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Termine Februar 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 

11.02.2019 14.02.2019 08.02.2019 

Umsatzsteuer4 11.02.2019 14.02.2019 08.02.2019 
Umsatzsteuer-Son-
dervorauszahlung 

11.02.2019 14.02.2019 08.02.2019 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

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

Gewerbesteuer 15.02.2019 18.02.2019 12.02.2019 
Grundsteuer 15.02.2019 18.02.2019 12.02.2019 
Sozialversicherung5 26.02.2019 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. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. 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 22.02.2019, 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. 

Aufbewahrungsfristen 
Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung in 
das Buch gemacht, das Inventar, die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss oder der Lagebericht 
aufgestellt, der Handels- oder Geschäftsbrief empfangen oder abgesandt worden oder der Buchungs-
beleg entstanden ist. Im Einzelnen können nachfolgend aufgezeigte Unterlagen nach dem 
31.12.2018 vernichtet werden:  

• Aufbewahrungsfrist 10 Jahre*: Bücher, Inventare, Bilanzen, Rechnungen und Bu-
chungsbelege (Offene-Posten-Buchführung) – d. h. Bücher mit Eintragung vor dem 
1.1.2009, Bilanzen und Inventare, die vor dem 1.1.2009 aufgestellt sind, sowie Belege 
mit Buchfunktion. 
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• Aufbewahrungsfrist 6 Jahre*: Empfangene Handels- und Geschäftsbriefe sowie Kopien 
von abgesandten Handels- und Geschäftsbriefen, sonstige Unterlagen – d. h. Unterlagen 
und Lohnkonten, die vor dem 1.1.2013 entstanden sind. 

* Dies gilt nicht, soweit Bescheide noch nicht endgültig und soweit Rechtsbehelfs- oder Klageverfah-
ren anhängig sind. 
 

Schutz vor Datendiebstählen 
In der Praxis kommt es zzt. vermehrt zu Datendiebstählen. Umso wichtiger ist es Vorsichtsmaßnah-
men zu treffen, um nicht in eine Diebstahlfalle zu tappen. Grundsätzlich sollten hier ein paar einfache 
Faktoren beachtet werden. Dazu gehören z. B.: 

• Vergabe individueller und „starker“ Passwörter für den Zugang zu Online-Accounts. Wenn 
möglich, Nutzung einer Zwei-Faktor-Authentisierung. 

• Sensibler Umgang mit E-Mails. Die Anhänge einer Mail nur öffnen, wenn der Absender, der 
Betreff und der Text plausibel sind. 

• Regelmäßiges Updaten der genutzten PCs und Mobilgeräte. 
Nähere Empfehlungen zum Schutz vor Datendiebstählen werden auf der Webseite des Bundesamts 
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) – www.bsi.bund.de – zur Verfügung gestellt. 
 

DSGVO – Meldung von Datenpannen 
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wirft bis heute immer wieder Fragen auf, wie z. B. wel-
che Datenpannen gemeldet werden müssen. 
Bei einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten hat die Meldung spätestens 72 Stunden 
nach Bekanntwerden an die zuständige Aufsichtsbehörde durch die Verantwortlichen zu erfolgen. 
Ausnahme: Die Panne führt nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen. 
Die Entscheidung darüber, ob eine Datenschutzverletzung meldepflichtig ist oder nicht,  müssen die 
Verantwortlichen selbst treffen. Ob die von der Datenpanne Betroffenen auch informiert werden 
müssen, entscheiden ebenfalls die Verantwortlichen. 
Fallbeispiele bzw. konkrete Situationen hat der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und In-
formationsfreiheit in einer Entscheidungshilfe im Internet unter folgendem Link veröffentlicht: 
https://datenschutz-hamburg.de/pages/hinweise-databreach. 

Job-Ticket ab 2019 steuerfrei 
Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern ab 2019 den Weg zur Arbeit steuerlich schmackhaft machen. 
Zuschüsse und Sachbezüge für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im Linienverkehr, etwa mit-
tels Job-Ticket, sind seit Jahresbeginn von der Steuer befreit. Die Steuerbefreiung umfasst auch 
private Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr. Ziel ist es, die Nutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel attraktiver zu gestalten und mittelbar auch Umwelt- und Verkehrsbelastungen zu senken. 
Die Steuerbefreiung gilt jedoch nur, wenn Arbeitgeber die Leistung zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn erbringen. Sie gilt daher nicht für Arbeitgeberleistungen, die durch Umwandlung 
des ohnehin geschuldeten Arbeitslohns finanziert werden. 
Für Arbeitgeber hat das den Vorteil, dass sie das Job-Ticket nicht mehr in die monatliche 44-€ Frei-
grenze für ihre Mitarbeiter einbeziehen müssen. Auch eine etwaige pauschale Besteuerung fällt weg. 
Hinweis: Arbeitnehmer sollten wissen, dass die steuerfreie Leistung im Rahmen ihrer Einkommen-
steuererklärung auf die Entfernungspauschale angerechnet wird. Ihr Werbungskostenabzug mindert 
sich ggf. entsprechend. 

http://www.bsi.bund.de
https://datenschutz-hamburg.de/pages/hinweise-databreach
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Berechnungsgrundlagen für den Spendenabzug beziehen sich auf 
das Kalenderjahr 
Spenden und Mitgliedsbeiträge zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke können insgesamt bis zu 
20 % des Gesamtbetrags der Einkünfte oder vier Promille der Summe der gesamten Umsätze und 
der im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter als Sonderausgaben berücksichtigt werden. 
Dabei ist nach Auffassung des Finanzgerichts des Saarlandes bei der Berechnung der „Summe der 
gesamten Umsätze“ für den Sonderausgabenabzug auf die insgesamt im Kalenderjahr des Spenden-
abzugs erzielten Umsätze und nicht auf die Umsätze eines möglicherweise abweichenden Wirt-
schaftsjahrs abzustellen. Etwaige hierdurch erforderliche Nebenrechnungen sind hinzunehmen. 

Pauschal ermittelte Nutzungsentnahme für Kfz vielleicht doch 
begrenzbar? 
Die private Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs (Kfz) kann pauschal nach der sog. 1 %-Re-
gelung besteuert werden. Dies setzt seit 2006 voraus, dass das Kfz zu mindestens 50 % betrieblich 
genutzt wird. Der Bundesfinanzhof hatte erst kürzlich entschieden, dass es nicht geboten sei, im 
Umkehrschluss die nach der 1 %-Regelung ermittelte Nutzungsentnahme auf 50 % der Gesamtauf-
wendungen für das Kfz zu begrenzen. 
Diese Entscheidung könnte nun das Bundesverfassungsgericht kippen. Gegen die Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs ist mittlerweile Verfassungsbeschwerde erhoben worden. 
Hinweis: Betroffene Streitfälle sollten mit Verweis auf das anhängige Verfahren offengehalten wer-
den. 

Einkünfte aus Kapitalvermögen - Freistellungsauftrag stellen! 
Einkünfte aus Kapitalvermögen sind als Einnahmen zu versteuern. Sie gehören zu den verschiedenen 
Einkunftsarten im deutschen Steuersystem. Ein Sparer kann seiner Bank einen Freistellungsauftrag 
erteilen, um die steuerliche Belastung seiner Kapitalerträge bis zu einem bestimmten Betrag zu 
verhindern. 
Bei der steuerlichen Belastung von Kapitalerträgen fällt die Abgeltungsteuer in Höhe von 25 % sowie 
die dann noch berechneten Werte für den Solidaritätszuschlag (5,5 %) und eventuell Kirchensteuer 
an. 
Jedem Sparer steht ein Freibetrag in Höhe von 801 EUR zu. Dieser setzt sich aus dem Sparer-
Pauschbetrag in Höhe von 750 EUR und einer Werbungskostenpauschale in Höhe von 51 EUR 
zusammen. Bei Ehepaaren verdoppelt sich der Freibetrag auf 1.602 EUR. Die Einnahmen darunter 
bleiben also steuerfrei. 
In den Freibetrag fallen nicht die Erträge, die durch das Geld der Kinder erzielt werden. Für Kinder 
kann ein eigener Freistellungsauftrag gestellt werden (bis 801 EUR). 
Mit dem Freistellungsauftrag werden die Erlöse aus Kapitalanlagen bis zu dem in dem Antrag 
aufgeführten Betrag komplett an den Anleger weitergegeben. Normalerweise sind die Banken dazu 
verpflichtet, bei erzielten Erlösen aus Kapitalanlagen sofort die entsprechenden Steuern an das 
Finanzamt abzuführen. Mit einem Freistellungsauftrag kommt mehr Gewinn beim Anleger an. 
Es besteht auch die Möglichkeit, den Freibetrag auf mehrere Banken zu verteilen. Dieser muss bei 
jeder Bank separat erteilt werden und darf in der Summe nicht die 801 EUR bzw. 1.602 EUR 
übersteigen. 
 

Förderung des Mietwohnungsbaus vom Bundesrat vorläufig 
gestoppt 
Nach den Plänen der Bundesregierung zur Schaffung zusätzlichen Wohnraums sollten private Inves-
toren zusätzlich zu den bestehenden Abschreibungsmöglichkeiten von 2 % über vier Jahre jeweils 
weitere 5 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten einer neuen Mietwohnung bei der Steuer 
geltend machen können. Bauherren könnten dann – unter weiteren Voraussetzungen – in den ersten 
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vier Jahren insgesamt 28 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten einer neuen Mietwohnung 
abschreiben.  
Am 9.11.2018 gab der Bundestag grünes Licht für das „Gesetz zur steuerlichen Förderung des Miet-
wohnungsneubaus“. Der Bundesrat sollte dem Gesetz am 14.12.2018 zustimmen. Er hat jedoch den 
Gesetzesbeschluss des Bundestages überraschend von der Tagesordnung genommen. Das Thema 
kann aber auf Antrag eines Landes oder der Bundesregierung auf eine der nächsten Tagesordnungen 
des Bundesrats gesetzt werden. 
Kritikpunkte waren eine fehlende Regelung zur Begrenzung der Miethöhe sowie dass die EU-Rege-
lungen zu Deminimis-Beihilfen gelten sollen. Hierdurch würden Wohnungsunternehmen weitgehend 
von der Sonderabschreibung ausgeschlossen und den Steuerpflichtigen ein erheblicher Bürokratie-
aufwand aufgebürdet.  
 

Handwerkerleistungen: Keine Steuerermäßigung für 
Handwerkerleistungen bei Versicherungserstattung 
| Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen erhalten Steuerpflichtige eine Steuerermäßi-
gung in Höhe von 20 % der Aufwendungen (nur Lohnkosten), höchstens jedoch 1.200 EUR im Jahr. 
Handwerkerleistungen, die von einer Versicherung erstattet wurden, stellen für den Steuerpflichtigen 
jedoch keine wirtschaftliche Belastung dar. | 
Sie führen daher nach einer Entscheidung des Finanzgerichts (FG) Münster grundsätzlich zu keiner 
Steuerermäßigung. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat diese Entscheidung des FG Münster in einem 
bisher nicht veröffentlichten Beschluss bestätigt. 
 

Dienstwagen: Keine Einzelbewertung bei nur gelegentlichen 
Fahrten zur Betriebsstätte 
| Nutzen Arbeitnehmer ihren Firmenwagen nur für gelegentliche Fahrten zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte, ist eine Einzelbewertung der Fahrten zur Ermittlung des geldwerten Vorteils 
möglich. Diese Einzelbewertung können Gewerbetreibende und Selbstständige für ihre Fahrten zur 
Betriebsstätte jedoch nicht nutzen.  | 
Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden. Die Richter stellten dabei die Rechtslage wie folgt 
da: Wird der geldwerte Vorteil nach der 1 %-Regelung ermittelt, müssen Arbeitnehmer zusätzlich 
monatlich 0,03 % des Listenpreises für jeden Entfernungskilometer versteuern, wenn sie den Dienst-
wagen auch für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte nutzen. Wird der Pkw aber 
monatlich an weniger als 15 Tagen für diese Fahrten genutzt, können sie die Einzelbewertung wählen. 
Sie brauchen dann pro Fahrt nur 0,002 % des Listenpreises pro Entfernungskilometer zu versteuern.  
Auch Selbstständige oder Gewerbetreibende müssen zusätzlich 0,03 % des Listenpreises pro Entfer-
nungskilometer und Monat versteuern, wenn sie den Pkw auch für Fahrten zwischen Wohnung und 
Betriebsstätte nutzen. Dies gilt nach der aktuellen Entscheidung des BFH unabhängig von der Anzahl 
der getätigten Fahrten. Eine Einzelbewertung ist nicht zulässig.  
Für Selbstständige und Gewerbetreibende, die ohnehin Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten 
unterliegen, ist es – so der BFH – zumutbar, ein Fahrtenbuch zu verlangen, um die Nachteile der 
0,03 %-Regelung zu vermeiden, die sich bei weniger als 15 monatlichen Fahrten ergeben. 
 

Gesellschaftereinlage als nachträgliche Anschaffungskosten auf 
die GmbH-Beteiligung 
Aufwendungen eines Gesellschafters aus der Einzahlung in die Kapitalrücklage führen zu nachträgli-
chen Anschaffungskosten auf die Beteiligung des Gesellschafters, wenn sie zur Vermeidung der In-
anspruchnahme aus einer Bürgschaft geleistet wurden. 
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Nachträgliche Anschaffungskosten auf eine Beteiligung sind nur solche Aufwendungen des Gesell-
schafters, die nach handels- und bilanzsteuerrechtlichen Grundsätzen zu einer offenen oder verdeck-
ten Einlage in das Kapital der Gesellschaft führen. Darunter fallen u. a. auch handelsbilanzrechtliche 
Zuzahlungen, wie die freiwillige und ohne Gewährung von Vorzügen seitens der Kapitalgesellschaft 
erbrachte Einzahlung in die Kapitalrücklage. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob die zugeführten Mittel von der Gesellschaft dazu verwendet werden, 
eigene (betriebliche) Verbindlichkeiten abzulösen. Die Verwendung der Mittel durch die Gesellschaft 
ist unerheblich, ebenso wie ein Rückgriffsanspruch des Gesellschafters gegen die Gesellschaft. 
Der Bundesfinanzhof stellt heraus, dass dieses Vorgehen nicht den Wertungen des Gesellschafts-
rechts widerspricht. Insbesondere liegt kein Gestaltungsmissbrauch vor. Durch die Leistung weiterer 
Einzahlungen über die Stammeinlage hinaus ermöglicht es der Gesellschafter seiner Gesellschaft, 
wechselnde Kapitalbedürfnisse durch Eigenkapital statt durch Fremdkapital zu decken. 

Schätzungsbefugnis bei fehlenden Programmierprotokollen eines 
bargeldintensiven Betriebs mit modernem PC-Kassensystem 
Die einzelne Aufzeichnung eines jeden Barumsatzes kann nach der Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs unzumutbar sein. Wird jedoch ein modernes PC-Kassensystem eingesetzt, das sämtliche 
Kassenvorgänge einzeln und detailliert aufzeichnet, ist eine Berufung auf die Unzumutbarkeit der 
Aufzeichnungsverpflichtung nicht (mehr) möglich. 
Fehlen Programmierprotokolle für ein solches elektronisches Kassensystem, berechtigt dies zu einer 
Hinzuschätzung von Umsätzen, wenn eine Manipulation der Kassen nicht ausgeschlossen werden 
kann. Ein weiteres Indiz für eine nicht ordnungsgemäße Kassenführung ist z. B. die Existenz diverser 
Überwachungsvideos in den Betriebsräumen des Unternehmens, wonach Mitarbeiter zahlreiche Be-
zahlvorgänge nicht im Kassensystem erfasst hatten. Unter diesen Voraussetzungen besteht ausrei-
chend Anlass, die sachliche Richtigkeit der Buchführung zu beanstanden. Eine Hinzuschätzung von 
Umsatz und Gewinn auf der Grundlage einer Nachkalkulation ist insoweit zulässig. 
(Quelle: Beschluss des Finanzgerichts Hamburg) 

EuGH stärkt Arbeitnehmerrechte bei Urlaubsanspruch 
Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat sich in zwei Urteilen zum deutschen Urlaubsrecht 
geäußert. 
Zum einen ging es um die Vererbbarkeit von Urlaubsabgeltungsansprüchen. Die Witwen zweier Ar-
beitnehmer hatten von den ehemaligen Arbeitgebern ihrer Ehemänner finanzielle Vergütung für die 
zum Zeitpunkt des Todes nicht genommenen Urlaubstage gefordert. Fraglich war, ob der Anspruch 
auf bezahlten Jahresurlaub auch dann nicht mit dem Tod des Arbeitnehmers untergeht, wenn - wie 
in Deutschland - eine finanzielle Vergütung nach dem nationalen Recht nicht Teil der Erbmasse wird. 
Der EuGH hat dies bestätigt. Auch wenn der Zweck der Erholung nicht mehr verwirklicht werden 
kann, können die Erben eine finanzielle Vergütung für nicht genommenen Jahresurlaub verlangen, 
da ansonsten die finanzielle Komponente des grundrechtlich relevanten Anspruchs auf bezahlten 
Jahresurlaub rückwirkend entfallen würde. Schließt das nationale Recht eine solche Möglichkeit aus, 
können sich die Erben unmittelbar auf das Unionsrecht berufen. 
In einem weiteren Fall hatte ein Rechtsreferendar in den letzten Monaten seines juristischen Vorbe-
reitungsdiensts trotz Aufforderung nur zwei Tage Urlaub genommen und für die nicht genommenen 
Urlaubstage finanziellen Ausgleich verlangt. 
Der EuGH entschied, dass ein Arbeitnehmer seinen Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub nicht allein 
deshalb verliert, weil er keinen Urlaub beantragt hat. Kann der Arbeitgeber aber beweisen, dass der 
Arbeitnehmer freiwillig und in Kenntnis der Sachlage auf den Urlaub verzichtet hat, nachdem er in 
die Lage versetzt worden war, diesen rechtzeitig zu nehmen, können der Urlaubsanspruch und auch 
der Anspruch auf finanzielle Vergütung wegfallen. 
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Betriebliche Altersvorsorge: Arbeitgeberzuschuss ab 2019 für 
Neuzusagen verpflichtend 
Eine betriebliche Altersversorgung liegt u. a. vor, wenn einem Arbeitnehmer Leistungen der Alters-, 
Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung aus Anlass seines Arbeitsverhältnisses vom Arbeitgeber 
zugesagt werden. Um das Altersvorsorgesparen über die Gehaltsabrechnung attraktiver zu machen, 
ist bereits seit dem 1. Januar 2018 das Betriebsrentenstärkungsgesetz in Kraft, woraus sich neue 
gesetzliche Regelungen bei Direktversicherungen, Pensionskassen und Pensionsfonds ergeben ha-
ben. Hervorzuheben sind hieraus 
• die Anhebung des steuerfreien Förderrahmens bei der Gehaltsumwandlung, 
• die Einführung des sog. Sozialpartnermodells (reine Beitragszusage als neue Zusageart) sowie 
• die Einführung eines neuen steuerlichen Förderbetrags für Geringverdiener. 
Ab dem 1. Januar 2019 ist beim Abschluss von Neuverträgen nunmehr zudem ein verpflichtender 
Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 15 % zu leisten, sofern sich Arbeitgeber aus der Entgeltumwand-
lung Sozialversicherungsbeiträge sparen. Die tatsächliche Höhe der eingesparten Sozialversiche-
rungsbeiträge ist für die Höhe des Zuschusses unerheblich. Der Zuschuss ist zudem „tarifdispositiv“, 
d. h. in Tarifverträgen kann zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden. 
Hinweis: Für Altverträge greift der obligatorische Arbeitgeberzuschuss erst ab dem Jahr 2022. 

Kurzfristige Beschäftigung: 70-Tage-Regelung für Saisonarbeiter 
bleibt bestehen 
Der Bundesrat hat Mitte Dezember 2018 das sog. Qualifizierungschancengesetz gebilligt und damit 
den Weg dafür frei gemacht, dass u. a. die derzeit befristet geltenden höheren Zeitgrenzen für eine 
sozialversicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung dauerhaft (d. h. über den 31. Dezember 2018 
hinaus) beibehalten werden. Demnach liegt eine kurzfristige Beschäftigung vor, wenn die Beschäfti-
gung innerhalb eines Kalenderjahrs auf längstens drei Monate oder 70 Arbeitstage begrenzt ist. Da-
mit werden insbesondere Betriebe, für die Saisonarbeit einen besonders hohen Stellenwert hat, wie 
in der Landwirtschaft sowie im Hotel- und Gaststättengewerbe, entlastet. 
Obacht: Eine kurzfristige Beschäftigung unterliegt grundsätzlich keiner Verdienstbeschränkung. 
Übersteigt das Entgelt jedoch 450 € im Monat, muss der Arbeitgeber prüfen, dass die Tätigkeit nicht 
berufsmäßig ausgeübt wird. D. h. die Beschäftigung darf für den Arbeitnehmer nur von untergeord-
neter Bedeutung sein. Anderenfalls liegt eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vor. 

Gesetzlicher Mindestlohn und Branchenmindestlöhne 2019 
Der gesetzliche Mindestlohn beträgt seit dem 1. Januar 2017 8,84 EUR pro Stunde. Laut 
Mindestlohngesetz wird der gesetzliche Mindestlohn alle zwei Jahre neu festgelegt. Im Juni 2018 hat 
die Bundesregierung auf Vorschlag der Mindestlohn-Kommission beschlossen, den gesetzlichen 
Mindestlohn in zwei Schritten zu erhöhen. Seit dem 1. Januar 2019 beträgt er 9,19 EUR und steigt 
zum 1. Januar 2020 auf 9,35 EUR brutto je tatsächlich geleisteter Arbeitsstunde. 
 

Allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn 
Übersicht 

01.01.2015 
– 

31.12.2016 

01.01.2017 
– 

31.12.2018 

01.01.2019 
– 

31.12.2019 

8,50 EUR 8,84 EUR 9,19 EUR 

 

Für wen gilt der allgemeine Mindestlohn nicht? 
• Auszubildende nach dem Berufsbildungsgesetz 
• ehrenamtlich tätige Personen 
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• Personen, die einen freiwilligen Dienst ableisten 
• Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer Maßnahme der Arbeitsförderung 
• Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter nach dem Heimarbeitsgesetz 
• Selbstständige 
• Jugendliche unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbildung 
• Langzeitarbeitslose während der ersten sechs Monate ihrer Beschäftigung nach Beendigung 

der Arbeitslosigkeit 
• Praktikanten, wenn das Praktikum verpflichtend im Rahmen einer schulischen oder 

hochschulischen Ausbildung stattfindet 
• Praktikanten, wenn das Praktikum freiwillig bis zu einer Dauer von drei Monaten zur 

Orientierung für eine Berufsausbildung oder Aufnahme eines Studiums dient 
• Jugendliche, die an einer Einstiegsqualifizierung als Vorbereitung zu einer Berufsausbildung 

oder an einer anderen Berufsbildungsvorbereitung nach dem Berufsbildungsgesetz 
teilnehmen 

Mehrere Branchen-Mindestlöhne steigen im Jahr 2019 Neben dem gesetzlichen Mindestlohn gibt es 
etliche Branchen-Mindestlöhne. Diese werden von Gewerkschaften und Arbeitgebern in einem 
Tarifvertrag ausgehandelt und von der Politik für allgemein verbindlich erklärt. Branchen-
Mindestlöhne gelten für alle Betriebe der Branche — auch für die, die nicht tarifgebunden sind. 
Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat eine Übersicht über alle aktuellen Branchen-Mindestlöhne 
erstellt. Sie finden diese unter folgendem Shortlink: goo.gl/vgHnt3 Quellen: BMAS 

Rabatte beim Pkw-Kauf kein steuerpflichtiger Arbeitslohn? 
Gewährt ein Autohersteller den Arbeitnehmern eines verbundenen Unternehmens dieselben Rabatte 
beim Autokauf wie seinen eigenen Mitarbeitern (Werksangehörigenprogramm), so handelt es sich 
nach Auffassung des Finanzgerichts Köln (FG) in seiner Entscheidung vom 11.10.2018 nicht um 
steuerpflichtigen Arbeitslohn.  
Im entschiedenen Fall war ein Steuerpflichtiger bei einem Zulieferbetrieb eines Autoherstellers be-
schäftigt. Der Autobauer war mit 50 % an dem Zulieferer beteiligt und nahm dessen Mitarbeiter in 
sein Rabattprogramm für Werksangehörige auf. Der Steuerpflichtige erhielt beim Kauf eines Neu-
fahrzeugs im Rahmen der Mitarbeiterkonditionen einen Preisvorteil. Außerdem wurden ihm die Über-
führungskosten erlassen. Das Finanzamt behandelte diese Vorteile beim Kläger als steuerpflichtigen 
Arbeitslohn. 
Das FG sah weder in dem Pkw-Rabatt noch in dem Verzicht auf die Überführungskosten Arbeitslohn. 
Dabei stellte es entscheidend darauf ab, dass der Autobauer die Rabatte im eigenwirtschaftlichen 
Verkaufsinteresse und nicht für die Arbeitsleistung des Steuerpflichtigen gewährt hat. Mit seiner Ent-
scheidung stellt sich das FG Köln gegen den sog. „Rabatterlass“ des Bundesfinanzministeriums, wo-
nach Preisvorteile, die Arbeitnehmern von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen eingeräumt wer-
den, ebenso regelmäßig Arbeitslohn sein sollen wie Vorteile, die einem eigenen Arbeitnehmer ge-
währt werden. 
Anmerkung: Die Revision zum Bundesfinanzhof (BFH) wurde vom Finanzamt eingelegt, die dort 
unter dem Aktenzeichen VI R 53/18 geführt wird. Man wird also abwarten müssen, wie der BFH diese 
Sachlage beurteilt. 
 

Mieter kann Zustimmungserklärung zur Mieterhöhung nicht 
widerrufen 
Mieter können eine einmal erteilte Zustimmung zur Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichs-
miete nicht widerrufen. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. 
Das fernabsatzrechtliche Widerrufsrecht soll Verbraucher vor Fehlentscheidungen schützen. Dies gilt 
vor allem bei Haustürsituationen oder im Onlinehandel. Bei einem Mieterhöhungsverlangen des Ver-
mieters gibt es aber kein Informationsdefizit und keinen zeitlichen Druck des Mieters. Der Mieter hat 
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für seine Überlegungen eine Frist von zwei Monaten. Zudem muss eine Mieterhöhung vom Vermieter 
genau begründet werden. Deshalb ist das Widerrufsrecht in diesem Fall nicht anwendbar. 
Geklagt hatte ein Mieter, der zuerst einer Mieterhöhung zugestimmt hatte, jedoch kurz darauf den 
Widerruf der Zustimmung erklärte, die erhöhte Miete lediglich unter Vorbehalt zahlte und die Rück-
zahlung der zu viel gezahlten Miete begehrte. 

Mietpreisbremse wurde verschärft 
Wir hatten bereits über die geplanten Änderungen bei der Mietpreisbremse berichtet. Der Bundesrat 
hat nun die Regelungen gebilligt, sodass diese einen Monat nach der Veröffentlichung im Bundesge-
setzblatt in Kraft treten. Hier die wichtigsten Änderungen kurz zusammengefasst: 

• Vermieter müssen schon vor Vertragsabschluss unaufgefordert und schriftlich darüber 
informieren, ob eine Ausnahme von der Mietpreisbremse vorliegt.  

• Künftig reicht eine einfache Rüge, um zu viel gezahlte Miete zurückzuverlangen. Der Mie-
ter muss nicht mehr darlegen, warum die verlangte Miete zu hoch ist. 

• Bei der Modernisierungsumlage können Vermieter künftig nur noch 8 % auf die Miete 
umlegen. Laut Gesetzesbeschluss gilt diese Regelung bundesweit und nicht, wie im Regie-
rungsentwurf vorgesehen, nur in Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt. Neu ist 
auch die Geltung einer absoluten Kappungsgrenze bei der Miet-erhöhung nach Modernisie-
rung. Der Vermieter darf die Miete um nicht mehr als 3 €/m² Wohnfläche innerhalb von 
sechs Jahren erhöhen.  

• Um das sogenannte Herausmodernisieren von Mietern zu unterbinden, wird es künftig 
als Ordnungswidrigkeit mit einer hohen Geldbuße bestraft. 

 

Geschwindigkeitsüberschreitung: Aus hoher Geschwindigkeit folgt 
nicht immer ein Vorsatz 
| Bei dem Vorwurf einer Geschwindigkeitsüberschreitung ist im Hinblick auf die Rechtsfolgen – Ab-
sehen vom Fahrverbot und/oder Höhe der Geldbuße – wichtig, ob der Betroffene den Geschwindig-
keitsverstoß vorsätzlich begangen hat. Ein solcher Vorsatz ergibt sich aber nicht automatisch daraus, 
dass der Betroffene mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. | 
Das folgt aus einer Entscheidung des Amtsgerichts Erlangen. Das Gericht meint, dass allein aus einer 
verhältnismäßig hohen Geschwindigkeit nicht ohne Weiteres auf eine vorsätzliche Geschwindigkeits-
überschreitung geschlossen werden könne. Der Betroffene war auf einer BAB mit 175 km/h gefahren, 
obwohl dort nur 60 km/h erlaubt waren. Dennoch ist das Amtsgericht nur von Fahrlässigkeit ausge-
gangen. Es hat dabei berücksichtigt, dass es sich grundsätzlich am Tatort um eine breit ausgebaute 
Autobahn handelte. Aus den baulichen Gegebenheiten war keine Geschwindigkeitsbegrenzung oder 
Ähnliches ersichtlich. Die Geschwindigkeitsbegrenzung habe lediglich der Sicherheit der eingerichte-
ten polizeilichen Kontrollstelle gedient. Wenn man zugunsten des Betroffenen unterstelle, dass er die 
Beschilderung übersehen habe, dann habe es für ihn keinen Anlass gegeben, seine Geschwindigkeit 
zu reduzieren. Allein aus dem verhältnismäßig hohen Geschwindigkeitswert, den der Betroffene er-
reicht hat, könne eben nicht ohne Weiteres auf einen möglichen Vorsatz rückgeschlossen werden. 
 

Reinigungskosten: Bei Karosserie- und Lackreparaturen fallen fast 
immer Reinigungskosten an 
| Reinigungskosten sind zu erstatten, wenn sie sowohl im Schadengutachten als auch in der Rech-
nung aufgeführt sind. | 
So entschied das Oberlandesgericht (OLG) Naumburg und hat das mit großem Sachverstand sauber 
begründet. Die Richter schreiben zu den Reinigungskosten: „Dass diese Kosten in Anbetracht des 
Umfangs der durchzuführenden Karosserie- und Lackierungsarbeiten nicht angefallen wären, ent-
behrt nicht nur jeder Substanz, sondern auch jeglicher natürlicher Vorstellung von Karosserie- und 
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Lackierarbeiten. Allein bei der Vorbereitung der Lackierarbeiten sind regelmäßig Schleif- und ggf. 
auch Spachtelarbeiten am Kfz durchzuführen. Der dabei anfallende Staub dringt, mag auch an der 
Karosserie einiges abgeklebt worden sein, regelmäßig durch die feinsten Poren und das Lüftungssys-
tem in das Kraftfahrzeuginnere. Daher erfordern diese Arbeiten bei der Wiederherstellung zwangs-
läufig auch eine umfassende Reinigung des Kraftfahrzeugs.“  
 

Trompetenspiel im Reihenhaus in Maßen erlaubt 
Wenn Nachbarn über das Musizieren in einem Reihenhaus streiten, dürfen Gerichte daran keine zu 
strengen Maßstäbe anlegen. Hausmusik ist in gewissen Grenzen als übliche Freizeitbeschäftigung 
erlaubt, sofern im Einzelfall der Nachbar durch die Geräuschkulisse nicht unverhältnismäßig stark 
beeinträchtigt wird. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. 
Nach Ansicht des Gerichts gehört das häusliche Musizieren einschließlich des dazugehörigen Übens 
zu den sozialadäquaten und üblichen Formen der Freizeitbeschäftigung und ist aus der Sicht eines 
verständigen Menschen in gewissen Grenzen hinzunehmen. Auf der anderen Seite sind auch die 
Interessen der Nachbarn an Ruhe und Erholung zu berücksichtigen. Deshalb ist im Einzelfall zu ent-
scheiden, was noch angemessen und wann die Grenze des Zumutbaren überschritten ist. Als grober 
Richtwert kann davon ausgegangen werden, dass zwei bis drei Stunden an Werktagen und ein bis 
zwei Stunden an Sonn- und Feiertagen, jeweils unter Einhaltung üblicher Ruhezeiten, gerechtfertigt 
sind. 

GmbH-Geschäftsführer - Vertragsunterzeichnung ohne 
Vertretungszusatz 
Bei einem unternehmensbezogenen Geschäft geht der Wille der Beteiligten im Zweifel dahin, dass 
der Inhaber des Unternehmens Vertragspartner werden soll. Wenn der Geschäftsführer einer GmbH 
eine Verpflichtung eingeht, ist es eine Frage des Einzelfalls, ob er – bei fehlendem Vertretungszusatz 
für die GmbH – persönlich haftet oder ob die GmbH verpflichtet wird.  
Unterzeichnet der Geschäftsführer einer GmbH die Quittung für ein Darlehen mit seinem Namen ohne 
Vertretungszusatz, kann ein Handeln im fremden Namen in Betracht kommen, wenn der Vertrags-
partner wusste, dass das Darlehen ausschließlich für betriebliche Zwecke der GmbH bestimmt war. 
Geht der Geschäftsführer einer GmbH eine dem Unternehmen dienende Verpflichtung ohne Vertre-
tungszusatz ein, kommt ein Handeln im eigenen Namen vor allem dann in Betracht, wenn für den 
Vertragspartner Zweifel an der Bonität der GmbH bestehen und er deswegen möglicherweise an einer 
persönlichen Haftung des Geschäftsführers interessiert ist. Macht der Darlehensgeber solche Ge-
sichtspunkte nicht geltend, ist die GmbH Vertragspartnerin. 
 

Hauskauf: Bei Schädlingsbefall im Gebälk ist Rücktritt trotz 
Gewährleistungsausschluss möglich 
| Auch wenn Käufer und Verkäufer eines Hauses die Gewährleistung ausgeschlossen haben, kann 
erheblicher Schädlingsbefall in den Balken des Gebäudes ein Mangel sein, der zum Rücktritt berech-
tigt. | 
Dies entschied das Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig im Fall eines Mannes, der ein Fachwerk-
haus gekauft hatte. Dies wies einen massiven Insekten- und Pilzbefall auf. Er begehrte vom Verkäufer 
Rückerstattung des Kaufpreises bei Rückübertragung des Grundstücks – trotz des zwischen den Par-
teien vereinbarten Gewährleistungsausschlusses. Über den Schädlingsbefall hatte der Verkäufer den 
Käufer vor dem Vertragsschluss nicht aufgeklärt.  
Dies hätte er aber ohne Nachfrage des Käufers tun müssen – so das OLG. Ein massiver Schädlings-
befall sei ein Umstand, der für den Entschluss eines Käufers, das Haus zu erwerben, von Bedeutung 
sei. Auch der zwischen den Vertragsparteien vereinbarte Gewährleistungsausschluss lasse den An-
spruch des Käufers auf Rückzahlung des Kaufpreises nicht entfallen. Auf einen Gewährleistungsaus-
schluss kann sich ein Verkäufer nicht berufen, wenn er den Mangel arglistig verschwiegen hat. Das 
setzt voraus, dass der Käufer den Mangel kennt oder ihn zumindest für möglich hält.  
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Dies war hier der Fall. Der Verkäufer hatte seinerzeit umfangreiche Arbeiten an der Fassade des 
Gebäudes vorgenommen und die Fachwerkbalken nach Verfüllung der Risse gestrichen. Anlass für 
diese Arbeiten war der Befall mit Holzwürmern gewesen. Die Richter haben hieraus geschlossen, 
dass der Verkäufer vom Schädlingsbefall wusste. Es sei aber allgemein bekannt, dass ein Schäd-
lingsbefall nur durch das Ergreifen geeigneter Maßnahmen beseitigt werden könne. Solche Maßnah-
men habe der Verkäufer nicht durchgeführt. Der Anspruch des Hauskäufers sei auch nicht dadurch 
entfallen, dass der Käufer den Schädlingsbefall aufgrund der Bohrlöcher im Gebälk selbst wahrneh-
men konnte. Zwar beschränke sich die Offenbarungspflicht auf verborgene Mängel, weil ein verstän-
diger Verkäufer davon ausgehen könne, dass dem Käufer ein ohne Weiteres erkennbarer Mangel ins 
Auge springe und er nicht darüber aufklären müsse. Hieraus habe der Käufer aber nur auf einen 
aktuellen Befall schließen können.  
Nicht erkennen konnte er nach den Ausführungen des OLG dagegen, dass der Schädlingsbefall be-
reits seit über 15 Jahren andauere. Ein Verdacht des Käufers, dass die Balken bereits seit vielen 
Jahren von Schädlingen befallen waren, entbindet den Verkäufer nicht davon, dem Käufer sein kon-
kretes Wissen über das tatsächliche Bestehen des Mangels mitzuteilen. 

Pflicht zum Winterdienst 
Auf öffentlichen Straßen und Wegen obliegt der Winterdienst den Gemeinden. Diese kümmern sich 
häufig nur um die Fahrbahnen und übertragen die Verkehrssicherungspflicht für die Gehwege per 
Satzung auf die Anlieger. Diese müssen dann dafür sorgen, dass der Bürgersteig vor ihrem Anwesen 
geräumt und gestreut ist. Kommen sie dieser Verpflichtung nicht nach und verletzt sich ein Passant 
bei einem Sturz, kann er von ihnen Schadenersatz verlangen. 
Von Gemeinde zu Gemeinde variieren die Regelungen, aber in den Hauptpunkten sind sie meistens 
identisch: Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr; an Sonn- und Feiertagen von 8 oder 9 bis 20 Uhr. 
Diese Zeiten beziehen sich auf die Begehbarkeit und nicht auf den Beginn der Räumpflicht. 
In den Satzungen wird auch geregelt, wie breit zu räumen ist. Ein übliches Maß sind hier 1–1,5 m. 
Bei Privatwegen, wie etwa der Zugang zur Haustür, reichen ca. 0,5 m. Die Beseitigung des Schnees 
hat unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls und bei anhaltendem Schneefall mehrmals in 
angemessenen zeitlichen Abständen zu erfolgen.  
Bei Mietwohnungen kann der Vermieter den Mieter in die Pflicht nehmen. Das muss sich aus dem 
Mietvertrag ergeben. Fehlt es an einer ausdrücklichen Regelung, bleibt der Vermieter verantwortlich. 
Gleichgültig, wer zur Räumung verpflichtet ist, gibt es u. U. für Berufstätige, kranke oder behinderte 
Menschen Probleme dieser Pflicht nachzukommen. Berufstätige sind häufig nicht da und Kranke oder 
Behinderte können die teilweise schwere Arbeit nicht leisten. Verschont bleibt dieser Personenkreis 
dennoch nicht. Im Zweifel muss für Ersatz gesorgt werden. Sogar von sehr alten Menschen verlangen 
manche Gerichte, dass sie für eine Vertretung sorgen müssen, wenn sie selbst nicht mehr Schnee 
fegen können.  
 
 
 


