunft über den Bestand des Nachlasses verlangen. 
Er kann auch verlangen, dass der Wert des Nachlasses ermittelt wird. Der Wert der Nachlassgegen-
stände wird durch ein Gutachten eines unparteiischen und unabhängigen Sachverständigen ermittelt. 
Die dafür anfallenden Kosten fallen dem Nachlass zur Last. Es sind folglich Nachlassverbindlichkeiten. 
Der Erbe ist vorschusspflichtig. | 
Hierauf wies das Oberlandesgericht (OLG) Köln hin. Die Richter machten allerdings auch deutlich, 
dass die Gutachterkosten dagegen nicht dem Nachlass zur Last fallen, wenn nicht der Erbe, sondern 
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der Pflichtteilsberechtigte als Auskunftsberechtigter ein Gutachten zur Wertermittlung eigenmächtig 
erstellen lässt. Die hierfür anfallenden Kosten kann er nicht auf den Nachlass abwälzen. Vielmehr 
handelt es sich dann um Kosten des Rechtsstreits. Deren Erstattungsfähigkeit hängt davon ab, ob es 
für die Darlegungspflicht im Prozess notwendig war, das Privatgutachten einzuholen. Es kommt in 
diesem Fall nicht darauf an, ob dem Pflichtteilsberechtigten ein Wertermittlungsanspruch zustand. 
Das gleiche gilt, wenn der Erbe im laufenden Rechtsstreit ein Privatgutachten einholt, um ein Ge-
richtsgutachten zur Wertermittlung zu widerlegen oder zumindest zu erschüttern oder gegenüber 
dem Prozessgegner „Waffengleichheit“ herzustellen. 
 

Ermittlung des für die Erbschaft- und Schenkungsteuer 
maßgeblichen Steuersatzes 
Ein Sohn hatte von seinem Vater einen Miteigentumsanteil an zwei Grundstücken unentgeltlich über-
tragen bekommen. Seinen steuerpflichtigen Erwerb von 246.800 € in Steuerklasse I besteuerte das 
Finanzamt einheitlich mit 11 %. Der Sohn meinte, es müsse in entsprechender Anwendung der 
Grundsätze des Urteils des Bundesfinanzhofs zur Berechnung der zumutbaren Belastung auf 
75.000 € ein Steuersatz von 7 % und erst auf den Restbetrag ein Steuersatz von 11 % angewandt 
werden. 
Dem widersprach das Finanzgericht Baden-Württemberg. Aus der Gesetzesformulierung „steuer-
pflichtiger Erwerb bis einschließlich“ ergebe sich die Einordnung in die einzelnen betragsmäßigen 
Stufen des steuerpflichtigen Erwerbs anhand von Absolutbeträgen. Dadurch wird der gesamte steu-
erpflichtige Erwerb in vollem Umfang mit dem seiner Wertstufe als Obergrenze entsprechenden Steu-
ersatz erfasst, weshalb sich bei einem nur geringfügigen Überschreiten der jeweiligen Obergrenze 
ein Progressionseffekt ergeben kann. Für dessen Abmilderung gibt es den sog. Härteausgleich. Die-
ser soll sicherstellen, dass bei einem nur geringfügigen Überschreiten einer Wertstufe die Mehrsteuer, 
die der höhere Steuersatz zur Folge hat, aus einem bestimmten Vomhundertsatz des die Wertgrenze 
übersteigenden Betrags des Erwerbs gedeckt werden kann. 
Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise abschließend entscheiden. 

Beitragszuschuss für nicht krankenversicherungspflichtige und für 
in der privaten Krankenversicherung versicherte Beschäftigte im 
Jahr 2019 
Beschäftigte, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung oder in einer privaten Kranken-
versicherung (PKV) versichert sind, haben Anspruch auf einen Zuschuss des Arbeitgebers. Der Zu-
schuss ist regelmäßig in Höhe der Hälfte des Gesamtbeitrags zu zahlen. Er ist für einen in einer 
privaten Krankenversicherung versicherten Arbeitnehmer abhängig vom durchschnittlichen allgemei-
nen Beitragssatz der Krankenkassen, der wie bisher 14,6 % beträgt. Daraus errechnet sich für 2019 
ein monatlicher Zuschuss - ohne Zusatzbeitrag - von maximal 331,24 € (14,6 % von 4.537,50 € 
Beitragsbemessungsgrenze = 662,48 €; davon die Hälfte = 331,24 €). 
Sind die Bezüge niedriger, ist der Zuschuss entsprechend der obigen Berechnung zu ermitteln. 
Grundsätzlich darf aber nur die Hälfte des tatsächlich vom Arbeitnehmer gezahlten Beitrags als Zu-
schuss gewährt werden. 
Hinweis: Ab dem 1. Januar 2019 werden auch die bisher vom Arbeitnehmer allein zu tragenden 
krankenkassenindividuellen Zusatzbeiträge paritätisch, d. h. in gleichem Maße von Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer, getragen. 
Der maximale Zuschuss des Arbeitgebers zur Pflegeversicherung in der PKV beträgt monatlich 
69,20 €, in Sachsen allerdings nur 46,51 €. 
Obacht: Ab dem 1. Januar 2019 werden freiwillig versicherte Selbstständige bei den Mindest-
beiträgen den übrigen freiwillig Versicherten gleichgestellt (einheitliche Mindestbemessungsgrund-
lage 2019: 1.038,33 €). Der Mindestbeitrag für die Krankenversicherung beträgt damit rd. 160 € im 
Monat. 
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Freie Unterkunft oder freie Wohnung als Sachbezug ab 
1. Januar 2019 
Die Gewährung freier Unterkunft oder freier Wohnung ist bei der Berechnung der Lohnsteuer und 
der Sozialversicherungsbeiträge zu berücksichtigen. 
Dabei ist zu unterscheiden zwischen 
· freier Wohnung: 

· Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Wohnung unentgeltlich zur Verfügung, ist der 
ortsübliche Mietpreis zu berücksichtigen. Für Nebenkosten ist der Endpreis am Abgabeort 
anzusetzen. 

· Unter einer Wohnung ist eine geschlossene Einheit von Räumen zu verstehen, in denen ein 
selbstständiger Haushalt geführt werden kann. 

· freier Unterkunft: 
· Werden Räume überlassen, die keine Wohnung sind, handelt es sich um eine Unterkunft. 

Ab dem 1. Januar 2019 gelten für eine mit nur einem Beschäftigten belegte Unterkunft 
folgende Sachbezugswerte: 

Sachbezugsw
ert freie 
Unterkunft 

Monat Kalendertag für den m² für den m² (bei einfa-
cher Ausstattung) 

alte und neue 
Bundesländer 

231,00 € 7,70 € 4,05 € 3,31 € 

· Heizung und Beleuchtung sind in diesen Werten enthalten. Der Wert der Unterkunft kann mit 
dem ortsüblichen Mietpreis bewertet werden, wenn der Tabellenwert nach Lage des 
Einzelfalls unbillig wäre. 

· Ist der Arbeitnehmer in den Haushalt des Arbeitgebers aufgenommen oder erfolgt die 
Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft, vermindert sich der Wert von 231,00 € um 
15 % auf 196,35 €. 

· Für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs und für Auszubildende beträgt der 
Sachbezugswert 196,35 € im Monat (6,55 € kalendertäglich). 

· Bei der Belegung einer Unterkunft mit mehreren Beschäftigten vermindert sich der Wert der 
Unterkunft um bis zu 60 %. 

Freie Verpflegung als Sachbezug ab 1. Januar 2019 
Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt Sachbezüge in Form von Verpflegung, richtet sich der Wert 
nach der Sachbezugsverordnung. Die sich daraus ergebenden Werte werden in die Berechnung der 
Lohnsteuer und der Sozialversicherungsbeiträge einbezogen. 
Die freie Verpflegung umfasst die Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Stellt der Ar-
beitgeber nicht alle Mahlzeiten zur Verfügung, ist der anteilige Sachbezugswert nur für die gewährte 
Mahlzeit anzusetzen. Für Jugendliche und Auszubildende gibt es keinen Abschlag mehr. Für Fami-
lienangehörige sind geringere Werte anzusetzen. 
Ab dem 1. Januar 2019 gelten folgende Werte: 

 Monat 
€ 

Kalendertag 
€ 

Werte für freie Verpflegung 
alle Mahlzeiten 251,00 8,37 
Werte für teilweise Gewährung freier 
Verpflegung 
Frühstück 53,00 1,77 
Mittag- und Abendessen je 99,00 3,30 
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Bei der Gewährung unentgeltlicher oder verbilligter Mahlzeiten im Betrieb sind für sämtliche Arbeit-
nehmer einheitlich anzusetzen: 
· 1,77 € für das Frühstück 
· 3,30 € für Mittag-/Abendessen. 

Beitragsbemessungsgrenzen und Sachbezugswerte 2019 
Mit den neuen Rechengrößen in der Sozialversicherung werden die für das Versicherungsrecht sowie 
für das Beitrags- und Leistungsrecht in der Sozialversicherung maßgebenden Grenzen bestimmt. 
Für das Jahr 2019 gelten folgende Rechengrößen:  

· Arbeitnehmer sind nicht gesetzlich krankenversicherungspflichtig, wenn sie im Jahr 
mehr als 60.750 € bzw. im Monat mehr als 5.062,50 € verdienen. 

· Die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge werden von jährlich höchstens 
54.450 € bzw. von monatlich höchstens 4.537,50 € berechnet. 

· Die Bemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung beträgt 80.400 € in 
den alten Bundesländern (aBL) bzw. 73.800 € in den neuen Bundesländern (nBL) im Jahr. 

· Die Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge werden von höchstens 6.700 € 
(aBL) bzw. 6.150 € (nBL) monatlich berechnet. 

· Die Bezugsgröße in der Sozialversicherung ist auf 3.115 € (aBL)/2.870 € (nBL) monatlich, 
also 37.380 € (aBL)/34.440 € (nBL) jährlich festgelegt. 

· Die Geringfügigkeitsgrenze liegt weiterhin bei 450 € monatlich.  
Der Beitragssatz für die Krankenversicherung beträgt weiterhin 14,6 % (zzgl. individueller Zusatz-
beitrag je nach Krankenkasse). Der Beitragssatz für die Pflegeversicherung erhöht sich auf 3,05 % 
und entsprechend bei Kinderlosen, die das 23. Lebensjahr bereits vollendet haben, auf 3,30 %. Der 
Rentenversicherungsbeitragssatz bleibt bei 18,6 %, der Beitragssatz für die Arbeitslosenversicherung 
wird auf 2,5 % gesenkt. 
Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung sind i. d. R. je zur Hälfte vom 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu tragen. Erheben die Krankenkassen einen Zusatzbeitrag, war die-
ser bis zum 31.12.2018 allein vom Arbeitnehmer zu übernehmen. Ab dem 1.1.2019 sind die Beiträge 
zur gesetzlichen Krankenversicherung wie auch der bisherige Zusatzbeitrag je zur Hälfte von Arbeit-
gebern und Beschäftigten zu tragen. Den Beitragszuschlag zur Pflegeversicherung für Kinderlose 
(0,25 %) trägt der Arbeitnehmer weiterhin allein. Ausnahmen gelten für das Bundesland Sach-
sen. Hier trägt der Arbeitnehmer 2,025 % (bzw. kinderlose Arbeitnehmer nach Vollendung des 
23. Lebensjahres 2,275 %) und der Arbeitgeber 1,025 % des Beitrags zur Pflegeversicherung. 
Sachbezugswerte: Der Wert für Verpflegung erhöht sich ab 2019 von 246 € auf 251 € monatlich 
(Frühstück 53 €, Mittag- und Abendessen je 99 €). Demzufolge beträgt der Wert für ein Mittag- oder 
Abendessen 3,30 € und für ein Frühstück 1,77 €. Der Wert für die Unterkunft erhöht sich auf 231 €. 
Bei einer freien Wohnung gilt grundsätzlich der ortsübliche Mietpreis. Besonderheiten gelten für die 
Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt bzw. für Jugendliche und Auszubildende und bei Belegung der 
Unterkunft mit mehreren Beschäftigten. 
 

Bundesrat billigt Brückenteilzeit 
Am 23.11.2018 hat der Bundesrat die Einführung der Brückenteilzeit gebilligt. Diese tritt zum 
1.1.2019 in Kraft. Sie ermöglicht Arbeitnehmern in Betrieben, ihre Arbeitszeit für ein bis fünf Jahre 
zu reduzieren.  
Besondere Gründe wie Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen müssen die Beschäftigten für 
die Brückenteilzeit nicht geltend machen. Voraussetzung ist allerdings, dass ihr Arbeitsverhältnis 
länger als sechs Monate besteht und keine schwerwiegenden betrieblichen Gründe dagegen spre-
chen. Nach Ablauf der Befristung haben die Betroffenen einen Anspruch, in ihren Vollzeitjob zurück-
zukehren.  
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Um Unternehmen mit bis zu 45 Beschäftigten nicht zu überfordern, gilt der Anspruch dort nicht. 
Betriebe zwischen 46 und 200 Arbeitnehmern soll eine Zumutbarkeitsgrenze entlasten. Sie müssen 
nur jedem 15. Beschäftigten die befristete Teilzeit gewähren. 
 

Kürzung des Weihnachtsgeldes aus wirtschaftlichen Gründen 
Ein Arbeitsvertrag enthielt u. a. folgende Vereinbarung: „Zusätzlich zum Grundgehalt wird ... – als 
freiwillige Leistung – eine Weihnachtsgratifikation gezahlt, deren Höhe jeweils jährlich durch den 
Arbeitgeber bekanntgegeben wird und deren Höhe derzeit ein volles Monatsgehalt nicht übersteigt. 
Sofern das Arbeitsverhältnis vor dem 1.4. eines Jahres begonnen hat, soll auf die vorstehende Gra-
tifikation im Juni dieses Jahres ein Vorschuss in Höhe von bis zu einem halben Monatsgehalt gezahlt 
werden. Sofern zwischen Beginn des Arbeitsverhältnisses und dem 30.11. eines Jahres weniger als 
11 Monate liegen, beträgt die Gratifikation 1/12 für jeden Monat des Arbeitsverhältnisses.“ Im Sep-
tember 2014 teilte der Arbeitgeber mit, dass die Zahlung des zweiten Teils der Gratifikation aus 
wirtschaftlichen Gründen nicht erfolgen kann.  
Bei den oben aufgeführten Regelungen in dem Arbeitsvertrag handelt es sich um ein einseitiges 
Leistungsbestimmungsrecht. Dem vertraglich vereinbarten Recht des Arbeitgebers zur Leistungsbe-
stimmung steht nicht entgegen, dass er in der Vergangenheit stets eine Weihnachtsgratifikation in 
Höhe eines vollen Monatsgehalts gezahlt hat. Allein die gleichbleibende Durchführung über einen 
längeren Zeitraum führt nicht zu einer Konkretisierung mit der Folge, dass jede andere Ausübung 
des Ermessens nicht mehr möglich ist. 
Der Arbeitgeber konnte im Einzelnen darlegen, welche wirtschaftlichen Umstände ihn zu der getroffe-
nen Entscheidung veranlasste, für das Kalenderjahr 2014 insgesamt nur ein halbes Bruttogehalt als 
Weihnachtsgratifikation zu zahlen. Nach den im August 2014 angestellten prognostischen Berech-
nungen hätte das Betriebsergebnis vor Steuern zum Jahresende im vierstelligen Bereich unter null 
gelegen, falls zusätzlich zu dem bereits an die Belegschaft gezahlten Vorschuss weitere 320.000 bis 
350.000 € für die Weihnachtsgratifikation aufgewandt worden wären. Vor diesem Hintergrund ist die 
Entscheidung des Arbeitgebers, keine weitere Weihnachtsgratifikation an die Belegschaft zu zahlen, 
nachvollziehbar. 
 

Mindestlohn steigt 2019 und 2020 stufenweise 
Am 20.11.2018 wurde die Zweite Mindestlohnanpassungsverordnung im Bundesgesetzblatt verkün-
det. Damit gilt ab dem 1.1.2019 ein bundeseinheitlicher gesetzlicher Mindestlohn von 9,19 
€ brutto und ab dem 1.1.2020 von 9,35 € brutto. Ausnahmen gelten weiterhin z. B. für Auszu-
bildende und Firmen mit Branchentarifverträgen. 
Aufzeichnungspflichten: Arbeitgeber in bestimmten Branchen sind verpflichtet, Beginn, Ende und 
Dauer der täglichen Arbeitszeit von bestimmten Arbeitnehmern spätestens bis zum Ablauf des sieb-
ten auf den Tag des der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages aufzuzeichnen und die Aufzeich-
nungen mindestens zwei Jahre aufzubewahren. Das gilt auch für Entleiher, denen ein Verleiher Ar-
beitnehmer zur Arbeitsleistung überlässt. 
Minijobber: Bei Verträgen mit Minijobbern sollte überprüft werden, ob durch den Mindestlohn die 
Geringfügigkeitsgrenze von 450 € überschritten wird. Solche Vereinbarungen müssten angepasst 
werden, ansonsten wird der Mini-Job zum sozialversicherungspflichtigen Midi-Job oder es liegt ein 
Verstoß gegen das Mindestlohngesetz vor. 
 

Gewerberaummietrecht: Verlängerungsklausel und 
Verlängerungsoption 
| In einem Gewerberaummietvertrag können Verlängerungsoption und Verlängerungsklausel für den 
Mieter kombiniert werden. Hat der Vermieter der Verlängerung widersprochen, kann der Mieter re-
gelmäßig durch Erklären der Option das Auslaufen des Mietvertrags verhindern. | 
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So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) Dresden. Das Optionsrecht gewinnt erst hierdurch 
seine eigentliche Bedeutung für den Mieter, weil er dann das Auslaufen des Mietvertrags vermeiden 
kann, indem er fristgerecht optiert.  
 

Aufgepasst beim Online-Banking 
Online-Banking wird immer beliebter. Vom heimischen PC aus die Bankgeschäfte erledigen, spart so 
manchen Gang zur Bank. Dabei sollten die Nutzer aber auch wachsam – und manchmal misstrauisch 
– bleiben. 
In einem vom Oberlandesgericht Oldenburg (OLG) entschiedenen Fall aus der Praxis hatte sich ein 
Bankkunde einen sog. Banking-Trojaner eingefangen. Dieser forderte ihn – vermeintlich von der 
Onlinebanking-Seite der Bank aus – auf, zur Einführung eines neuen Verschlüsselungsalgorithmus 
eine Testüberweisung vorzunehmen und mit seiner TAN (Transaktionsnummer), die er per Mobilte-
lefon erhalten habe, zu bestätigen. In der Überweisungsmaske stand in den Feldern „Name“, „IBAN“ 
und „Betrag“ jeweils das Wort „Muster“. Der Kläger bestätigte diese vermeintliche Testüberweisung 
mit der ihm übersandten TAN. Tatsächlich erfolgte dann aber eine echte Überweisung in Höhe von 
8.000 € auf ein polnisches Konto. 
Der Bankkunde verlangte diesen Betrag von der Bank zurück – allerdings ohne Erfolg. Nach Auffas-
sung der OLG-Richter hat der Kunde grob fahrlässig gegen die Geschäftsbedingungen der Bank ver-
stoßen. Darin ist nämlich vorgesehen, dass er bei der Übermittlung seiner TAN die Überweisungsda-
ten, die in der SMS erneut mitgeteilt werden, noch einmal kontrollieren muss. Dies hatte der Bank-
kunde nicht getan. Er hatte lediglich auf die TAN geachtet und diese in die Computermaske einge-
tippt. Anderenfalls, so die Richter, hätte es ihm auffallen müssen, dass er eine Überweisung zu einer 
polnischen IBAN freigebe.  
Bankkunden müssen vor jeder TAN-Eingabe den auf dem Mobiltelefon angezeigten Überweisungsbe-
trag und die dort ebenfalls genannte Ziel-IBAN überprüfen. Dies nicht zu tun, ist grob fahrlässig. Der 
Kunde hätte im Übrigen bereits aufgrund der völlig unüblichen Aufforderung zu einer Testüberwei-
sung misstrauisch werden müssen. Hinzu kommt, dass die Bank auf ihrer Log-in-Seite vor derartigen 
Betrügereien gewarnt und darauf hingewiesen hatte, dass sie niemals zu „Testüberweisungen“ auf-
fordert. Vor diesem Hintergrund war der Kunde selbst für den Verlust seines Geldes verantwortlich. 
 
 

Verwertung des Hauses vom Ehemann für Pflegekosten der 
Ehefrau 
Für die Betreuung einer Bewohnerin eines stationären Pflegeheims besteht kein Anspruch auf Pfle-
gewohngeld, wenn deren Ehemann Alleineigentümer eines Hauses ist, aus dessen Verwertung die 
Investitionskosten gedeckt werden könnten. Dies gilt auch, wenn die Heimbewohnerin zur Verfügung 
über das Haus nicht berechtigt ist und ihr Ehemann sich weigert, den Wert des Hauses zur Deckung 
der Kosten ihrer Pflege einzusetzen. Zu dieser Entscheidung kamen die Richter des Oberverwaltungs-
gerichts Nordrhein-Westfalen (OVG) am 9.12.2018. 
Zur Begründung führten die Richter aus, dass Pflegewohngeld nur gewährt wird, wenn das Einkom-
men und das Vermögen des Heimbewohners und seines nicht getrennt lebenden Ehepartners zur 
Finanzierung der Investitionskosten ganz oder teilweise nicht ausreicht. Die Heimbewohnerin lebte 
zum maßgeblichen Zeitpunkt nicht von ihrem Ehemann getrennt, sodass dessen Vermögen zu be-
rücksichtigen war. Das Haus des Ehemannes stellt verwertbares Vermögen dar, das der Bewilligung 
von Pflegewohngeld entgegensteht. 
Dass das Haus im Alleineigentum ihres Ehemannes gestanden hat und die Heimbewohnerin darüber 
nicht verfügen konnte, ändert daran nichts. Das Haus ist auch nicht deshalb unverwertbares Ver-
mögen, weil der Ehegatte sich geweigert hat, es zur Deckung der Kosten der Pflege seiner Ehefrau 
einzusetzen. Die Berücksichtigung des Hauses als verwertbares Vermögen stellt auch trotz der Wei-
gerung des Ehemannes keine unzumutbare Härte dar. 
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Rotlichtverstoß: Ermittlung der Rotlichtzeit von einer Sekunde 
| In der Praxis spielt bei Rotlichtverstößen die Frage eine große Rolle, ob die Rotlichtzeit mehr als 
eine Sekunde gedauert hat. Dann muss der Betroffene nämlich mit einem Fahrverbot rechnen. | 
Wie die Rotlichtzeit „richtig“ ermittelt wird, hat jetzt noch einmal das Amtsgericht Dortmund aufge-
zeigt. In dem Verfahren hatte sich der als Zeuge vernommene Polizeibeamte an den vom Betroffenen 
eingeräumten Rotlichtverstoß nicht wirklich erinnern können. Auch in der Akte befand sich keine 
weitere Schilderung des Vorfalls durch den Polizeibeamten. Das Amtsgericht hat in seiner Beweis-
würdigung dann darauf hingewiesen, dass die Rotlichtzeit von einer Sekunde, die für einen soge-
nannten qualifizierten Rotlichtverstoß erforderlich ist, nicht allein daraus entnommen werden kann, 
dass in der Vorwurfsschilderung, für deren Richtigkeit der Polizeibeamte als Zeuge die Verantwortung 
übernommen hatte, die Tatbestandsnummer 1376018 eingetragen und die stichwortartige Konkre-
tisierung: „Rotlicht missachtet über eine 1 Sekunde“ aufgenommen wurde. Ergebnis für den Betroffe-
nen: Das Amtsgericht hat nur einen „einfachen“ Rotlichtverstoß angenommen. Es hat nur eine Geld-
buße von 90 EUR festgesetzt und vor allem: kein Fahrverbot. 
 

Gütertrennung: Studie: Was passiert mit der Immobilie nach der 
Trennung? 
| Mögliche Konsequenzen für die gemeinsame Immobilie bei einer Scheidung müssen vor der An-
schaffung bedacht werden. Doch daran wollen beim Kauf nur die Wenigsten denken. 75 Prozent der 
Befragten haben dies weder gedanklich durchgespielt, noch vertraglich beispielsweise in Form eines 
Ehevertrags festgehalten. Was also tun mit der gemeinsamen Immobilie, wenn das Zusammenleben 
gescheitert ist? | 
Scheidung hat Hochkonjunktur. 2015 wurde in Deutschland etwa jede dritte Ehe geschieden. Viele 
Paare schaffen es noch nicht einmal bis ins verflixte siebte Jahr. Wenn die Ehe scheitert, wird die 
gemeinsame Wohnung oder das Haus oft zum Streitpunkt und zur Kostenfalle. 

Klare Verhältnisse sind selten schriftlich geregelt  
Viele Paare treffen vor allem die finanziellen Folgen einer Trennung unvorbereitet. Im Ernstfall drohen 
Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung. Klare Verhältnisse herrschen nur, wenn zuvor eine Auftei-
lung von Gütern und Vermögen in einem Ehevertrag vereinbart wurde. Doch in Deutschland ist das 
Konzept „Ehevertrag“ bis heute nicht en vogue. Die Studie zeigt, dass nur jeder vierzehnte der Be-
fragten in einem Ehevertrag regelt, was mit der gemeinsamen Wohnung im Fall einer Scheidung 
passiert. Etwa ein Viertel der Studienteilnehmer hat mündliche Vereinbarungen getroffen. Zum Streit 
kam es nach vereinbarter Trennung vor allem wegen finanzieller Angelegenheiten (25 Prozent). Weit 
weniger Uneinigkeit bestand darüber, ob man die Immobilie nach der Scheidung verkaufen oder 
vermieten sollte (8 Prozent), oder wer in der Immobilie nach der Scheidung wohnen bleiben darf (6 
Prozent). Immerhin: Über 52 Prozent aller Befragten waren sich schnell einig, was mit der Immobilie 
nach der Scheidung geschehen soll. 

Was bleibt nach der Trennung – der Wunsch nach einer neuen Immobilie wird auf Eis 
gelegt  
Mehr als die Hälfte der Befragten (56 Prozent) kommen nach dem Scheidungsprozedere zu dem 
Entschluss: Neue gemeinsame Immobilie mit dem Partner – nein danke. Vor allem die älteren (61 
Prozent) und einkommensschwächeren (64 Prozent, unter 1.500 EUR Haushaltsnettoeinkommen) 
der Studienteilnehmer sind sich sicher: Das will keiner noch einmal erleben. Generell gehen Jüngere 
den Abschied von der gemeinsamen Wohnung bei Scheidung pragmatischer an. Mehr als die Hälfte 
der 35- bis 45-jährigen sieht optimistisch in die Zukunft und kann sich vorstellen, mit einem zukünf-
tigen Partner eine neue Immobilie zu erwerben.  
Bei knapp der Hälfte der Befragten wurde während des Entscheidungsprozesses ein Anwalt einge-
schaltet. Damit der Abschied von der gemeinsamen Immobilie nach einer Scheidung kein Albtraum 
wird, sollten ein paar Tipps berücksichtigt werden 

· Sprechen Sie mit Ihrem Partner vor dem Immobilienkauf über etwaige Konsequenzen, 
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· Gerade Geringverdiener sollten beim Kauf einer Immobilie nicht arglos vorgehen, 
· Schließen Sie idealerweise einen Ehevertrag ab. 

Informationen zur Umfrage: Für die Studie befragte die Innofact AG im Mai 2016 im Auftrag von 
ImmobilienScout24 1.018 Personen ab 35 Jahren, die in Trennung / Scheidung leben und zum Zeit-
punkt der Trennung /Scheidung eine gemeinsame Immobilie (Haus- und / oder Wohnung) besessen 
haben. Die Studie ist bevölkerungsrepräsentativ nach Geschlecht eingeladen. Mehrfachantworten 
waren möglich.  
 

Vertragsrecht: Vertrag über Eintrag in unseriöses Online-
Branchenbuch ist unwirksam 
| Vor unseriösen Geschäftemachern mit Branchenbüchern und Interneteinträgen wird oft gewarnt. 
Um einen solchen Streit ging es auch in einem Verfahren vor dem Amtsgericht Frankfurt a. M. | 
Die Klägerin verlangte für die Eintragung eines Unternehmens in ein Branchenbuch 1.270,92 EUR. 
Sie hatte dem Beklagten ein Schreiben übersandt, welches mit „Eintragungsantrag/Korrekturabzug“ 
überschrieben war. Dort sollte dieser seine aktuellen Firmendaten einsetzen, wobei die Klägerin um 
Rücksendung binnen 14 Tagen bat. Im unteren Drittel des Schreibens fand sich ein Text: „Die Rich-
tigkeit der oben aufgeführten Firmendaten sowie die Aufnahme in das Branchenbuch zum Preis von 
1.068 EUR netto pro Jahr für den Standard Business Eintrag wird durch Unterschrift bestätigt.“ Der 
Beklagte sandte das Schreiben ausgefüllt mit seinen Firmendaten unterschrieben zurück. 
Das Amtsgericht entschied, dass eine solche Entgeltklausel nach den Vorschriften über Allgemeine 
Geschäftsbedingungen nicht Vertragsbestandteil werde, weil sie für den Empfänger überraschend 
sei. Die berechtigte Kundenerwartung sei gewesen, dass es sich um einen kostenlosen Eintrag in ein 
Branchenverzeichnis handele, weil im oberen Teil des Schreibens das Wort „Korrekturabzug“ stehe. 
Ein Empfänger erwarte daher nicht den Abschluss eines neuen Vertragsverhältnisses. Der Hinweis 
auf die Vergütungspflicht im Fließtext im unteren Teil des Schreibens sei so gewählt, dass der Emp-
fänger diesen nicht zur Kenntnis nehme. 
Gerade durch die drucktechnisch hervorgehobene Fristsetzung von 14 Tagen werde beim unbefan-
genen Leser die Chance zur sorgfältigen Lektüre und zur Wahrnehmung der Entgeltklausel herabge-
setzt. 
Die Entscheidung ist rechtskräftig. 
 

Keine finanzielle Doppelbelastung bei Pflegeheimwechsel vor 
Vertragsende 
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass ein Bewohner eines Pflegeheims, der Leistungen der 
sozialen Pflegeversicherung bezieht, die Heimkosten nicht bis zum Vertragsende bezahlen muss, 
wenn er vor Ablauf der Kündigungsfrist auszieht. 
Im entschiedenen Fall hatte der Heimbewohner seinen Wohn- und Betreuungsvertrag zum 28. Feb-
ruar gekündigt. Da das neue Heim ihn bereits vorzeitig aufnehmen konnte, zog er bereits am 14. Feb-
ruar aus. Für den Zeitraum bis Ende Februar schuldete der Heimbewohner seinem bisherigen Heim 
kein Heimentgelt. Das sozialrechtliche Prinzip der tagesgleichen Vergütung gilt als vorrangige Son-
derregelung auch bei zivilrechtlichen Ansprüchen. Danach kann der Heimträger nur für die Tage das 
Heimentgelt beanspruchen, in denen sich der Pflegebedürftige tatsächlich im Heim aufhält. 
Im Gesetz ist formuliert, dass der Heimträger keinen Entgeltanspruch hat, wenn der Heimbewohner 
entlassen wird oder verstirbt. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs fällt unter die Entlassung 
auch der Umzug bzw. die Verlegung eines Heimbewohners. 
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Wasserschaden wegen Anstauung von Regenwasser auf der 
Terrasse 
In einem vom Oberlandesgericht München (OLG) entschiedenen Fall kam es zu einem Wasserscha-
den im Haus, da sich nach einem heftigen Niederschlag Regenwasser auf einer Terrasse gesammelt 
hatte und in das Haus eingetreten war. Die Terrasse war mit einer Mauer umgeben. Der Hausbesitzer 
verlangte nun von der Wohngebäudeversicherung die Übernahme der Kosten für die Schadensbesei-
tigung. Die Versicherung lehnte dies ab, da dieses keine „Überschwemmung“ entsprechend der Ver-
sicherungsbedingungen war. 
Laut der OLG-Richter besteht hier kein Anspruch auf Versicherungsschutz. Sie gaben der Versiche-
rung recht. Nach der Rechtsprechung liegt keine Überschwemmung vor, wenn die Ursache in der 
mangelnden Entwässerung von Flachdächern, Terrassen oder Balkonen liegt. 
 
 
 


