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Termine März 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 

11.03.2019 14.03.2019 08.03.2019 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag 

11.03.2019 14.03.2019 08.03.2019 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

11.03.2019 14.03.2019 08.03.2019 

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 11.03.2019 14.03.2019 08.03.2019 
Sozialversicherung5 27.03.2019 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. 
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 25.03.2019, 
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. 

Ausstellung und Aufbewahrung von elektronischen Rechnungen 
Damit eine Rechnung zum Vorsteuer-, bzw. Betriebsausgabenabzug zugelassen wird, muss sie 
strenge Anforderungen erfüllen. Rechnungen können auf Papier oder vorbehaltlich der Zustimmung 
des Empfängers elektronisch übermittelt werden. Eine elektronische Rechnung ist eine Rechnung, 
die in einem elektronischen Format ausgestellt und empfangen wird. 
Das Umsatzsteuergesetz fordert die folgenden Angaben in einer Rechnung: 
 

1. Name und (vollständige) Anschrift des 
Leistenden und des Leistungsempfän-
gers 

8. Umsatzsteuersatz oder Hinweis auf eine  
Steuerbefreiung 
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2. Steuernummer oder Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer (USt-Id-Nr.) 

3. Rechnungsdatum 
4. Rechnungsnummer 
5. eindeutige, leicht prüfbare Beschrei-

bung der Leistung bzw. Lieferung 
6. Zeitpunkt der Leistung bzw. Lieferung 

und der Vereinnahmung des Entgelts 
7. Entgelt (aufgeschlüsselt nach Steuers-

ätzen und evtl. Steuerbefreiungen) 

9. Hinweis auf die Aufbewahrungspflicht 
von zwei Jahren bei Bauleistungen für 
Privatpersonen 

10. die Angabe „Gutschrift“ in den Fällen 
der Ausstellung der Rechnung durch 
den Leistungsempfänger 

 
Für Rechnungen unter 250 € gelten Erleichterun-
gen; hier kann die Steuer-/USt-Id-Nr, eine Rech-
nungsnummer sowie der Lieferzeitpunkt entfal-
len. 

 

Aufbewahrungspflicht: Die Aufbewahrungsfrist beträgt bei einem Unternehmer in der Regel zehn 
Jahre. Besteht eine gesetzliche Pflicht zur Aufbewahrung von Rechnungen, sind elektronische 
Rechnungen zwingend digital während der Dauer der Aufbewahrungsfrist auf einem Daten-
träger aufzubewahren, der keine Änderungen mehr zulässt. 
 

G 
Bitte be-
achten 
Sie!: 

 
Die immer kritischer werdenden Prüfungen durch die Finanzverwaltung zwingen 
zur akribischen Befolgung der Vorgaben und Aufbewahrungen. Die Aufbewah-
rung einer elektronischen Rechnung z. B. „nur“ als Papierausdruck ist 
nicht zulässig!   

 

Besteht eine Aufbewahrungspflicht bei Leistungen an Privatpersonen z. B. bei Leistungen im Zusam-
menhang mit einem Grundstück, muss der Unternehmer den Leistungsempfänger in der Rechnung 
auf dessen Aufbewahrungspflicht hinweisen. Hierbei ist es ausreichend, wenn in der Rechnung ein 
allgemeiner Hinweis enthalten ist, dass eine Privatperson diese Rechnung, einen Zahlungsbeleg oder 
eine andere beweiskräftige Unterlage zwei Jahre aufzubewahren hat. 

Gastronomiebereich: Betriebsprüfungen führen zu hohen 
Steuernachzahlungen 
| In 2018 wurden allein in Berlin 1.021 Gastronomiebetriebe geprüft. Die bislang ausgewerteten 689 
Betriebsprüfungen führten dabei zu einem Mehrergebnis von rund 15,9 Mio. EUR. |  
Gerade im Gastronomiebereich ist eine ordnungsgemäße Kassenführung von besonderer Bedeutung. 
Denn hierauf richtet sich regelmäßig das Hauptaugenmerk der Betriebsprüfer. Kommt es hier zu 
Beanstandungen, kann dies ein schwerwiegender (formeller) Mangel sein, der zu einer Hinzuschät-
zung berechtigt. 
 

Auswirkung von Hinzuschätzungen bei Kapitalgesellschaften 
Bei Prüfungen von Betrieben durch das Finanzamt sind Hinzuschätzungen nichts Ungewöhnliches. 
Diese erfolgen häufig dann, wenn bei den Betrieben Mängel bei der Kassen- oder Buchführung fest-
gestellt wurden. Im Wege der Hinzuschätzung sind mehrere Methoden und damit verbundene Aus-
wirkungen möglich. Bei Kapitalgesellschaften ist dabei stets zusätzlich noch zu klären, ob die Hinzu-
schätzung eine verdeckte Gewinnausschüttung für den Gesellschafter darstellt. Diese Frage hat der 
Bundesfinanzhof nun in einem Urteil vom 12.6.2018 beantwortet. 
Kommt es bei einer Kapitalgesellschaft zu einer Hinzuschätzung, so ist auf Ebene des Gesellschafters 
im Zweifel von einer verdeckten Gewinnausschüttung auszugehen. Eine verdeckte Gewinnausschüt-
tung liegt vor, wenn dem Gesellschafter durch die Gesellschaft ein Vorteil zugewandt wird, der mit 
einer verhinderten Vermögensmehrung oder einer Vermögensminderung einhergeht. Die sog. 
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objektive Feststellungslast, dass dem Gesellschafter tatsächlich solch ein Vorteil zugewandt worden 
ist, liegt grundsätzlich beim Finanzamt. Dieses muss den angeblich entstandenen Vorteil nachweisen.  
In dem entschiedenen Fall konnte der Verbleib von Betriebseinnahmen nicht geklärt werden. Damit 
erfolgt eine Umkehr der objektiven Feststellungslast. Der Gesellschafter hat nun nachzuweisen, dass 
ihm kein Geld zugegangen ist oder dieses nicht durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist. 
Nachdem auch durch das Mitwirken des Gesellschafters der Verbleib der Betriebseinnahmen nicht 
geklärt werden konnte, war bei der Hinzuschätzung von einer verdeckten Gewinnausschüttung ge-
genüber dem Gesellschafter auszugehen. 
 

Voraussetzungen für die Abzinsung von Verbindlichkeiten 
Bilanzierende Unternehmer haben die in der Bilanz auszuweisenden Wirtschaftsgüter zu bewerten. 
Unverzinsliche Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr sind mit einem Zins-
satz von 5,5 % abzuzinsen. 
In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall war die Frage zu klären, ob ein verzinsliches oder 
unverzinsliches Darlehn vorlag. Die ursprünglichen Vertragsbedingungen sahen grundsätzlich eine 
Verzinslichkeit vor. Diese war jedoch abhängig von Dividendenzahlungen aus Aktien, deren Kauf 
Anfang 2010 mit einem Darlehn finanziert worden war. Da die Dividendenzahlungen ausblieben, 
wurden die Vertragsbedingungen des Darlehns in Bezug auf die Verzinsung noch im November 2010 
geändert und mit Wirkung ab Januar 2011 eine Mindestverzinsung festgelegt. 
Das Finanzamt nahm zum 31. Dezember 2010 eine Abzinsung vor, da es das Darlehn als unverzins-
lich, mit einer fiktiven Laufzeit von zwölf Jahren beurteilte. 
Dem widersprach der Bundesfinanzhof. Nach seinem Urteil ist ein Darlehn verzinslich, wenn eine 
Zinsvereinbarung getroffen wurde. Entscheidend hierfür ist dabei der Zeitpunkt der Vereinbarung. 
Die Höhe des Zinssatzes und der Zeitpunkt der Zinszahlung sind für die Beurteilung ohne Bedeutung. 

Vermieter muss keine Fenster putzen 
Der Bundesgerichtshof hat sich mit der Frage beschäftigt, ob ein Mieter vom Vermieter die Reinigung 
von Fenstern verlangen kann, die sich nur zum Teil öffnen lassen. 
Nach Auffassung des Gerichts obliegt die Reinigung der Flächen einer Mietwohnung einschließlich der 
Außenflächen der Wohnungsfenster, zu denen auch etwaige nicht zu öffnende Glasbestandteile sowie 
die Fensterrahmen gehören, grundsätzlich dem Mieter. Der Vermieter schuldet dem Mieter demnach 
keine Erhaltung der Mietsache in einem gereinigten Zustand. Entsprechende Reinigungsmaßnahmen 
sind nicht Bestandteil der Instandhaltungs- oder Instandsetzungspflicht des Vermieters. 
Fühle sich ein Mieter zur Reinigung nicht in der Lage, kann er sich professioneller Hilfe bedienen. 
Etwas anderes kommt nur in Betracht, wenn die Parteien eine abweichende vertragliche Regelung 
getroffen haben. Dies war im entschiedenen Fall aber nicht geschehen. 

Feststellung der Ausgangslohnsumme und der Zahl der 
Beschäftigten für Zwecke der Schenkungsteuer 
Ein Vater schenkte seiner Tochter 2012 Anteile an der A-GmbH, die als Holdinggesellschaft an meh-
reren Kapitalgesellschaften beteiligt war. Zur Berücksichtigung des Verschonungsabschlags, der die 
Schenkung zu 85 % steuerfrei stellt, war nach Auffassung des Finanzamts die sog. Ausgangslohn-
summe festzustellen. Demnach entfiele der Verschonungsabschlag anteilig, wenn die Summe der 
Lohnsummen innerhalb fünf Jahren nach der Schenkung die Mindestlohnsumme von 400 % der Aus-
gangslohnsumme unterschritt. Die A-GmbH meinte, sie sei als Kleinbetrieb von der Lohnsummenre-
gelung auszunehmen, weil sie weniger als 20 Beschäftigte hatte. 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass das Finanzamt die Ausgangslohnsumme zutreffend festgestellt 
hatte. Das Gericht wies zudem darauf hin, dass es sich bei der Feststellung der Ausgangslohnsumme 
und der Feststellung der Anzahl der Beschäftigten um zwei getrennte Beurteilungen handelt. Nur aus 
der Feststellung einer Ausgangslohnsumme lässt sich daher i. d. R. nicht herleiten, ob der Betrieb 
mehr als 20 Beschäftigte hat und die Steuerbefreiung daher der Lohnsummenbeschränkung unter-
liegt. 



 

 

 

Aktuelle Mandanten-Information 
 März 2019 

 

 

  

 

 

99850 

 

 4 

Hinweis: Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz hat nicht zuletzt im Zuge der umfassen-
den Reform 2016 weitreichende Änderungen erfahren. Es empfiehlt sich daher generell, stets auch 
einen Steuerberater hinzuzuziehen. 

Seit 1. Januar 2019: Steuerlicher Rückenwind bei Fahrten mit dem 
Dienstfahrrad sowie für dienstliche Elektro- und Hybridfahrzeuge 
Arbeitnehmer, die von ihrem Arbeitgeber ein Dienstfahrrad zur Verfügung gestellt bekommen, kön-
nen sich seit 1. Januar 2019 besonders freuen. Der geldwerte Vorteil aus der Überlassung eines 
Fahrrads oder Elektrofahrrads ist nunmehr steuerfrei. Voraussetzungen hierfür sind, dass der Arbeit-
geber den Vorteil zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt und das Elektrofahrrad 
verkehrsrechtlich nicht als Kraftfahrzeug einzuordnen ist, z. B. weil der Motor auch Geschwindigkei-
ten über 25 km/h unterstützt. 
Mit der gesetzlichen Neuregelung soll das umweltfreundliche Engagement von Radfahrern und deren 
Arbeitgebern, die die private Nutzung sowie die Nutzung für Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte und für Familienheimfahrten für ihre Arbeitnehmer unentgeltlich oder verbilligt er-
möglichen, honoriert werden. 
Hinweis: Auch bezüglich der Begünstigung von Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen bei der Dienst-
wagenbesteuerung gibt es seit Jahresbeginn eine gesetzliche Änderung. Diese müssen im Rahmen 
der Berechnung des geldwerten Vorteils nur noch mit der Hälfte des Neuwagenpreises angesetzt 
werden. Die Begünstigung gilt für Anschaffungen vor dem 1. Januar 2022. 

Kapitalanleger: Steuererklärung 2018: Zwei neue Formulare für 
Kapitalanleger 
| Kapitalanleger müssen bei der Steuererklärung 2018 zwei neue Steuerformulare beachten. Neben 
der (bekannten) Anlage KAP gibt es jetzt auch die Anlage KAP-INV und die Anlage KAP-BET. Hinter-
grund ist die Investmentsteuerreform, wodurch sich für Fondsanleger ab 1.1.2018 einiges geändert 
hat. | 
Anlage KAP 
Grundsätzlich ist die Einkommensteuer auf Kapitalerträge durch den Steuerabzug abgegolten (Ab-
geltungsteuer) und die Abgabe der Anlage KAP entbehrlich. In gewissen Fällen sind Angaben zu den 
Einkünften aus Kapitalvermögen in der Anlage KAP allerdings dennoch erforderlich, z. B. wenn 

• die Kapitalerträge nicht dem Steuerabzug unterlegen haben, 
• keine Kirchensteuer auf Kapitalerträge einbehalten wurde, obwohl der Kapitalanleger kir-

chensteuerpflichtig ist oder  
• Steuerpflichtige den Steuereinbehalt dem Grunde oder der Höhe nach überprüfen lassen 

möchten. 
Anlagen KAP-INV und KAP-BET 
Mit der Investmentsteuerreform verfolgte der Gesetzgeber insbesondere das Ziel, die Besteuerung 
der Erträge aus Investmentfonds zu vereinfachen und weniger missbrauchsanfällig zu gestalten. In 
der Steuererklärung für 2018 spiegeln sich die Neuregelungen in zwei neuen Formularen wieder: 

• Anlage KAP-BET: Diese Anlage ist auszufüllen bei Erträgen und anrechenbaren Steuern aus 
Beteiligungen, die gesondert und einheitlich festgestellt werden.  

• Die Anlage KAP-INV ist auszufüllen, wenn Investmenterträge erzielt wurden, die nicht dem 
inländischen Steuerabzug unterlegen haben. 
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Keine Lohnzuschläge für Zeiten, in denen Überstunden abgebaut 
werden 
Arbeitnehmer können durch vertragsgemäßen Abbau von Überstunden auch dann keine Ansprüche 
auf Lohnzuschläge begründen, wenn die Stunden, für die sie freigestellt werden, in einem Schichtplan 
auf zuschlagsbegründende Zeiten wie Samstage, Sonntage, Feiertage oder Nachtstunden entfallen. 
Ein Fluglotse arbeitete normalerweise nur an den Arbeitstagen von Montag bis Freitag. Es war aber 
auch eine Verteilung der Arbeitszeit auf Samstage, Sonntage und Feiertage zulässig. Beginn und 
Ende der Arbeitszeit wurde durch Schichtpläne geregelt. Zudem wurde für ihn ein Arbeitszeitkonto 
geführt. Nachdem dem Fluglotsen im Schichtplan Dienste für Samstage und Sonntage zugewiesen 
worden waren, beantragte er, in diesen Zeiten Überstunden abbauen zu dürfen. Der Arbeitgeber 
genehmigte den Antrag und zahlte dem Fluglotsen für die Zeiten des Überstundenabbaus den nor-
malen Lohn. Der Fluglotse hingegen verlangte zusätzlich die Zuschläge, die bei Arbeit in diesen Zeiten 
fällig gewesen wären. 
Das Bundesarbeitsgericht entschied, dass keine Rechtsgrundlage für derartige Ansprüche bestand, 
weil der Fluglotse in den zuschlagsbegründenden Zeiten tatsächlich nicht gearbeitet hatte. Im Ar-
beitsverhältnis gilt der Grundsatz „Ohne Arbeit kein Lohn“. Einen allgemeinen Entgeltfortzahlungs-
anspruch ohne gesetzliche oder (tarif-)vertragliche Regelung gibt es nicht. 

Steuerbefreiung bei Umrüstung eines Pkw zum Elektrofahrzeug 
Die - nach alter Rechtslage - fünfjährige Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge beginnt mit dem Da-
tum der erstmaligen Zulassung. Unerheblich ist dabei, ob es sich um ein Elektroneufahrzeug oder 
um ein umgerüstetes Fahrzeug handelt. 
Der Halter eines im September 1992 als Fahrzeug mit Verbrennungsmotor erstmals zugelassenen 
Pkw rüstete dieses um und meldete es im August 2015 als Fahrzeug mit Elektroantrieb neu an. Das 
Hauptzollamt lehnte die beantragte Steuerbefreiung ab, da der fünfjährige Begünstigungszeitraum 
bereits abgelaufen sei. Das Datum der Erstzulassung bezöge sich nicht auf den Zeitpunkt der erst-
maligen Zulassung als Elektrofahrzeug. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Ablehnung der Steuerbefreiung. An dem verkehrsrechtlich be-
stimmten Datum der erstmaligen Zulassung ändert sich durch eine spätere Umrüstung des Fahrzeugs 
auf einen Elektroantrieb nichts. 
Hinweis: Das Urteil des Bundesfinanzhofs ist zur alten Rechtslage ergangen. Nach einer gesetzlichen 
Änderung wird die Steuerbefreiung bei erstmaliger Zulassung des Elektrofahrzeugs bis 31. Dezem-
ber 2020 für zehn Jahre ab dem Tag der erstmaligen Zulassung gewährt. Für Fahrzeuge, die bis zum 
31. Dezember 2020 nachträglich zu einem Elektrofahrzeug umgerüstet werden, beginnt die Steuer-
befreiung an dem Tag, an dem die Zulassungsbehörde die gesetzlichen Voraussetzungen als erfüllt 
feststellt. 

Jobtickets seit dem 1.1.2019 wieder steuerfrei 
Zum 1.1.2019 erfolgte die Wiedereinführung der Steuerbegünstigung von Zuschüssen und Sachbe-
zügen zu den Aufwendungen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im Linienverkehr der 
Arbeitnehmer zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte durch den Arbeitgeber – sog. Job-Ti-
ckets.  
Arbeitgeberzuschüsse zum Jobticket müssen ab diesem Datum nicht mehr als geldwerter Vorteil 
versteuert werden. Voraussetzung: Sie werden zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
gewährt. Somit können Arbeitgeber und Arbeitnehmer die 44-€-Grenze für geldwerte Vorteile an-
derweitig ausschöpfen. 
Zudem wird die Steuerbegünstigung auf private Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr erwei-
tert. Die Steuerfreiheit für Jobtickets gilt sowohl für Barzuschüsse als auch für Sachleistungen, die 
Arbeitgeber gewähren. Die steuerfreien Leistungen werden aber auf die Entfernungspauschale an-
gerechnet. 
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Private Nutzung betrieblicher Fahrräder steuerfrei 
Die Nutzung von Fahrrädern und Elektrofahrrädern ist aus ökologischer Sicht sinnvoll. Um auch hier 
steuerliche Anreize zu setzen, wird die private Nutzung eines betrieblichen Fahrrads oder 
Elektrofahrrads ab dem 1.1.2019 nicht mehr besteuert. 
Diese neue Steuerbefreiung gilt jedoch nicht für solche Elektrofahrräder, die verkehrsrechtlich als 
Kraftfahrzeug einzuordnen sind (wie z. B. Elektrofahrräder, deren Motor auch Geschwindigkeiten 
über 25 km/h unterstützt). Für diese gelten die Regelungen der Dienstwagenbesteuerung - also bei 
Elektrofahrrädern die neue eingeführte 0,5-%-Regelung. 
 

Dienstwagenbesteuerung von Elektro- und extern aufladbaren 
Hybrid-Elektrofahrzeugen 
Nutzen Steuerpflichtige ein betriebliches Kraftfahrzeug auch für private Zwecke, müssen sie diesen 
Nutzungsvorteil als Entnahme oder geldwerten Vorteil versteuern. Die Höhe dieses Vorteils wird mit 
der sog. Listenpreisregelung ermittelt und beträgt grundsätzlich 1 % des inländischen Bruttolisten-
preises des Kraftfahrzeugs im Zeitpunkt der Erstzulassung für jeden Monat der Nutzung/Nutzungs-
möglichkeit. 
Durch die Neuregelungen des Gesetzes zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit 
Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften wird bei Elektro- und extern 
aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen der Vorteil aus der Nutzung solcher Fahrzeuge nur noch zur 
Hälfte besteuert. Das gilt für Hybridelektrokraftfahrzeuge nur dann, wenn diese eine Kohlendioxide-
mission von höchstens 50 Gramm je gefahrenen Kilometer haben oder deren rein elektrische Reich-
weite mindestens 40 Kilometer beträgt. Führt der Steuerpflichtige ein Fahrtenbuch, werden die Auf-
wendungen, die auf die Anschaffung entfallen (z. B. Abschreibungen oder Leasingraten), bei der 
Ermittlung der Gesamtkosten nur zur Hälfte berücksichtigt.  

F 
Anmer-
kung: 

 

Der Anreiz wird für Fahrzeuge gewährt, die im Zeitraum vom 1.1.2019 bis 
zum 31.12.2021 angeschafft, geleast oder erstmalig zur privaten Nutzung 
überlassen werden. Für Fahrzeuge, die davor oder danach angeschafft oder 
geleast werden, gilt der bisherige Nachteilsausgleich (z. B. Abzug der Batte-
riekosten vom Bruttopreis) weiter. 

 

Neuerung bei der Gesundheitsförderung von Arbeitnehmern 
Immer mehr Arbeitnehmer sehen sich mit beruflichen Anforderungen wie ständiger Erreichbarkeit, 
wachsendem Leistungsdruck und neuen Formen der Arbeit konfrontiert, die eine stetig hohe Leis-
tungsfähigkeit erfordern. Um diese Leistungsfähigkeit und den allgemeinen Gesundheitszustand zu 
erhalten und zu verbessern, können Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer durch eine betriebliche Gesund-
heitsförderung bis zu einer Höhe von 500 € im Jahr steuerfrei unterstützen. 
Zum 01.01.2019 wurde die Regelung zur Steuerbefreiung verschärft. Von der Steuer sind jetzt nur 
noch Maßnahmen mit Zertifizierung durch das Sozialgesetzbuch befreit. Diese war bisher keine Vo-
raussetzung für die Steuerbefreiung bei der betrieblichen Gesundheitsförderung. 
Für Maßnahmen, die bereits vor dem 01.01.2019 begonnen haben und keine Zertifizierung vorwei-
sen, wurde eine Übergangsregelung getroffen. Für diese Maßnahmen ist die Zertifizierung zur Erlan-
gung der Steuerbefreiung erstmals maßgeblich für Sachbezüge, die ab dem 31.12.2019 gewährt 
werden. 
 

Sachgrundlose Befristung bei Vorbeschäftigung 
Die sachgrundlose Befristung eines Arbeitsvertrags ist nicht zulässig, wenn zwischen dem Arbeitneh-
mer und dem Arbeitgeber bereits einige Jahre (hier: 8 Jahre) zuvor ein Arbeitsverhältnis von etwa 
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eineinhalbjähriger Dauer bestanden hat, das eine vergleichbare Arbeitsaufgabe zum Gegenstand 
hatte.  
Nach dem Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (TzBfG) ist die kalendermäßige 
Befristung eines Arbeitsvertrags ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes nicht zulässig, wenn mit 
demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden 
hat. 
Das Verbot der sachgrundlosen Befristung kann aber insbesondere dann unzumutbar sein, wenn eine 
Vorbeschäftigung sehr lange zurückliegt, ganz anders geartet war oder von sehr kurzer Dauer ge-
wesen ist. Um einen solchen Fall handelte es sich in einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts 
(BAG) vom 23.1.2019 allerdings nicht, da das vorangegangene Arbeitsverhältnis acht Jahre und da-
mit nicht sehr lange zurücklag. 
In einem Urteil aus 2011 hatte das BAG noch entschieden, dass das TzBfG Vorbeschäftigungen, die 
länger als drei Jahre zurückliegen, nicht berücksichtigt. Diese Auffassung wurde nun aufgrund eines 
Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 6.6.2018 aufgegeben und vom BAG gleichlautend ent-
schieden. 
 

Überschreiten der Minijob-Grenze von 450 € durch 
Krankenvertretung 
Grundsätzlich ist der Verdienst eines Minijobbers auf 450 € im Monat bzw. 5.400 € im Jahr begrenzt. 
In der Praxis ergeben sich aber Fälle, in denen Minijobber - aufgrund von z. B. Krankheitsvertretung 
- mehr leisten müssen und dadurch die 450-€-Grenze überschreiten. 
Ob diese Überschreitung des Minijobs schädlich ist, hängt davon ab, ob die Verdienstgrenze nur 
gelegentlich und nicht vorhersehbar überschritten wird. Danach gilt: Wird die Verdienstgrenze gele-
gentlich und nicht vorhersehbar überschritten, bleibt die Tätigkeit ein Minijob. 
Als gelegentlich gilt die Zahlung eines höheren Verdienstes für maximal drei Kalendermonate in ei-
nem 12-Monats-Zeitraum. In solchen Ausnahmefällen darf der Jahresverdienst auch mehr als 5.400 
€ betragen. Dabei spielt es keine Rolle, ob der höhere Verdienst drei Monate hintereinander oder in 
drei einzelnen Monaten verteilt über den 12-Monats-Zeitraum erzielt wird. Werden Krankheitsvertre-
tungen in mehr als drei Kalendermonaten übernommen, wäre die Beschäftigung kein Minijob mehr. 
 

Zustimmung des Arbeitgebers zur Verlängerung der Elternzeit 
Die Inanspruchnahme von Elternzeit für das dritte Lebensjahr eines Kindes im Anschluss an die El-
ternzeit während der ersten beiden Lebensjahre ist nicht von der Zustimmung des Arbeitgebers ab-
hängig. Zu dieser Entscheidung kamen die Richter des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg 
(LAG) in ihrem Urteil vom 20.9.2018.  
In dem Fall aus der Praxis hatte ein Arbeitnehmer Elternzeit für zwei Jahre ab der Geburt des Kindes 
beantragt. Einige Monate nach der Geburt des Kindes stellte er einen weiteren Antrag auf Elternzeit 
für ein weiteres Jahr, das sich direkt anschließen sollte. Dies wurde vom Arbeitgeber abgelehnt. 
Im Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG) ist für die Inanspruchnahme u. a. Folgendes 
geregelt: Wer Elternzeit beanspruchen will, muss sie für den Zeitraum bis zum vollendeten dritten 
Lebensjahr des Kindes spätestens sieben Wochen vor Beginn der Elternzeit schriftlich vom Arbeitge-
ber verlangen. 
Nach Auffassung des LAG ergibt sich daraus nicht, dass innerhalb der ersten drei Lebensjahre eines 
Kindes nur die erstmalige Inanspruchnahme von Elternzeit zustimmungsfrei sein soll. Die Beschrän-
kung der Bindungsfrist im BEEG auf zwei Jahre spricht dafür, dass Beschäftigte im Anschluss an die 
Bindungsfrist wieder frei disponieren können und sich lediglich an die Anzeigefristen halten müssen. 
Hierfür spricht auch der vom Gesetzgeber verfolgte Zweck, Eltern durch die Beschränkung der Bin-
dungsfrist mehr Entscheidungsflexibilität einzuräumen. 
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Arbeitsrecht: Bei der Mitarbeitersuche muss mit m/w/d inseriert 
werden 
| Bei der Suche nach neuen Mitarbeitern muss seit Januar 2019 zwischen drei Geschlechtern unter-
schieden werden. Suchen Sie künftig Personal, müssen Sie entweder ganz auf Geschlechtereinträge 
verzichten oder „xyz (m/w/d)“ inserieren, um nicht wegen Diskriminierung belangt zu werden. Auch 
der positive Geschlechtseintrag „inter“ ist zugelassen. | 
Das sogenannte „dritte Geschlecht“ ist zu Januar 2019 in das Personenstandsregister aufgenommen 
worden. Damit kann zwischen männlich, weiblich und divers (m/w/d) entschieden werden. Diese 
Entscheidung geht auf einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom Oktober 2017 zurück 
und stärkt die Rechte Intersexueller (Urteil vom 10.10.2017, 1 BvR 2019/16). Die Karlsruher Richter 
folgen mit ihrem Urteil dem in Art. 3 Abs. 3 Grundgesetz festgeschriebenen Grundrecht nach ge-
schlechtlicher Identität. Dort heißt es: „Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstam-
mung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens seiner religiösen 
und politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.“ 
 

Geringfügige Beschäftigung: Geänderte Vermutung bei Abrufarbeit 
ab 2019 beachten 
| Werden keine eindeutigen Regelungen zur wöchentlichen oder monatlichen Arbeitszeit getroffen, 
gilt seit dem 1.1.2019 als gesetzliche Vermutung zur vereinbarten Arbeitszeit (geregelt in § 12 
Abs. 1 S. 3 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes) eine solche von 20 Stunden als vereinbart – und 
nicht mehr eine wöchentliche Arbeitszeit von 10 Stunden. Diese Gesetzesänderung kann enorme 
Auswirkungen bei Abrufverträgen mit Minijobbern haben. | 
Die Arbeitszeit von wöchentlich 20 Stunden wird vermutet, wenn keine feste Arbeitszeit vertrag-
lich geregelt ist. Dadurch wird die Geringverdienergrenze von 450,00 EUR überschritten. Sozialver-
sicherungspflicht tritt ein. Das nachfolgende Beispiel veranschaulicht die Auswirkungen auf Mi-
nijob-Arbeitsverhältnisse. 
 

Beispiel 
Der Arbeitgeber hat die wöchentliche Arbeitszeit bei einem Minijob nicht festgelegt.  

• 2018 galt eine Arbeitszeit von 10 Stunden je Woche als vereinbart. Bei einer 10-Stun-
den-Woche und einem Mindestlohn von 8,84 EUR mussten bei einem Wochenfaktor 
von  
4,33 Wochen pro Monat 382,77 EUR vergütet werden. Die 450 EUR-Grenze wurde 
nicht überschritten. 

• Seit 1.1.2019 gilt eine Arbeitszeit von 20 Stunden je Woche als vereinbart. Legt man 
eine 20-Stunden-Woche und den seit 2019 geltenden Mindestlohn von 9,19 EUR zu-
grunde, müssen bei einem Wochenfaktor von 4,33 Wochen pro Monat 795,85 EUR ver-
gütet werden. Die Geringverdienergrenze wird überschritten. 

 

F 
Praxistipp: 

 
Kann die gesetzliche Vermutung bezüglich der Arbeitszeit in einem solchen 
Fall nicht widerlegt werden, sind die rechtlichen Folgen gravierend. Daher soll-
ten Arbeitgeber Minijobverträge mit Abrufarbeit dringend prüfen und diese 
kurzfristig anpassen.  

 

Beachten Sie | Auch der seit 2019 auf 9,19 EUR gestiegene Mindestlohn senkt die maximale 
monatliche Stundenzahl bei Minijobs nach unten ab. Bislang konnten Minijobber monatlich knapp 51 
Stunden (450/8,84) arbeiten. Nun sind es nur noch knapp 49 Stunden (450/9,19). Sonst wird die 
Geringverdienergrenze überschritten. 
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Kündigungsrecht: Zufallsfunde bei der Durchsuchung des Dienst-
PC 
| Für die Zulässigkeit der Verwertung von Zufallsfunden bei der Durchsuchung des Dienst-PC eines 
Arbeitnehmers ist es nicht notwendig, dass der Anlass für die Durchsuchung datenschutzrechtlich 
zulässig war. | 
Es kommt nach einer Entscheidung des LAG Baden-Württemberg für die Verwertbarkeit des Zufalls-
fundes allein darauf an, ob der Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht nicht stärker wiegt als 
die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die Durchsuchung des 
Dienst-PC dem Arbeitnehmer vorher angekündigt wurde. 
 

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. | 
Das Optionsrecht gewinnt erst hierdurch seine eigentliche Bedeutung für den Mieter, weil er dann 
das Auslaufen des Mietvertrags vermeiden kann, indem er fristgerecht optiert. 
 

Haftungsregeln für Onlinehändler zum 1.1.2019 
Zum 1.1.2019 trat das neue Gesetz für mehr Steuergerechtigkeit im Onlinehandel in Kraft. Die neuen 
Haftungsregelungen betreffen Betreiber von elektronischen Marktplätzen. Können Internethändler 
keine Umsatzsteuerregistrierung nachweisen, müssen sie von Internetplattformen ausgeschlossen 
werden. Geschieht dies nicht, haftet der Marktplatzbetreiber für den Umsatzsteuerausfall. 
Den Haftungsregeln sind zunächst seit dem 1.1.2019 Aufzeichnungsregelungen vorgeschaltet. Diese 
beziehen sich z. B. auf Name und Adresse der Händler, Steuernummer, Zeitpunkt und Höhe des 
Umsatzes. Ab 1.3.2019 können dann Marktplatzbetreiber in Haftung genommen werden, sollten die 
Händler gegen die Vorgaben verstoßen und nicht vom Marktplatz entfernt werden. Dies betrifft im 
ersten Schritt Händler, die nicht dem EU-Wirtschaftsraum angehören. Für Händler aus dem EU-Wirt-
schaftsraum, die nicht registriert sind, greift die Haftung ab 1.10.2019. 
Anmerkung: Das Finanzamt Berlin-Neukölln ist bundesweit für Registrierungen von Händlern aus 
China, Hongkong und Taiwan zuständig. Das Bundesfinanzministerium äußert sich in einem 10-sei-
tigen Schreiben vom 28.1.2019 ausführlich zu diesem Thema. Betroffene Steuerpflichtige sollten sich 
hier zeitnah fachlichen Rat einholen! 
 

Für Vorsteuerzwecke zu beachten: Frist zur 
Zuordnungsentscheidung von gemischt genutzten Leistungen zum 
Unternehmen endet am 31. Juli 
Bei gemischt genutzten Eingangsleistungen ist es für den Vorsteuerabzug entscheidend, in welchem 
Umfang eine Zuordnung zum unternehmerischen Bereich vorliegt. Nur wenn eine zumindest teilweise 
Zuordnung zum Unternehmensvermögen erfolgt, ist grundsätzlich der Vorsteuerabzug und in späte-
ren Jahren gegebenenfalls eine Vorsteuerberichtigung möglich. 
Ein Unternehmer hat insbesondere dann bestimmte Zuordnungswahlrechte, wenn er Gegenstände 
bezieht, die er teilweise unternehmerisch und teilweise nichtunternehmerisch zu verwenden beab-
sichtigt. 
Handelt es sich bei der teilweisen nichtunternehmerischen Verwendung um eine nichtwirtschaftliche 
Tätigkeit im engeren Sinne (z. B. ideelle, unentgeltliche Tätigkeit eines Vereins), besteht grundsätz-
lich ein Aufteilungsgebot. Im Wege der Billigkeit ist eine Zuordnung im vollen Umfang zum nichtun-
ternehmerischen Bereich möglich. 
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Handelt es sich bei der teilweise nichtunternehmerischen Verwendung hingegen um eine unterneh-
mensfremde Tätigkeit (z. B. Entnahme für den privaten Bedarf des Unternehmers), hat der Unter-
nehmer in der Regel folgende Zuordnungswahlrechte: 
• Der Gegenstand kann insgesamt der unternehmerischen Tätigkeit zugeordnet werden. 
• Der Unternehmer kann den Gegenstand in vollem Umfang in seinem nichtunternehmerischen 

Bereich belassen. 
• Der Gegenstand kann im Umfang der tatsächlichen (ggf. zu schätzenden) unternehmerischen 

Verwendung seiner unternehmerischen Tätigkeit zugeordnet werden. 
Für eine Zuordnung zum unternehmerischen Bereich bedarf es weiterhin mindestens einer 10 %-igen 
unternehmerischen Nutzung. 
Wichtig ist, dass eine Zuordnungsentscheidung zum Unternehmensvermögen mit endgültiger 
Wirkung bis spätestens zum 31. Juli des Folgejahrs erfolgt sein muss. Die Frist gilt unabhängig 
von einer etwaigen verlängerten Abgabefrist für die Steuererklärung. Wird die Frist versäumt, ist im 
Zweifel eine spätere Zuordnung zum Unternehmensvermögen ausgeschlossen. Ein Vorsteuerabzug 
sowie gegebenenfalls eine Korrektur in späteren Jahren sind nicht mehr möglich. 
Für Zuordnungen, die den Veranlagungszeitraum 2018 betreffen, muss bis zum 31. Juli 2019 eine 
Zuordnungsentscheidung erfolgt sein. Teilen Sie diese in Zweifelsfällen zur Sicherheit dem Finanzamt 
schriftlich mit. Sprechen Sie hierzu rechtzeitig Ihren Steuerberater an. 
(Quelle: Bundesministerium der Finanzen) 

Mietwagen: Unfall kurz vor Urlaub – kein Verweis auf zu kleinen 
Zweitwagen 
| Ereignet sich der Unfall zwei Tage vor der geplanten Urlaubsreise, und ist der Zweitwagen, den 
sonst die Ehefrau benutzt, für die Urlaubsreise zu klein, darf der Geschädigte einen Mietwagen auf 
Kosten des Schädigers nehmen. | 
So entschied das Amtsgericht Zwickau. In dem Rechtsstreit ging es um den „Sie haben doch einen 
Zweitwagen“-Einwand. Im Grundsatz ist richtig: Während des Urlaubs wurde ja eines der beiden 
Fahrzeuge nicht gebraucht. Doch dann muss der Zweitwagen auch geeignet sein. Da kann es viele 
Hindernisse geben: Nur zwei Sitze, keine Anhängerzugvorrichtung etc. 
Wäre das kleine Fahrzeug verunfallt gewesen, und wäre der Geschädigte wie geplant mit dem großen 
in den Urlaub gefahren, hätte er für den Wegfall des kleinen Fahrzeugs für die Reparaturzeit während 
der Urlaubsabwesenheit keinen Anspruch auf Nutzungsausfallentschädigung gehabt. Denn das Fahr-
zeug wäre während des Urlaubs ohnehin nicht benutzt worden. Das entspricht der Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs. 
 

„Dash Buttons“ mit jetziger Funktion unzulässig 
Die Firma Amazon bietet seinen Prime-Mitgliedern sog. „Dash Buttons“ an. Diese Buttons gibt es für 
mehrere Produkte: vom Tierfutter bis zum Toilettenpapier. Nach der Installation und dessen Verbin-
dung mit dem heimischen WLAN wird durch einen Druck auf den Button unmittelbar die Bestellung 
des Produkts bei Amazon ausgelöst. 
Das kann natürlich Wochen oder Monate nach der Produktauswahl und Installation erfolgen. In den 
AGBs behält sich Amazon jedoch vor, einen anderen Preis zu verlangen oder sogar eine andere Ware 
zu liefern als ursprünglich ausgewählt. 
Diese beiden Informationen – Preis und Produkt – sind entscheidende gesetzlich verlangte Informa-
tionen, die jeder Nutzer vor dem Betätigen des Dash-Buttons kennen muss. Ferner muss durch eine 
unmissverständliche Beschriftung des Buttons deutlich werden, dass eine zahlungspflichtige Bestel-
lung ausgelöst wird. Diese Bedingungen werden zzt. nicht erfüllt. Erst nach dem Betätigen des But-
tons werden die Informationen an eine App gesendet. 
Das Oberlandesgericht München stellte daher in seinem Urteil vom 10.1.2019 fest, dass die Funkti-
onsweise des „Dash Buttons“ rechtswidrig ist. Ferner bewerteten die OLG-Richter die Klausel der 
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„Amazon Dash Replenishment Nutzungsbedingungen“, mit der sich Amazon die Änderung der Ver-
tragsbedingungen vorbehält, als unzulässig. 
Eine Revision zum BGH ließ das OLG nicht zu, sodass Amazon die Geräte rechtskonform ausgestalten 
muss, sobald das Urteil rechtskräftig ist. 
 

Wirksame Patientenverfügung zum Abbruch lebenserhaltender 
Maßnahmen 
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass eine wirksame Patientenverfügung alle Beteiligten bin-
det. Dann muss weder der Betreuer des Patienten in den Abbruch der lebenserhaltenden Maßnahmen 
einwilligen noch das Betreuungsgericht die Einwilligung des Betreuers genehmigen. Wird das Betreu-
ungsgericht trotzdem angerufen, erteilt es ein sog. Negativattest. 
Eine Patientenverfügung ist allerdings nur dann wirksam, wenn sie hinreichend bestimmt ist. Nicht 
ausreichend sind allgemeine Anweisungen und Formulierungen wie „ein würdevolles Sterben zu er-
möglichen“ oder „keine lebenserhaltenden Maßnahmen“ zu wünschen. Die Anforderungen an die 
Bestimmtheit einer Patientenverfügung dürfen allerdings auch nicht überspannt werden. Nicht zwin-
gend erforderlich ist die detaillierte Benennung bestimmter ärztlicher Maßnahmen. Es kann auch 
ausreichen, dass der Patient in seiner Verfügung auf spezifizierte Krankheiten oder Behandlungssi-
tuationen Bezug nimmt. 
Im zugrunde liegenden Fall befand sich ein Patient nach einem Schlaganfall im Wachkoma und wurde 
durch eine Magensonde künstlich ernährt. In seiner Patientenverfügung hatte er festgelegt, dass er 
keine „lebensverlängernden Maßnahmen wünsche, wenn medizinisch eindeutig feststeht, dass keine 
Aussicht auf Wiedererlangung des Bewusstseins besteht“. 
Damit hat der Patient hinreichend konkret eine Lebens- und Behandlungssituation beschrieben, in 
der die Patientenverfügung zu gelten hat. Das vom Betreuungsgericht erteilte Negativattest war da-
mit - aufgrund der durch ein medizinisches Gutachten festgestellten schwersten Hirnschädigungen 
des Patienten - rechtmäßig. 
 
 


