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Termine April 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 

10.04.2019 15.04.2019 05.04.2019 

Umsatzsteuer4 10.04.2019 15.04.2019 05.04.2019 
Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

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

Sozialversicherung5 26.04.2019 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. 
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 24.04.2019, 
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. 

Betrug mit vermeintlichen Inkasso-Schreiben 
In der Vergangenheit verschickten Betrüger vermehrt Zahlungsaufforderungen per E-Mail oder SMS. 
Die Forderungen sind i. d. R. frei erfunden, die angegebenen Inkassounternehmen existieren gar 
nicht. Um den Mails einen seriösen Touch zu geben und den vermeintlichen Forderungen Nachdruck 
zu verleihen, nutzen die Versender z. B. die Logos oder fälschen E-Mail-Adressen bestehender Un-
ternehmen. 
Empfänger einer solchen Nachricht sollten daher genau hinschauen und prüfen, ob die Angaben im 
Briefkopf mit dem Rest des Schreibens übereinstimmen. Ein weiteres Indiz für eine falsche Zahlungs-
aufforderung kann sein, dass die angegebene Bankverbindung ins Ausland verweist. Dies ist an den 
ersten beiden Buchstaben der IBAN zu erkennen. Betroffene sollten den Gläubiger oder das Inkasso-
Unternehmen in solchen Fällen um Aufklärung bitten. 
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Entwurf eines Gesetzes gegen illegale Beschäftigung und 
Sozialleistungsmissbrauch 
Mit dem Entwurf eines Gesetzes gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch will die 
Bundesregierung die wirkungsvolle und effektive Verhinderung von illegaler Beschäftigung und 
Schwarzarbeit sowie die Rückführung in legale Beschäftigung erreichen. 
Danach soll die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) zukünftig insbesondere in die Lage versetzt 
werden, nicht nur – wie bisher – Fälle von illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit zu prüfen, 
sondern auch Fälle zu prüfen, bei denen Dienst- oder Werkleistungen noch nicht erbracht wurden, 
sich aber bereits anbahnen, oder bei denen sie nur vorgetäuscht werden, um z. B. unberechtigt 
Sozialleistungen zu erhalten. Dazu sollen die Aufgaben und Befugnisse der FKS erweitert werden.  
 

Vermieter muss für funktionierenden Telefonanschluss sorgen 
Wurde einem Mieter bei Übergabe der Wohnung ein funktionierender Telefonanschluss überlassen, 
ist der Vermieter verpflichtet, dessen Funktion während der Mietdauer aufrechtzuerhalten. 
Die Erdgeschosswohnung einer in einem Mehrfamilienhaus lebenden Mieterin war mit einem Tele-
fonanschluss ausgestattet. Nach einem Defekt an der Telefonleitung, die vom Hausanschluss über 
einen Kriechkeller zur Mietwohnung verlief, forderte sie ihren Vermieter erfolglos auf, die Leitung 
zwischen dem Hausanschluss und der Telefondose ihrer Wohnung instand zu setzen. 
Der Bundesgerichtshof entschied, dass der Vermieter die Mietsache dem Mieter in einem zum ver-
tragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu überlassen und während der Mietzeit in diesem Zu-
stand zu erhalten hat. Dieser vertragsgemäße Zustand umfasst einen (auch funktionsfähigen) Tele-
fonanschluss, wenn die Wohnung - wie vorliegend - mit einer sichtbaren Telefonanschlussdose aus-
gestattet ist. Zugleich trifft den Vermieter danach auf Dauer die Verpflichtung, die Mietsache in die-
sem Zustand zu erhalten. Dies beinhaltet auch die Pflicht, eine nach der Überlassung eingetretene 
Verschlechterung zu beseitigen und den zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand wie-
derherzustellen. 

Ende des Mietverhältnisses: Aufrechnung gegen 
Kautionsrückzahlungsanspruch 
| Nach der Rechtsprechung des BGH ist der Kautionsrückzahlungsanspruch erst fällig, wenn fest-
steht, dass dem Vermieter keine Ansprüche mehr zustehen, wegen derer er sich befriedigen darf. | 
Nach Auffassung des Landgerichts (LG) Krefeld kann ein Mieter aber schon dann auf Kautionsrück-
zahlung klagen, wenn der Vermieter mit einer streitigen Schadenersatzforderung wegen Beschädi-
gung der Mietsache aufrechnet. Im Rahmen der Kautionsrückzahlungsklage kann er mit klären las-
sen, ob der Gegenanspruch als Voraussetzung der Fälligkeit des Kautionsrückzahlungsanspruchs 
nicht besteht. Diese Frage ist allerdings (höchstrichterlich) ungeklärt und umstritten. 
Ebenso umstritten ist die Frage, ob einer Kaution nach Beendigung des Mietverhältnisses nur eine 
Sicherungsfunktion oder auch eine Befriedigungsfunktion zukommt, die dem Vermieter eine Aufrech-
nung erlauben würde. Das LG Krefeld schließt sich der Auffassung an, dass die Kaution auch nach 
Vertragsende nur Sicherungsmittel ist, sodass grundsätzlich ein Befriedigungsverbot gilt, aus dem 
ein Aufrechnungsverbot folgt. 
Dies gilt nach Auffassung des LG Krefeld aber nicht im Kautionsrückzahlungsprozess: Es sei aner-
kannt, dass sich der Vermieter trotz eines grundsätzlichen Befriedigungsgebots jedenfalls wegen 
unstreitiger oder rechtskräftig festgestellter Ansprüche aus einer Mietsicherheit befriedigen darf. Im 
Prozess über den Kautionsrückzahlungsanspruch werde auch der Gegenanspruch des Vermieters ge-
prüft und erlange gemeinsam mit dem Kautionsrückzahlungsanspruch Rechtskraft, sodass letztlich 
eine Aufrechnung mit einer rechtskräftig festgestellten Gegenforderung erfolge. 
 

Mietereinbauten: Beseitigungspflicht des Mieters bei Auszug 
| Ein Mieter muss bei seinem Auszug von ihm errichtete Baulichkeiten entfernen. Dies gilt auch, 
wenn er diese durch Vereinbarung von seinem Vormieter zu Eigentum übernommen hat. Darlegungs- 
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und Beweispflichtig für den Eigentumserwerb des Mieters an den übernommenen Baulichkeiten ist 
der Vermieter. | 
Das folgt aus einem Rechtsstreit vor dem Kammergericht (KG). Die Richter stellten in ihrer Entschei-
dung aber auch klar, dass die Regelung im Mietvertrag aber auch nicht zu weitgehend sein darf. Ist 
dort geregelt, dass der Mieter auf Verlangen des Vermieters alle vorhandenen Einrichtungen oder 
Baulichkeiten zu entfernen hat, und damit auch solche, die er nicht direkt vom Vormieter übernom-
men hat, stellt dies eine ggf. mit erheblichen Kosten verbundene Erweiterung des Pflichtenkreises 
des Mieters dar. Es entlastet den Vermieter von Kosten, die er nach dem Gesetz selber zu tragen 
hätte. Eine solche Regelung ist unwirksam.  
 

Rückgängigmachung eines Erwerbsvorgangs bei der 
Grunderwerbsteuer 
Die Grunderwerbsteuer wird unter bestimmten Voraussetzungen auf Antrag nicht festgesetzt oder 
die Steuerfestsetzung aufgehoben. Dazu muss der Erwerbsvorgang innerhalb von zwei Jahren seit 
der Entstehung der Steuer und vor Eigentumsübergang „rückgängig gemacht“ werden. 
Eine GmbH hatte auf einem gemieteten Grundstück ein Gebäude errichtet, das nach Ende des Miet-
vertrags wieder beseitigt werden musste. Dieses Gebäude veräußerte sie an eine andere Kapitalge-
sellschaft (K). Im Kaufvertrag war ein Rücktrittsrecht vereinbart, von dem die K fristgerecht Ge-
brauch machte. In derselben Urkunde übertrugen die GmbH-Gesellschafter 94 % ihrer Anteile auf 
die Muttergesellschaft der K. 
Das Finanzamt lehnte die Aufhebung des für den ersten Erwerb erteilten Grunderwerbsteuerbe-
scheids ab. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des Finanzamts. Ein Erwerbsvorgang ist nur dann 
„rückgängig gemacht“, wenn die Möglichkeit zur Verfügung über das Grundstück nicht beim Erwerber 
verbleibt, sondern der Veräußerer seine ursprüngliche Rechtsstellung wiedererlangt. Diese Voraus-
setzungen waren nicht erfüllt. Der Aufhebungs- und der Weiterveräußerungsvertrag waren in einer 
einzigen Urkunde zusammengefasst. Damit verblieb der K trotz der Vertragsaufhebung die Möglich-
keit der Verwertung einer aus dem „rückgängig gemachten“ Erwerbsvorgang herzuleitenden Rechts-
position, sodass die GmbH nicht aus ihren Bindungen entlassen war. 

Erlass von Säumniszuschlägen im Billigkeitsverfahren 
Säumniszuschläge wegen verspäteter Zahlung von Steuern können erlassen werden, wenn deren 
Einziehung nach Lage des Einzelfalls aus persönlichen oder sachlichen Gründen unbillig wäre. 
In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall hatte ein Verein gegen Steuerbescheide mit er-
heblichen Nachforderungen Einspruch eingelegt und die Aussetzung der Vollziehung beantragt. Das 
Finanzamt lehnte den Aussetzungsantrag ab. Den hiergegen eingelegten Einspruch begründete der 
Verein nicht und zahlte auch nicht die fälligen Steuern, sodass Säumniszuschläge anfielen. 
Aufgrund eines späteren Finanzgerichtsurteils mussten die angeforderten Steuern nicht bezahlt wer-
den. Der Verein beantragte deswegen den Erlass der angefallenen Säumniszuschläge. Der Bundes-
finanzhof wies diesen Antrag zurück, weil der Verein nicht alles getan hatte, um die Aussetzung der 
Vollziehung durchzusetzen. Er bemängelte insbesondere, dass der Verein den Einspruch gegen die 
Ablehnung des Aussetzungsantrags nicht begründet und deswegen nicht ernsthaft betrieben hatte. 

Anforderungen an Leistungsbeschreibung in einer Rechnung 
Die Leistung, über die in einer Rechnung abgerechnet wird, muss so genau sein, dass eine Identifi-
zierung eindeutig und leicht möglich ist. Eine grobe Beschreibung reicht nicht aus. Auch eine nur 
monatsweise zusammengefasste Abrechnung genügt in der Regel nicht. Zwar kann als Zeitpunkt der 
Lieferung oder sonstigen Leistung der Kalendermonat angegeben werden. Diese steuerlich zulässige 
Erleichterung beschränkt sich allerdings vornehmlich auf Dauerschuldverhältnisse, wie z. B. längere 
Wartungsverträge. 
Dies ergibt sich aus einem Urteil des Finanzgerichts Hamburg. Es hatte über die Zulässigkeit des 
Vorsteuerabzugs aus Rechnungen von Subunternehmern bei einem Containerentladedienst zu 
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entscheiden. Der Vorsteuerabzug war in diesem Fall auch deshalb zu versagen, weil das Gericht 
davon ausgehen musste, dass es sich um ein Scheinunternehmen handelte. 
Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise abschließend entscheiden. 

Vorsteuerabzug aus Anschaffungskosten für einen Ferrari bzw. 
Lamborghini Aventador 
Eine Gesellschaft befasste sich mit der Projektentwicklung zur Energieerzeugung aus regenerativen 
Quellen. Zur Teilnahme an sog. „Netzwerktreffen" und um dort Verbindungen zu potenziellen Ge-
schäftspartnern aufzubauen, erwarb die Gesellschaft im Mai 2012 einen gebrauchten Pkw des Typs 
Ferrari California zum Bruttokaufpreis von 182.900 €. 
Nach Ansicht des Finanzamts handelte es sich bei den Anschaffungskosten für den Ferrari um nicht 
abziehbaren Repräsentationsaufwand. Es kürzte den Vorsteuerabzug 2012 um die Umsatzsteuer auf 
den Kaufpreis für den Ferrari. 
Dem widersprach das Finanzgericht Hamburg. Zwar sei beim Erwerb eines Luxussportwagens grund-
sätzlich von einem privaten Affektionswert für seinen Nutzer auszugehen. Das Gericht war im Ergeb-
nis jedoch davon überzeugt, dass die Anschaffung des Ferrari im entschiedenen Fall zur Eröffnung 
substanzieller Geschäftschancen geführt habe und nicht unangemessen war. Es ließ daher den Vor-
steuerabzug zu. 
Hinweis: In einem anderen Verfahren versagte das Finanzgericht Hamburg den Vorsteuerabzug aus 
der Anschaffung eines gebrauchten Lamborghini Aventador (Bruttokaufpreis 298.500 €) durch ein 
Gebäudereinigungsunternehmen. Der Unterhalt eines derartigen Fahrzeugs diene ähnlichen Zwecken 
wie Aufwendungen für Jagden, Segel- oder Motorjachten, weil er seiner Art nach geeignet sei, unan-
gemessenen Repräsentationsaufwand darzustellen. 

Bruchteilsgemeinschaft kann nicht umsatzsteuerlicher 
Unternehmer sein 
| Eine Bruchteilsgemeinschaft kann nicht umsatzsteuerlicher Unternehmer sein, wie der 
Bundesfinanzhof unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung und entgegen der Sichtweise der 
Finanzverwaltung aktuell entschieden hat. Stattdessen erbringen die Gemeinschafter als jeweilige 
Unternehmer anteilig von ihnen zu versteuernde Leistungen. | 

Hintergrund 
Die Bruchteilsgemeinschaft ist in den §§ 741 ff. BGB geregelt. Eine klassische Bruchteilsgemein-
schaft sind beispielsweise Eheleute, die Miteigentum an einer Immobilie erwerben.  
Demgegenüber verpflichten sich die Gesellschafter bei einer Gesamthandsgemeinschaft nach §§ 
705 ff. BGB (z. B. eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts = GbR) dazu, einen gemeinsamen Zweck zu 
erreichen. 
Beachten Sie | Die Abgrenzung zwischen einer Bruchteilsgemeinschaft und einer Gesamthands-
gemeinschaft kann mitunter schwierig sein. Sie ist aber nach der geänderten Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs zur Unternehmereigenschaft wichtig. Denn eine Bruchteilsgemeinschaft kann 
nicht umsatzsteuerlicher Unternehmer sein; eine GbR hingegen schon. 
 

Sachverhalt 
Im Streitfall hatte der Unternehmer U zusammen mit weiteren Personen Systeme zur endosko-
pischen Gewebecharakterisierung entwickelt. Die Erfindungen lizenzierten sie gemeinsam an 
eine Kommanditgesellschaft, die ihnen für die Lizenzgewährung Gutschriften auf der Grundlage 
des Regelsteuersatzes von 19 % erteilte. Die auf ihn entfallenden Lizenzgebühren versteuerte 
der U demgegenüber nur nach dem ermäßigten Steuersatz von 7 %.  
Das Finanzamt des U erfuhr hiervon durch eine Kontrollmitteilung und erließ geänderte Steuer-
bescheide. Hiergegen machte der U u. a. geltend, dass nicht er, sondern eine zwischen ihm und 
den anderen Erfindern gebildete Bruchteilsgemeinschaft Unternehmer und damit Steuerschuld-
ner für die Lizenzgewährung gegenüber der Kommanditgesellschaft sei. 

 

Entscheidung 
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Der Bundesfinanzhof sah den U als leistenden Unternehmer an, der die auf ihn entfallenden Lizenz-
gebühren nach dem Regelsteuersatz versteuern muss. Anders als die Vorinstanz – und entgegen 
seiner bisherigen Rechtsprechung – begründete der Bundesfinanzhof das allerdings damit, dass eine 
Bruchteilsgemeinschaft umsatzsteuerlich nicht Unternehmer sein kann. 
Zivilrechtlich kann die nichtrechtsfähige Bruchteilsgemeinschaft keine Verpflichtungen einge-
hen und damit umsatzsteuerrechtlich auch keine Leistungen erbringen. Daher handelt es sich um-
satzsteuerrechtlich bei Leistungen, die mit einem in Bruchteilsgemeinschaft stehenden Recht er-
bracht werden, um anteilige Leistungen der einzelnen Gemeinschafter.  
Beachten Sie | Die Rechtsprechungsänderung erfasst nicht nur Erfindergemeinschaften wie im 
Streitfall, sondern ist beispielsweise auch für die im Immobilienbereich weit verbreiteten Grund-
stücksgemeinschaften von Bedeutung. 
Beachten Sie | In der Praxis besteht nun Unsicherheit, wie mit der Entscheidung umzugehen ist. 
Denn die Rechtsprechungsänderung steht im Widerspruch zur Sichtweise der Finanzverwal-
tung, wonach eine Bruchteilsgemeinschaft Unternehmer sein kann. Eine zeitnahe Stellungnahme der 
Finanzverwaltung ist insoweit wünschenswert. 
 

Neues zum Urlaubsrecht 
Ein Arbeitnehmer darf seine erworbenen Ansprüche auf bezahlten Jahresurlaub nicht automatisch 
deshalb verlieren, weil er keinen Urlaub beantragt hat. Zu dieser Entscheidung kam der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) mit seinen Urteilen vom 6.11.2018. Diese Auffassung bestätigte das Bundesar-
beitsgericht in seiner Entscheidung vom 19.02.2019. 
Weist der Arbeitgeber jedoch nach, dass der Arbeitnehmer aus freien Stücken und in voller Kenntnis 
der Sachlage darauf verzichtet hat, seinen bezahlten Jahresurlaub zu nehmen, nachdem er in die 
Lage versetzt worden war, seinen Urlaubsanspruch tatsächlich wahrzunehmen, steht das Unionsrecht 
dem Verlust dieses Anspruchs und – bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses – dem entsprechenden 
Wegfall einer finanziellen Vergütung nicht entgegen. Die Beweislast liegt beim Arbeitgeber.  
Die EuGH-Richter entschieden auch, dass der Anspruch eines verstorbenen Arbeitnehmers auf eine 
finanzielle Vergütung für nicht genommenen bezahlten Jahresurlaub im Wege der Erbfolge auch auf 
seine Erben übergehen kann. Somit können die Erben von dessen ehemaligem Arbeitgeber eine 
finanzielle Vergütung für den von dem Arbeitnehmer nicht genommenen bezahlten Jahresurlaub ver-
langen. 
 

Arbeitsunfall durch Sturz in der eigenen Wohnung auf dem Weg 
zum Homeoffice 
Ein Sturz auf der Kellertreppe innerhalb der Wohnung kann ein Arbeitsunfall sein, wenn sich die 
Wohnung des Versicherten und die Arbeitsstätte im selben Haus befinden und der Betriebsweg - hier 
die Kellertreppe - in Ausführung der versicherten Tätigkeit zurückgelegt wird. 
Eine Key-Account-Managerin verletzte sich beim Sturz auf ihrer Kellertreppe, als sie innerhalb der 
Kernarbeitszeit von einer Messe kommend in ihr Homeoffice ging, um einen potenziellen Kunden 
anzurufen. 
Das Bundessozialgericht entschied, dass die an der Außentür des Wohnhauses orientierte Grenzzie-
hung für Betriebswege nicht greift, wenn sich Wohnung und Arbeitsstätte im selben Haus befinden 
und die objektiven Umstände des Einzelfalls auf die Handlungstendenz des Versicherten hinweisen, 
eine dem Unternehmen dienende Tätigkeit ausüben zu wollen. 

Urlaubsrecht: Obliegenheiten des Arbeitgebers beim Verfall von 
Urlaubsansprüchen 
| Der Anspruch eines Arbeitnehmers auf bezahlten Jahresurlaub erlischt in der Regel nur dann am 
Ende des Kalenderjahres, wenn der Arbeitgeber ihn zuvor über seinen konkreten Urlaubsanspruch 
und die Verfallfristen belehrt und der Arbeitnehmer den Urlaub dennoch aus freien Stücken nicht 
genommen hat. | 
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Das folgt aus einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) im Fall eines Wissenschaftlers, 
der von 2001 bis 2013 beschäftigt war. Nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses verlangte er ohne 
Erfolg, den von ihm nicht genommenen Urlaub im Umfang von 51 Arbeitstagen aus den Jahren 2012 
und 2013 mit einem Bruttobetrag i.H.v. 11.979,26 EUR abzugelten. Einen Urlaubsantrag hatte er 
während des Arbeitsverhältnisses nicht gestellt. 
Die Vorinstanzen haben der Klage stattgegeben. Das Landesarbeitsgericht (LAG) hat angenommen, 
der Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers sei zwar zum Jahresende verfallen. Er habe aber Schaden-
ersatz in Form von Ersatzurlaub verlangen können, weil der Arbeitgeber seiner Verpflichtung, ihm 
von sich aus rechtzeitig Urlaub zu gewähren, nicht nachgekommen sei. Mit der Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses sei der Ersatzurlaubsanspruch abzugelten. 
Die Revision des Arbeitgebers hatte vor dem BAG Erfolg. Die Richter verwiesen auf das Bundesur-
laubsgesetz (BUrlG). Danach verfällt Urlaub, wenn er bis zum Jahresende nicht gewährt und genom-
men wird. Das galt nach bisheriger Rechtsprechung selbst für den Fall, dass der Arbeitnehmer den 
Arbeitgeber rechtzeitig, aber erfolglos aufgefordert hatte, ihm Urlaub zu gewähren. Allerdings konnte 
der Arbeitnehmer unter bestimmten Voraussetzungen Schadenersatz verlangen, der während des 
Arbeitsverhältnisses auf Gewährung von Ersatzurlaub und nach dessen Beendigung auf Abgeltung 
der nicht genommenen Urlaubstage gerichtet war. 
Diese Rechtsprechung hat das BAG weiterentwickelt und damit die Vorgaben des Gerichtshofs der 
Europäischen Union umgesetzt. So ist es nach dem BUrlG dem Arbeitgeber vorbehalten, die zeitliche 
Lage des Urlaubs unter Berücksichtigung der Urlaubswünsche des Arbeitnehmers festzulegen. Ent-
gegen der Annahme des LAG zwingt die Vorschrift den Arbeitgeber damit zwar nicht, dem Arbeit-
nehmer von sich aus Urlaub zu gewähren. Allerdings muss er die Initiative übernehmen, dass der 
Urlaubsanspruch verwirklicht wird. So ist der Arbeitgeber gehalten, „konkret und in völliger Trans-
parenz dafür zu sorgen, dass der Arbeitnehmer tatsächlich in der Lage ist, seinen bezahlten Jahres-
urlaub zu nehmen, indem er ihn – erforderlichenfalls förmlich – auffordert, dies zu tun“. Der Arbeit-
geber muss also klar und rechtzeitig mitteilen, dass der Urlaub am Ende des Bezugszeitraums oder 
eines Übertragungszeitraums verfallen wird, wenn der Arbeitnehmer ihn nicht nimmt. 
Bei einer richtlinienkonformen Auslegung des BUrlG kann Urlaub daher in der Regel nur verfallen, 
wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zuvor konkret aufgefordert hat, den Urlaub zu 
nehmen, und ihn klar und rechtzeitig darauf hingewiesen hat, dass der Urlaub anderenfalls 
mit Ablauf des Urlaubsjahres oder Übertragungszeitraums erlischt. 

Einkommensgrenze: Krankenversicherung: (Hohe) Einkünfte 
gefährden die Familienversicherung 
| Gesetzlich Krankenversicherte können ihre Kinder und ihren Ehegatten unter bestimmten Voraus-
setzungen kostenfrei mitversichern. Eine Voraussetzung ist, dass die monatliche Einkommensgrenze 
für die Familienversicherung nicht überschritten wird. Diese beträgt 445 EUR in 2019. Wird eine 
geringfügige Beschäftigung ausgeübt, beträgt die Einkommensgrenze 450 EUR monatlich. Wie wich-
tig es ist, die Einkommensgrenze einzuhalten, musste jüngst eine Ehefrau vor dem Sozialgericht 
(SG) Düsseldorf erfahren. | 
Die Frau war über ihren Ehemann familienversichert und bei diesem geringfügig beschäftigt. Nach 
Prüfung der Steuerbescheide ging die Krankenkasse davon aus, dass die Frau ein wesentlich höheres 
Einkommen gehabt habe. Denn sie habe Einkommen aus Vermietung und Verpachtung erwirtschaf-
tet, dass sie verschwiegen habe. Daraufhin wurde die Familienversicherung rückwirkend in eine bei-
tragspflichtige Mitgliedschaft umgewandelt. 
Dagegen wandte die Ehefrau Folgendes ein: Formal sei sie zwar Miteigentümerin von drei Immobi-
lien. Die Mietzahlungen für diese Immobilien würden jedoch allein ihrem Ehemann zustehen. Die 
Zusammenveranlagung im Steuerrecht sei für die Sozialversicherung nicht verbindlich. 
Nach der Entscheidung des SG Düsseldorf (Revision anhängig) sind der Ehefrau als Miteigentümerin 
die Hälfte der Mieteinnahmen zuzurechnen. Die einkommensteuerrechtliche Zuordnung ist dabei 
maßgeblich. Denn die Ehefrau kann sich nicht durch unterschiedliche Angaben beim Finanzamt und 
bei der Krankenkasse die jeweiligen Vorteile „herauspicken“. Da die Ehefrau ihre Einnahmen ver-
schwiegen hat, ist ihr Vertrauen in den Bestand der Familienversicherung auch nicht schützenswert 
gewesen. 
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Gebäudeversicherung: Abflammen von Unkraut mit einem 
Gasbrenner bei windigem Wetter ist grob fahrlässig 
| Wer bei windigem Wetter mit einem Gasbrenner Unkraut abflämmt, handelt grob fahrlässig. Ent-
steht dadurch ein Brand an seinem Gebäude, muss er damit rechnen, dass der Wohngebäudeversi-
cherer seine Entschädigungsleistung kürzt. | 
Das hat aktuell das Oberlandesgericht (OLG) Celle bestätigt. In dem betreffenden Fall wollte ein 
Mann auf einer gepflasterten Fläche vor seinem Grundstück Reinigungsarbeiten durchführen. Er hatte 
seinen Auszubildenden angewiesen, ihm vorauszugehen und das in den Pflasterfugen vorhandene 
Unkraut mit einem Brenner durch Abflammen zu vernichten. Der Kläger folgte dem Auszubildenden 
und bearbeitete das Pflaster mit einem Hochdruckreiniger nach. Zwischen der gepflasterten Fläche 
und dem Grundstück des Klägers befand sich eine Lebensbaumhecke. Diese ging noch während der 
Unkrautbeseitigung in Flammen auf. Das Feuer griff auf das Gebäude über und verursachte einen 
Schaden von etwa 150.000 EUR. Die am Schadentag herrschenden Wetterbedingungen waren zwi-
schen dem Kläger und dem Versicherer streitig. Unstreitig herrschten aber Windstärken von 5 Beau-
fort („frischer Wind“).  
Der Gebäudeversicherer erkannte zwar den Versicherungsfall und seine Leistungspflicht für den ent-
standenen Gebäudeschaden an. Er kürzte jedoch die Entschädigungsleistung um 30 Prozent, weil 
der Kläger grob fahrlässig gehandelt habe. Dagegen wandte sich der Kläger und verlangte vor dem 
Landgericht Lüneburg auch den Differenzbetrag von dem Gebäudeversicherer.  
Das Landgericht wies die Klage ab. Es bestätigte die Ansicht des Gebäudeversicherers, dass der 
Kläger den Feuerschaden grob fahrlässig herbeigeführt habe. Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn 
die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletzt wird, indem schon ein-
fachste, ganz naheliegende Überlegungen nicht angestellt werden und das nicht beachtet wird, was 
im vorliegenden Fall jedem hätte einleuchten müssen. Nach Ansicht des Landgerichts habe dem 
Kläger die Gefahr von Funkenflug im Zusammenhang mit der durchgeführten Unkrautbeseitigung 
unter den gegebenen Umständen einleuchten müssen.  
Die gegen dieses Urteil vom Kläger eingelegte Berufung hatte keinen Erfolg. Die Richter am OLG 
haben in einem Hinweisbeschluss ausgeführt, dass es für die Streitentscheidung unbeachtlich sei, 
dass nicht der Kläger selbst, sondern dessen Auszubildender das Abflammgerät bediente. Das eigene 
Verhalten des Klägers sei als grob fahrlässig zu bewerten. Deshalb habe der beklagte Versicherer die 
Leistungen aus der Gebäudefeuerversicherung mit Recht um 30 Prozent gekürzt. Der Senat führte 
aus, dass sogar ein Abzug von etwa 40 Prozent gerechtfertigt gewesen sei und verwies dazu auf 
Entscheidungen anderer Oberlandesgerichte. 

Handlungsbedarf bei Minijobbern auf Abruf 
Durch das Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und Befristungsgesetz 
– TzBfG) wurde die gesetzliche Vermutung zur wöchentlich vereinbarten Arbeitszeit ab dem 1.1.2019 
von zehn auf 20 Stunden erhöht, wenn keine eindeutige Regelung dazu getroffen wurde. Diese Än-
derung hat gravierende Auswirkungen insbesondere auf „Minijobber auf Abruf“. 
Beispiel: Eine Arbeitszeit für den Minijobber wurde nicht festgelegt. 

• Bis 31.12.2018: Bei einem (Mindest-)Stundenlohn von 8,84 € und einer 10-Stunden-Wo-
che kam bei einem Wochenfaktor von 4,33 Wochen pro Monat eine Vergütung in Höhe 
382,77 € zum Tragen. Die 450-€-Grenze wurde nicht überschritten. 

• Seit 1.1.2019: Unter Zugrundelegung des derzeitigen Mindestlohns von 9,19 € sowie einer 
(vermuteten) Arbeitszeit von 20 Stunden je Woche kommt bei einem Wochenfaktor von 
4,33 Wochen pro Monat 795,85 € zum Tragen. Dadurch wird die 450-€-Grenze überschrit-
ten und der Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig.  

G 
Anmer-
kung: 

 Arbeitsverträge mit Minijobbern mit Abrufarbeit ohne Angaben von Arbeitszeiten 
sollten zwingend zeitnah überprüft und angepasst werden. 
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F 
Bitte be-

achten Sie! 

 
Durch die Anhebung des Mindestlohns kann bei gleicher Stundenzahl auch die 
450-€-Grenze überschritten werden. Bis 31.12.2018 konnten Minijobber monat-
lich rund 50 Stunden (450 / 8,84 €) arbeiten, seit dem 1.1.2019 sind es nur 
noch rund 48 Stunden (450 / 9,19 €).   

 

Pkw-Überlassung auch zur privaten Nutzung an Minijobber 
Ehegattenarbeitsverhältnisse sind in der Praxis üblich und können zu steuerlichen und sozialversi-
cherungsrechtlichen Vorteilen führen. Sie müssen jedoch dafür dem sog. Fremdvergleich standhal-
ten. 
Mit Urteil vom 27.9.2017 traf das Finanzgericht Köln (FG) eine für die Praxis überraschende Ent-
scheidung. Danach ließ es die Kosten für einen Dienstwagen auch dann als Betriebsausgaben zu, 
wenn dieser dem Ehegatten im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses (Minijob) 
überlassen wird.  
Im entschiedenen Fall beschäftigte ein Unternehmer seine Ehefrau im Rahmen eines Minijobs als 
Büro-, Organisations- und Kurierkraft für 400 € monatlich. Er überließ ihr hierfür einen Pkw, den sie 
auch privat nutzen durfte. Der geldwerte Vorteil der privaten Nutzung wurde mit 1 % des Kfz-Lis-
tenneupreises (hier 385 €) monatlich angesetzt und vom Arbeitslohn der Ehefrau abgezogen (sog. 
Barlohnumwandlung). 
Das Urteil des FG landete erwartungsgemäß vor dem Bundesfinanzhof (BFH), der in seiner Entschei-
dung vom 10.10.2018 wie folgt Stellung nahm: Die Überlassung eines Dienstwagens zur unbe-
schränkten und selbstbeteiligungsfreien Privatnutzung des Arbeitnehmers ist im Rahmen eines ge-
ringfügigen – zwischen Ehegatten geschlossenen – Beschäftigungsverhältnisses nicht üblich und da-
her auch steuerlich nicht anzuerkennen. 
Ein Arbeitgeber wird bei die unternehmerische Gewinnerwartung einzubeziehender Betrachtungs-
weise nur dann bereit sein, einem Arbeitnehmer ein Firmenfahrzeug auch zur Privatnutzung zur Ver-
fügung zu stellen, wenn nach einer überschlägigen, vorsichtigen Kalkulation der sich für ihn hieraus 
ergebende tatsächliche Kostenaufwand (u. a. auch Kraftstoff für Privatfahrten) zuzüglich des ver-
traglich vereinbarten Barlohns als wertangemessene Gegenleistung für die Zurverfügungstellung der 
Arbeitskraft anzusehen ist. 
Je geringer der Gesamtvergütungsanspruch des Arbeitnehmers ist, desto eher erreicht der Arbeitge-
ber die Risikoschwelle, nach der sich wegen einer nicht abschätzbaren intensiven Privatnutzung die 
Fahrzeugüberlassung als nicht mehr wirtschaftlich erweist.  
 

Private Nutzung betrieblicher Fahrräder steuerfrei 
Das Einkommensteuergesetz stellt diese Nutzung seit dem 1.1.2019 steuerfrei. Die Steuerbefrei-
ung ist auf drei Jahre befristet. Sie ist letztmals für den Veranlagungszeitraum 2021 anzuwenden 
sowie beim Steuerabzug vom Arbeitslohn auf Vorteile, die in einem vor dem 1.1.2022 endenden 
Lohnzahlungszeitraum oder als sonstige Bezüge vor dem 1.1.2022 zugewendet werden. Der An-
schaffungszeitpunkt für das betriebliche Fahrrad ist unerheblich. Entscheidend ist allein die Überlas-
sung im Begünstigungszeitraum.  
Es wird die „Überlassung“ (auch zur privaten Nutzung) „eines“ Fahrrads an den Arbeitnehmer durch 
den Arbeitgeber gefördert. Die „Übereignung“ eines Fahrrads durch den Arbeitgeber ist weiterhin in 
Höhe des geldwerten Vorteils steuerpflichtig.  
Voraussetzung der Steuerbefreiung ist jedoch, dass die Vorteile zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. Gehaltsumwandlungen will der Gesetzgeber 
demnach nicht fördern. 
Diese neue Steuerbefreiung gilt nicht für solche Elektrofahrräder, die verkehrsrechtlich als Kraftfahr-
zeug einzuordnen sind (wie z. B. Elektrofahrräder, deren Motor auch Geschwindigkeiten über 25 
km/h unterstützt). Für diese gelten die Regelungen der Dienstwagenbesteuerung - also bei Elektro-
fahrrädern die neue eingeführte 0,5-%-Regelung. 
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Beim Arbeitgeber ist die private Nutzung eines betrieblichen Fahrrads nicht als private Nutzungsent-
nahme zu erfassen.  

Immobilienmakler hat keine Aufklärungspflicht in Steuerfragen 
Ein Makler ist nicht verpflichtet, den Auftraggeber in steuerrechtlichen Fragestellungen im Zusam-
menhang mit einer Immobilienvermittlung zu beraten, wenn dies nicht ausdrücklich vereinbart ist. 
Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. 
Die Eigentümerin eines Mietwohngrundstücks beauftragte 2013 einen Makler damit, für das von ihr 
Anfang 2004 gekaufte Haus einen Käufer zu finden. Noch im selben Jahr wurde das Anwesen ver-
kauft. Da der Verkauf innerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist erfolgte, war der hieraus erzielte 
Gewinn zu versteuern. Die ursprüngliche Eigentümerin (Verkäuferin) vertrat die Auffassung, der 
Makler hätte sie vor Abschluss des Kaufvertrags auf die Steuerpflichtigkeit hinweisen müssen und 
verlangte Schadensersatz in Höhe der gezahlten Steuer. 
Dies sah das Gericht anders. Der Makler war nicht verpflichtet, die Verkäuferin auf die Spekulations-
frist hinzuweisen. Zwar können sich aus einem Maklervertrag Aufklärungs- und Beratungspflichten 
ergeben. Wie weit eine solche Unterrichtungspflicht im Einzelnen reicht, hängt jedoch von den Um-
ständen des jeweiligen Einzelfalls ab. Demnach sind Makler zwar grundsätzlich nach dem Steuerbe-
ratungsgesetz berechtigt, zu einschlägigen steuerrechtlichen Fragen Auskünfte zu erteilen und zu 
beraten. Sie sind dazu aber gegenüber dem Auftraggeber aus einem Maklervertrag grundsätzlich 
nicht verpflichtet. Etwas anderes gilt nur, wenn sich der Makler hinsichtlich bestimmter Steuerfragen 
als Fachmann geriert. 
 
 


