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Termine Mai 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 

10.05.2019 13.05.2019 07.05.2019 

Umsatzsteuer4 10.05.2019 13.05.2019 07.05.2019 
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 15.05.2019 20.05.2019 10.05.2019 
Grundsteuer 15.05.2019 20.05.2019 10.05.2019 
Sozialversicherung5 28.05.2019 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 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 24.05.2019, 
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. 

Vorsorgevollmacht 
Jeder kann durch Unfall, Krankheit oder Alter in die Lage kommen, wichtige Angelegenheiten seines 
Lebens nicht mehr selbstverantwortlich regeln zu können. In einer Vorsorgevollmacht gibt die be-
troffene Person in gesunden Tagen für den Fall einer später eintretenden Geschäfts- oder Einwilli-
gungsunfähigkeit (z. B. durch altersbedingten Abbau von geistigen Fähigkeiten) einem anderen die 
Vollmacht, im Namen der betroffenen Person zu handeln. Sie ist nicht nur sinnvoll für ältere Men-
schen, sondern für jeden. Denn auch bei Ehe- und Lebenspartnern dürfen diese im Notfall nicht 
automatisch füreinander handeln. Bei Nichtvorliegen einer Vorsorgevollmacht bestimmt das Ge-
richt, wer für den Betroffenen die Entscheidungen trifft (z. B. ein Angehöriger oder auch ein Berufs-
betreuer). 
Die Wahl des Bevollmächtigten will gut überlegt sein. Das Vertrauen in die Person ist eine wichtige 
Voraussetzung, da diese im „Ernstfall“ wichtige Entscheidungen z. B. bei medizinischen Behandlun-
gen, bei der Auswahl eines Pflegeplatzes und in finanziellen Dingen zu treffen hat. Informationen 
finden Sie auch auf der Homepage des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz 
unter https://www.bmjv.de - Publikationen. 

https://www.bmjv.de
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Zoll deckt mehr Mindestlohnverstöße auf 
| Der Zoll hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Verstöße gegen das Mindestlohngesetz auf-
gedeckt. Die Zahl ist von 1.316 Fällen in 2015 auf 6.220 Fälle in 2018 gestiegen (davon  
2.744 Fälle von Mindestlohnunterschreitungen). Dies teilte das Bundesfinanzministerium mit. | 
Nach einem Gesetzentwurf soll die zuständige Sondereinheit beim Zoll durch zusätzliche Befug-
nisse und mehr Personal gestärkt werden. Damit soll auch die Einhaltung der Mindestlohnverpflich-
tungen besser überprüft werden können. 
 

Anforderungen an ein amtsärztliches Gutachten im Krankheitsfall 
Krankheitskosten können unter Berücksichtigung einer zumutbaren Belastung als außergewöhnliche 
Belastungen einkommensteuermindernd berücksichtigt werden, soweit sie nicht von dritter Seite, 
z. B. einer Krankenkasse, ersetzt worden sind. 
Aufwendungen für Arznei-, Heil- und Hilfsmittel werden nur anerkannt, wenn ihre medizinische Not-
wendigkeit durch Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers nachgewiesen wird. In bestimmten 
Fällen (z. B. bei einer Bade- oder Heilkur, einer psychotherapeutischen Behandlung oder bei wissen-
schaftlich nicht anerkannten Behandlungsmethoden) ist ein vor dem Beginn der Behandlung ausge-
stelltes amtsärztliches Gutachten oder eine ärztliche Bescheinigung eines Medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung erforderlich. 
Unter dem Begriff „amtsärztliches Gutachten“ versteht das Finanzgericht Rheinland-Pfalz nicht ein 
nach wissenschaftlichen Grundsätzen erstelltes Gutachten. Auch ein amtsärztliches Attest reicht nach 
diesem Urteil aus, um die Zwangsläufigkeit der Aufwendungen nachzuweisen. 

Firmenwagen für den Ehepartner als Minijobber 
Ein Einzelhändler stellte seine Frau im Rahmen eines Minijobs für 400 € monatlich als Büro- und 
Kurierkraft an. Wesentlicher Bestandteil des Arbeitslohns war die Möglichkeit, den für die Kurierfahr-
ten eingesetzten Pkw auch privat fahren zu dürfen. Die private Nutzungsmöglichkeit ermittelte der 
Einzelhändler anhand der 1 %-Regelung und zahlte den Differenzbetrag zum Gesamtvergütungsan-
spruch von 15 € monatlich aus. Das Finanzamt erkannte das Arbeitsverhältnis nicht an. 
Das bestätigte der Bundesfinanzhof. Typischerweise wird ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer einen 
Firmenwagen nur dann zur uneingeschränkten Privatnutzung überlassen, wenn sich nach überschlä-
giger Kalkulation sein Aufwand zuzüglich des Barlohns als angemessene Gegenleistung für die Ar-
beitskraft darstellt. Bei hohem Gehalt wirkt sich die Privatnutzung des Fahrzeugs nur verhältnismäßig 
gering aus. Bei einem Minijob hingegen wird die Vergütung im Wesentlichen von der Privatnutzung 
bestimmt. 
Hinweis: Der Bundesfinanzhof weist darauf hin, dass es möglich ist, eine Kilometerbegrenzung oder 
eine Zuzahlung für Privatfahrten oberhalb eines bestimmten Kilometerlimits zu vereinbaren. Steht 
der Gesamtaufwand des Arbeitgebers dann in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der Ar-
beitsleistung, kann das Ehepartner-Arbeitsverhältnis anzuerkennen sein. 

Werbungskostenabzug bei Vermietungsabsicht einer 
selbstgenutzten Wohnung 
Renovierungskosten der eigenen Wohnung während der Selbstnutzung können steuerlich nur einge-
schränkt im Rahmen der haushaltsnahen Dienstleistungen oder Handwerkerleistungen geltend ge-
macht werden. Beabsichtigt der Eigentümer die dauerhafte Vermietung dieser Wohnung, sind die 
nach seinem Auszug entstandenen Renovierungskosten als vorweggenommene Werbungskosten 
steuerlich abzugsfähig, wenn die Vermietungsabsicht nachgewiesen oder glaubhaft gemacht wird. 
Hat er sich noch nicht endgültig zur Vermietung entschieden, sind die Renovierungskosten erst dann 
abzugsfähig, wenn eine endgültige Vermietungsabsicht besteht. Diese kann z. B. durch Zeitungsan-
zeigen oder die Beauftragung eines Maklers nachgewiesen werden. 
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts München) 



 

 

 

Aktuelle Mandanten-Information 
 Mai 2019 

 

 

  

 

 

 3 

Kapitalanleger: Auswirkungen der Investmentsteuerreform auf die 
Kapitaleinkünfte ab 2018 
| Bereits im Juli 2016 wurde die Investmentsteuerreform verabschiedet. Konkrete Auswirkungen für 
Privatanleger zeigen sich nun in den Steuerbescheinigungen und in den Steuererklärungen 
für 2018 bei den Einkünften aus Kapitalvermögen. | 
Grundsätzliches zur neuen Besteuerung 
Seit dem 1.1.2018 gilt für Investmentfonds statt des Transparenzprinzips nun grundsätzlich das 
Trennungsprinzip. Dadurch haben Investmentfonds ihre Steuerfreiheit verloren und sind nun 
selbst, neben dem Anleger, zum Steuersubjekt geworden. 
Für Fondsanleger sind drei steuerrelevante Sachverhalte zu unterscheiden. Das sind: 

• Ausschüttungen  
• Vorabpauschalen  
• Ergebnis aus der Veräußerung/Rückgabe der Anteile  

Die Vorabpauschale ist bei der Ertragsthesaurierung anzuwenden oder wenn der Fonds zu wenig 
ausschüttet. Letztlich ist beim Fondsanleger zumindest ein Basisertrag in Höhe einer risikoarmen 
Marktverzinsung der Abgeltungsteuer zu unterwerfen. Die Vorabpauschale (vermindert um eventu-
elle Ausschüttungen) gilt beim Anleger am ersten Werktag des Folgejahrs als zugeflossen.  
Die Vorabpauschale kommt also erstmals zum 2.1.2019 zum Tragen. Erst in 2019 behalten die 
depotführenden Stellen Steuern auf eine eventuelle Vorabpauschale für 2018 ein. 
Die Teilfreistellung für Privatanleger für Aktienfonds (30 %), Mischfonds (15 %), Immobilien-
fonds (60 %) und für ausländische Immobilienfonds (80 %) ist beim Kapitalertragsteuerausweis laut 
Steuerbescheinigung bereits berücksichtigt. 
 

Merke | Für Investmentanteile im Betriebsvermögen gibt es mitunter eine höhere Steuerfrei-
stellung. Diese muss indes im Veranlagungsverfahren beantragt werden.  

 

Fondsanteile, die zum 31.12.2017 im Bestand waren, gelten als zu diesem Stichtag veräußert und 
zum 1.1.2018 wieder als angeschafft. Einbehalten wird die Kapitalertragsteuer auf die fiktiven Ge-
winne zum 31.12.2017 allerdings erst bei der tatsächlichen Veräußerung der Anteile.  
Wertsteigerungen für Fondsanteile unterliegen ab 2018 prinzipiell der Besteuerung. Das betrifft 
auch bestandsgeschützte Alt-Anteile, die bereits vor Einführung der Abgeltungsteuer – also vor 
dem 1.1.2009 – angeschafft wurden. Während bei diesen Alt-Anteilen der fiktive Veräußerungsge-
winn auf den 31.12.2017 steuerfrei ist, werden ab 1.1.2018 eintretende Wertveränderungen grund-
sätzlich steuerpflichtig. Die Wertveränderungen sind aber nur steuerpflichtig, soweit sie den Frei-
betrag von 100.000 EUR (gilt pro Anleger) überschreiten. 
 

Merke | Da der Freibetrag von den fondsverwaltenden Stellen nicht berücksichtigt wird, wird 
zunächst Abgeltungsteuer einbehalten. Anleger können den Freibetrag nur über ihre Einkommen-
steuererklärung geltend machen. 

 

Zwei neue Anlagen zur Anlage KAP 
Für Veranlagungszeiträume ab 2018 sind zwei neue Anlagen zur Anlage KAP aufgelegt worden: 

• Anlage KAP-BET: Diese Anlage ist auszufüllen bei Erträgen und anrechenbaren Steuern 
aus Beteiligungen, die gesondert und einheitlich festgestellt werden. Auch hier ist auf einen 
gesonderten Ausweis von bestandsgeschützten Alt-Anteilen zu achten (Zeilen 8 und 14). 

• Die Anlage KAP-INV ist auszufüllen, wenn Investmenterträge erzielt wurden, die nicht 
dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben. 

 

Kein steuerpflichtiger Arbeitslohn bei Pkw-Rabatten an 
Beschäftigte eines Vertragspartners 
Ein Automobilwerk gewährte den Mitarbeitern seines Vertragspartners, einem auf die Herstellung 
von Getrieben spezialisierten Unternehmen, Rabatte beim Kauf von jährlich bis zu vier Fahrzeugen 
aus seiner Produktion. Getriebehersteller und Automobilwerk waren gesellschaftsrechtlich 
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miteinander verbunden. Produkte des Getriebeherstellers wurden auch an das Automobilwerk gelie-
fert. Voraussetzung für die Nachlassgewährung war der Kauf eines Kraftfahrzeugs bei einem örtlichen 
herstellergebundenen Händler. Das Finanzamt behandelte die Rabatte bei den Arbeitnehmern des 
Getriebeherstellers als steuerpflichtigen Arbeitslohn. 
Hiergegen wandte sich ein Mitarbeiter des Getriebeherstellers. Er vertrat die Auffassung, das Auto-
mobilwerk verfolge mit der Gewährung der Preisnachlässe vorrangig eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Die Mitarbeiter verbundener Unternehmen wären wichtige Markenbotschafter mit Multiplikator-Ef-
fekt, um die Fahrzeuge des Automobilwerks bekannter zu machen. Die Initiative für die Preisnach-
lässe gehe vom Automobilwerk aus. Sein Arbeitgeber, der Getriebehersteller, wirke an der Preisge-
staltung des Automobilwerks nicht mit. 
Das Finanzgericht Köln folgte der Argumentation des Mitarbeiters. Es sah keinen Zusammenhang 
zwischen Vorteilsgewährung und Arbeitsleistung. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Schwerwiegende Verfahrensverstöße bei einer Durchsuchung 
führen zu einem steuerrechtlichen Verwertungsverbot 
Ein Finanzamt erwirkte wegen des Verdachts einer Steuerverkürzung beim zuständigen Amtsgericht 
einen Durchsuchungsbeschluss für eine Wohnung in der X-Straße. Im Rahmen der Durchsuchung 
erklärte der Beschuldigte, dass es sich bei den Räumlichkeiten um die Wohnung seiner Schwester 
handele. Dessen ungeachtet setzten die Beamten die Durchsuchung auch im Schlafzimmer der 
Schwester fort. Sie beschlagnahmten dort ein Notizbuch mit Einnahmen der Schwester, die bisher 
nicht versteuert wurden. 
Dieser „Zufallsfund“ war Grundlage für an die Schwester gerichtete Einkommensteuerbescheide mit 
geschätzten Einkünften. Der dagegen eingelegte Einspruch wurde zurückgewiesen. 
Das Niedersächsische Finanzgericht gab der Schwester recht. Der Durchsuchungsbeschluss für die 
Wohnung betraf die Räumlichkeiten des Bruders, nicht die seiner Schwester. Da die Beamten die 
Durchsuchung trotz Aufklärung fortsetzten, lag ein schwerwiegender Verstoß gegen das Grundrecht 
auf Unverletzlichkeit der Wohnung vor. Ohne den Verstoß wären die Beamten nicht in den Besitz des 
Notizbuchs der Schwester gekommen. Damit lag sowohl ein strafrechtliches als auch ein steuerrecht-
liches Verwertungsverbot der widerrechtlich erlangten Erkenntnisse vor. 

Bruchteilsgemeinschaft in der Umsatzsteuer 
Eine Bruchteilsgemeinschaft kann umsatzsteuerrechtlich nicht Unternehmerin sein. Dies hat der Bun-
desfinanzhof unter Änderung seiner langjährigen Rechtsprechung entschieden. 
Bei einer Gemeinschaft nach Bruchteilen ist der Gemeinschafter, nicht aber die Gemeinschaft leis-
tender Unternehmer hinsichtlich der mit dem gemeinschaftlichen Recht erbrachten Leistungen. Denn 
die Gemeinschaft ist unfähig, Trägerin von Rechten und Pflichten zu sein. Sie nimmt weder selbst 
noch durch Vertreter am Rechtsverkehr teil. Folglich sind bei einer gemeinschaftlich bezogenen Leis-
tung die einzelnen Gemeinschafter entsprechend ihrer Beteiligungsquote Leistungsempfänger und 
zum Vorsteuerabzug berechtigt. 
Im entschiedenen Fall hatten ein Forscher und mehrere weitere Erfinder zusammen eine Erfindung 
gemacht, sodass ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zustand. Da die Beteiligten keine 
besondere Vereinbarung getroffen hatten, war bei der Erfindergemeinschaft aufgrund der bloßen 
Tatsache der gemeinsamen erfinderischen Tätigkeit von einem Gemeinschaftsverhältnis als Bruch-
teilsgemeinschaft auszugehen. Daher war der Forscher als Gemeinschafter Unternehmer und Steu-
erschuldner entsprechend seinem Anteil. 

Entgelte für Garantiezusagen eines Gebrauchtwagenhändlers sind 
umsatzsteuerfrei 
Ein Gebrauchtwagenhändler bot im Zusammenhang mit dem Verkauf der Fahrzeuge auch eine er-
weiterte Gebrauchtwagengarantie an. Der Käufer konnte im Garantiefall wählen, ob er die Reparatur 
beim Händler oder in einer anderen Werkstatt ausführen ließ. Der Händler hatte für den Garantiefall 
bei einer Versicherungsgesellschaft eine Rückversicherung abgeschlossen. Über die Zusatzgarantie 
stellte er gegenüber den Käufern eine Rechnung ohne Ausweis von Umsatzsteuer aber mit 19 % 
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Versicherungsteuer aus und behandelte die Entgelte in seinen Umsatzsteuererklärungen als steuer-
frei. Das Finanzamt meinte, die Garantiezusage sei eine unselbstständige Nebenleistung zum Ge-
brauchtwagenverkauf und daher umsatzsteuerpflichtig. 
Der Bundesfinanzhof gab hingegen dem Händler recht, weil er dem Käufer Versicherungsschutz ver-
schafft hatte, der der Versicherungsteuer unterlag. Hierdurch soll eine doppelte Belastung des Ver-
sicherten mit Versicherungsteuer und Umsatzsteuer vermieden werden. 

Sachgrundlose Befristung bei Vorbeschäftigung regelmäßig 
unzulässig 
Ein Arbeitsvertrag kann ohne sachlichen Grund nicht befristet werden, wenn mit demselben Arbeit-
geber schon vorher einmal ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat. 
Ein Arbeiter war von März 2004 bis September 2005 als gewerblicher Mitarbeiter bei einem Unter-
nehmen tätig. Im August 2013 stellte das Unternehmen den Mann erneut sachgrundlos befristet als 
Facharbeiter ein. Die Parteien verlängerten die Vertragslaufzeit mehrfach, zuletzt bis August 2015. 
Der Arbeiter vertrat die Auffassung, dass sein Arbeitsverhältnis zu diesem Zeitpunkt nicht geendet 
habe. 
Zu Recht, wie das Bundesarbeitsgericht entschied. Das Verbot der sachgrundlosen Befristung kann 
zwar unzumutbar sein, wenn die Vorbeschäftigung sehr lange zurückliegt, ganz anders geartet oder 
sehr kurz war. Um einen solchen Fall handelte es sich hier aber nicht. Vielmehr lag das vorige Ar-
beitsverhältnis im entschiedenen Fall nicht sehr lange, sondern nur acht Jahre zurück. 
Hinweis: Das Bundesarbeitsgericht hat damit seine frühere Rechtsprechung geändert, wonach es 
eine erneute sachgrundlose Befristung für zulässig hielt, wenn zwischen den Beschäftigungsverhält-
nissen mehr als drei Jahre lagen. 

Urlaubsrecht: Urlaubsansprüche können während der Elternzeit 
gekürzt werden 
| Der gesetzliche Urlaubsanspruch nach dem Bundesurlaubsgesetz besteht auch für den Zeitraum 
der Elternzeit. Er kann jedoch vom Arbeitgeber nach § 17 Abs. 1 S. 1  Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetz (BEEG) gekürzt werden. § 17 Abs. 1 S. 1 BEEG steht im Einklang mit dem Unionsrecht. | 
Diese Klarstellung traf nun das BAG im Fall einer Arbeitnehmerin. Sie befand sich vom 1.1.2013 bis 
zum 15.12.2015 durchgehend in Elternzeit. Mit Schreiben vom 23.3.2016 kündigte die Frau das 
Arbeitsverhältnis zum 30.6.2016. Sie beantragte unter Einbeziehung der während der Elternzeit ent-
standenen Urlaubsansprüche, ihr für den Zeitraum der Kündigungsfrist Urlaub zu gewähren. Der 
Arbeitgeber erteilte ihr vom 4.4. bis zum 2.5.2016 Urlaub. Er lehnte jedoch ab, den auf die Elternzeit 
entfallenden Urlaub zu gewähren. Die Arbeitnehmerin hat mit ihrer Klage zuletzt noch die Abgeltung 
von 89,5 Arbeitstagen Urlaub aus dem Zeitraum ihrer Elternzeit geltend gemacht. 
Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. Die Revision der Arbeitnehmerin hatte vor dem BAG 
keinen Erfolg. Der Arbeitgeber hat die Urlaubsansprüche aus den Jahren 2013 bis 2015 wirksam 
gemäß § 17 Abs. 1 S. 1 BEEG für jeden vollen Kalendermonat der Elternzeit um ein Zwölftel gekürzt. 
Möchte der Arbeitgeber von seiner ihm durch das BEEG eingeräumten Befugnis Gebrauch machen, 
den Erholungsurlaub für jeden vollen Kalendermonat der Elternzeit um ein Zwölftel zu kürzen, muss 
er eine darauf gerichtete empfangsbedürftige rechtsgeschäftliche Erklärung abgeben. Dazu ist es 
ausreichend, dass für den Arbeitnehmer erkennbar ist, dass der Arbeitgeber von der Kürzungsmög-
lichkeit Gebrauch machen will. Das Kürzungsrecht des Arbeitgebers erfasst auch den vertraglichen 
Mehrurlaub, wenn die Arbeitsvertragsparteien für diesen keine vom BEEG abweichende Regelung 
vereinbart haben. 
Die Kürzung des gesetzlichen Mindesturlaubsanspruchs verstößt weder gegen Art. 7 Abs. 1 der Richt-
linie 2003/88/EG (Arbeitszeitrichtlinie) noch gegen § 5 Nr. 2 der Rahmenvereinbarung über den 
Elternurlaub im Anhang der Richtlinie 2010/18/EU. Das Unionsrecht verlangt nach der Rechtspre-
chung des Gerichtshofs der Europäischen Union nicht, Arbeitnehmer, die wegen Elternzeit im Be-
zugszeitraum nicht zur Arbeitsleistung verpflichtet waren, Arbeitnehmern gleichzustellen, die in die-
sem Zeitraum tatsächlich gearbeitet haben (EuGH 4.10.2018, C-12/17 - [Dicu]). 
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Kündigungsrecht: Was ist ein „genesungswidriges“ Verhalten bei 
der Arbeitsunfähigkeit? 
| Oft führen private Aktivitäten von Arbeitnehmern während einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit 
zu Unmut beim Arbeitgeber. Dies kann den Besuch von Sportveranstaltungen, die Teilnahme an 
solchen oder Arbeiten im privaten Umfeld betreffen. Aber nicht jedes solche Verhalten ist per se 
genesungswidrig. | 
1. Tatsächliche Genesungswidrigkeit eines Verhaltens 
Ob der Besuch von bestimmten Veranstaltungen während der Arbeitsunfähigkeit tatsächlich gene-
sungswidrig ist, hängt vor allem von Art und Schwere der jeweiligen Erkrankung ab. Allein das Vor-
liegen einer Arbeitsunfähigkeit verpflichtet den Arbeitnehmer noch nicht, im Bett oder in seiner Woh-
nung zu bleiben. Andererseits hat ein arbeitsunfähig krankgeschriebener Arbeitnehmer die Pflicht, 
sich so zu verhalten, dass er möglichst bald wieder gesund wird. Er muss alle Aktivitäten unterlassen, 
die die Genesung verzögern könnten.  
Will der Arbeitgeber etwa eine Kündigung auf die aus seiner Sicht genesungswidrige Ordnertätigkeit 
einer Arbeitnehmers, der wegen Rückenbeschwerden krankgeschrieben war, während eines Fuss-
ballspiels stützen, muss er darlegen und beweisen, dass diese Tätigkeit die Wiederherstellung der 
Arbeitsfähigkeit tatsächlich beeinträchtigt hat. Dies wird meist nur gelingen, wenn ein Verstoß gegen 
ärztliche Verhaltensmaßregeln nachweisbar ist. 
2. Welche Sanktionen des Arbeitgebers sind angemessen? 
In der Regel rechtfertigen geringfügige Verletzungen der Pflicht zu genesungswidrigem Verhalten 
ohne einschlägige Abmahnung weder eine außerordentliche noch eine ordentliche Kündigung. Es ist 
allenfalls möglich, dass der Arbeitgeber eine Abmahnung erteilt. In der arbeitsgerichtlichen Praxis 
wird daher oft die (mögliche) Genesungswidrigkeit eines bestimmten Verhaltens, wie der Besuch 
einer Sportveranstaltung während der Arbeitsunfähigkeit, zugunsten des Arbeitgebers unterstellt. 
Dann wird geprüft, ob der Grad der Schwere der Pflichtverletzung für eine Kündigung ausreicht. Das 
ist aber oft gerade nicht der Fall). 
Allein in schweren Fällen genesungswidrigen Verhaltens, wie etwa einer vollschichtigen Erwerbstä-
tigkeit eines Arbeitnehmers während der Arbeitsunfähigkeit, kommt auch ohne vorherige Abmah-
nung der Ausspruch einer außerordentlichen oder ordentlichen Kündigung durch den Arbeitgeber 
als verhältnismäßige Sanktion in Betracht. In allen anderen Fallkonstellationen ist zunächst der Aus-
spruch einer einschlägigen Abmahnung erforderlich. 
 

Mehrfachbeschäftigungen bei 450-€-Jobbern 
Minijobber dürfen monatlich bis zu 450 € verdienen. Diese Grenze gilt nicht nur für den klassischen 
450-€-Minijob, sondern auch für die Prüfung der Berufsmäßigkeit bei kurzfristigen Minijobs. In der 
Praxis kommt es aber häufig vor, dass mehrere Minijobs nebeneinander ausgeübt werden. Hier gilt 
es ein paar Spielregeln zu beachten.  
Minijob neben kurzfristigem Minijob: Hier gilt der Grundsatz, dass nur Beschäftigungen dersel-
ben Art zusammenzurechnen sind. Ein Beschäftigter kann einen 450-€-Minijob neben einem kurz-
fristigen Minijob ausüben. Bei der Prüfung der Einhaltung der Entgeltgrenze sind auch nur die Ar-
beitsentgelte mehrerer nebeneinander ausgeübter 450-€- oder kurzfristiger Minijobs zusammenzu-
rechnen. 
Minijobwechsel innerhalb eines Kalendermonats: Endet ein Minijob im Laufe eines Kalender-
monats und wird anschließend bei einem anderen Arbeitgeber ein Minijob aufgenommen, erfolgt für 
diesen Monat keine Zusammenrechnung der Arbeitsentgelte. 
Mehrere Minijobs ausschließlich im selben Kalendermonat: Werden mehrere Minijobs oder 
kurzfristige Minijobs aufgenommen, die jeweils in demselben Kalendermonat beginnen und enden, 
wird das Entgelt der Minijobs zusammengerechnet. Wird die Grenze von 450 € überschritten, so ist 
der später aufgenommene Job kein 450-€-Minijob beziehungsweise kein kurzfristiger Minijob. Dies 
gilt auch dann, wenn die Minijobs bei unterschiedlichen Arbeitgebern ausgeübt werden. 
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Jobticket auch für Minijobber 
Seit dem 1.1.2019 sind Zuschüsse oder Sachbezüge des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer für die 
Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln (ohne Luftverkehr) für Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte sowie für Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr in voller Höhe lohnsteuer- und 
damit auch sozialversicherungsfrei. Voraussetzung ist, dass sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Lohn bezahlt werden. Eine Lohn- oder Gehaltsumwandlung ist dagegen steuerschädlich. Diese Re-
gelung gilt auch für Minijobber. 
Beispiel: Ein Minijobber verdient monatlich bereits 450 €. Eine Gehaltserhöhung würde die 450-€-
Grenze überschreiten und den „Minijob“ gefährden. Der Arbeitgeber entschließt sich dafür, seinem 
Minijobber für die Fahrten zur Arbeit einen Zuschuss in Form eines sog. Jobtickets in Höhe von 50 € 
zu gewähren.  
Vorteil: Die Beschäftigung bleibt weiterhin ein Minijob, da es sich bei dem Jobticket um einen lohn-
steuer- und sozialversicherungsfreien Sachbezug handelt, der nicht die 450-€-Grenze erhöht. In die 
ab 2019 geltende neue Regelung werden auch private Fahrten im öffentlichen Nahverkehr in die 
Steuerbefreiung einbezogen. 
Anmerkung: Aufwendungen für ein Jobticket blieben bisher als Sachbezug nur bis zu einer Frei-
grenze von monatlich 44 € steuer- und sozialversicherungsfrei. Darüber hinaus bestand die Möglich-
keit, steuerpflichtige Beträge pauschal zu versteuern. Mit der neuen Regelung kann der Arbeitgeber 
seinen Arbeitnehmern weiter „Gehaltsvorteile“ zukommen lassen, ohne die 450-€-Grenze zu über-
schreiten oder Pauschalsteuer zu bezahlen. 
 

Ausübung der Verlängerungsoption bei der Gewerbemiete bedarf 
nicht der Schriftform 
Will ein Mieter die in einem Gewerbemietvertrag enthaltene Verlängerungsoption ausüben, ist dabei 
keine Schriftform einzuhalten. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. 
In einem Gewerbemietvertrag war neben einer Festlaufzeit eine zehnjährige Verlängerungsoption für 
den Mieter vorgesehen. Diese Option übte der Mieter auch rechtzeitig aus, jedoch per Computerfax 
ohne Unterschrift. Der Vermieter vertrat die Auffassung, dass die Option mangels eingehaltener 
Schriftform nicht wirksam ausgeübt worden sei. 
Nach Auffassung des Gerichts war die Optionsausübung jedoch wirksam erfolgt. Die Parteien haben 
keinen neuen Vertrag geschlossen, vielmehr wurde dem bestehenden Mietverhältnis lediglich ein 
neuer Zeitabschnitt hinzugefügt. Durch die Optionsausübung hat der Mieter mittels einseitiger Erklä-
rung ein ihm eingeräumtes Gestaltungsrecht wahrgenommen, das keinerlei Formerfordernissen un-
terliegt. 

Mietvertrag: Kosten für Bonitätsauskunft nicht erstattungsfähig 
| Der Vermieter kann die Kosten für eine Bonitätsauskunft weder als Schaden gem. § 280 Abs. 1 
BGB noch als Verzugsschaden nach § 286 Abs. 1, § 280 Abs. 2 BGB ersetzt verlangen. | 
Diese Klarstellung traf das Amtsgericht Ebersberg. Nach dessen Ansicht besteht keine Nebenpflicht 
des Mieters zur Bonität. Die Kosten für die Auskunft treten nicht aufgrund einer Pflichtwidrigkeit ein. 
Sie werden vielmehr von dem Gläubiger (Vermieter) eingeholt, um eine Grundlage für seine Ent-
scheidung zu schaffen, ob er weitere Maßnahmen ergreift oder im Hinblick auf ein etwaiges Vollstre-
ckungsrisiko davon absieht. Das Insolvenzrisiko trägt der Gläubiger.  
 

Vereinbarung einer Verwaltungspauschale im Mietvertrag ist 
unwirksam 
Die Parteien eines Wohnraummietvertrages können vereinbaren, dass der Mieter bestimmte, in der 
Betriebskostenverordnung bezeichnete Betriebskosten trägt, entweder als Pauschale oder im Wege 
(angemessener) Vorauszahlungen mit Abrechnungspflicht. Einer solchen Vereinbarung bedarf es, 
weil der Vermieter nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) die auf der Mietsache ruhenden Lasten 
zu tragen hat. Die Miete ist von ihrer gesetzgeberischen Ausgestaltung her eine Inklusivmiete, sodass 
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die aus der Gebrauchsgewährung herrührenden Kosten grundsätzlich mit der vereinbarten Miete 
abgegolten werden. Zum Schutz des Mieters sieht das BGB allerdings vor, dass Vereinbarungen, die 
zum Nachteil des Mieters von den Bestimmungen abweichen, unwirksam sind. 
In einem Fall aus der Praxis hatte der Bundesgerichtshof (BGH) zu beurteilen, ob in einem Mietver-
trag auch die Zahlung einer Verwaltungspauschale vereinbart werden kann. In dem am 19.12.2018 
entschiedenen Fall war im Mietvertrag neben der Kaltmiete, dem Betriebskostenvorschuss, dem 
Heizkostenvorschuss auch eine Verwaltungskostenpauschale aufgeführt. 
Der BGH kam zu folgendem Urteil: „Eine in einem formularmäßigen Wohnraummietvertrag gesondert 
ausgewiesene Verwaltungskostenpauschale stellt eine zum Nachteil des Mieters von den Regelungen 
im BGB abweichende und damit unwirksame Vereinbarung dar, sofern aus dem Mietvertrag nicht 
eindeutig hervorgeht, dass es sich bei dieser Pauschale um einen Teil der Grundmiete (Nettomiete) 
handelt.“ Die vereinbarte Klausel ist somit unwirksam. 
 

Vermietungsplattform Airbnb muss Identität von 
Wohnungsvermietern preisgeben 
In vielen Städten Deutschlands gilt für Wohnraum ein Zweckentfremdungsverbot. Danach dürfen 
private Wohnungen nicht oder nur in begrenztem Umfang als Ferienwohnungen vermietet werden. 
In München ist danach eine Vermietung privater Wohnräume länger als acht Wochen im Kalenderjahr 
für Zwecke der Fremdbeherbergung genehmigungspflichtig. 
Die Stadt München hat daher von der in Irland ansässigen Vermietungsplattform Airbnb Auskunft 
darüber verlangt, welche Vermieter im Stadtgebiet München im Zeitraum Januar 2017 bis Juli 2018 
Wohnungen über die Plattform vermietet und dabei die Höchstdauer von acht Wochen überschritten 
haben. 
Zu Recht, wie das Verwaltungsgericht München bestätigte. Die Betreibergesellschaft von Airbnb 
muss, weil sie in Deutschland tätig wird, die nationalen Vorschriften befolgen. Daran ändert auch der 
irische Firmensitz nichts. Da die Stadt München sachlich und örtlich zuständig war und kein Verstoß 
gegen EU-Recht oder datenschutzrechtliche Bestimmungen vorlag, war nicht nur das Auskunftsver-
langen, sondern auch das zusätzlich angedrohte Zwangsgeld i. H. v. 300.000 € für den Fall der Zu-
widerhandlung rechtmäßig. 

Einwilligung des Patienten bei Vorverlegung der Operation 
Eine Klinik kann verpflichtet sein sich zu vergewissern, ob die in einer schwierigen Situation gegebene 
Einwilligung des Patienten in eine Operation nach wie vor dem freien Willen entspricht. Dies gilt 
jedenfalls in einem vom Oberlandesgericht Köln (OLG) entschiedenen Fall. Hier zeigte sich eine Pa-
tientin beim ärztlichen Aufklärungsgespräch ausgesprochen skeptisch und „regelrecht widerspenstig“ 
gegenüber der von den Ärzten für notwendig gehaltenen Operation. Nur mit einiger Mühe konnte sie 
von der OP überzeugt werden. Die Operation wurde kurzfristig um mehrere Stunden vorgezogen. 
Die Ärzte vergewisserten sich jedoch nicht zum Fortbestand der Einwilligung. 
Das OLG kam zu der Entscheidung, dass sich hier die Klinik vom Fortbestand der Einwilligung hätte 
vergewissern müssen und sprachen der Patientin wegen Operationsfolgen 10.000 € Schmerzensgeld 
zu. 
Die Aufklärung eines Patienten muss so rechtzeitig erfolgen, dass dieser seine Entscheidung wohl-
überlegt treffen kann. Ein stationär aufgenommener Patient muss regelmäßig mindestens einen Tag 
vor der Operation aufgeklärt werden, wenn der Eingriff nicht medizinisch dringend ist. Die Übung des 
Krankenhauses, den Patienten unmittelbar im Anschluss an die Aufklärung zur Unterschrift unter die 
Einwilligungserklärung zu bewegen, ist schon vom Grundsatz her bedenklich. 
 

Gebrauchtwagenkauf – Mängelhaftung des Verkäufers 
Wenn man von einem Privatmann einen Gebrauchtwagen kauft, kann die sogenannte „Gewährleis-
tungshaftung“ für Mängel vertraglich ausgeschlossen werden. Kauft man einen Gebrauchtwagen von 
einem Händler, geht das dagegen nicht. Manchmal ist aber auch nicht ganz klar, wer der 
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Vertragspartner ist. Ein solcher Fall wurde vor kurzem vor dem Oberlandesgerichts Oldenburg (OLG) 
verhandelt. 
In einem Internetinserat wurde ein VW Multivan angeboten. Im Kopf der Anzeige war der Name des 
Autohauses genannt. Im Kleingedruckten fand sich der Hinweis, das Fahrzeug wird „im Kundenauf-
trag angeboten“. Der Interessent – der nicht perfekt Deutsch sprach – wurde sich bei der ersten 
Besichtigung des Fahrzeugs mit dem Händler einig. Es wurden noch kleine Reparaturen durchgeführt. 
Eine Woche später kam es zur Vertragsunterzeichnung beim Händler. Als Verkäufer war eine Privat-
person aufgeführt, mit deren Nachnamen der Autohändler auch unterschrieb. Außerdem wurde ein 
Gewährleistungsausschluss vereinbart. Kurze Zeit später zeigte sich ein Motorschaden, den der Au-
tokäufer reparieren ließ. Der Mangel trat aber erneut auf. Jetzt verlangte er vom Händler die Repa-
raturkosten sowie eine neue Reparatur. Der Händler lehnte ab und verwies darauf, dass nicht er, 
sondern eine Privatperson Vertragspartei ist. 
Die Richter des OLG kamen zu dem Urteil, dass sich der Händler darauf nicht berufen durfte und 
damit auch nicht auf den Gewährleistungsausschluss. Er hatte nicht deutlich gemacht, nicht in eige-
nem Namen handeln zu wollen. Durch die Nutzung seines Firmennamens an prominenter Stelle auf 
dem Internetinserat, sein Auftreten als derjenige, der für den bestehenden Mangel vor Kaufvertrags-
unterzeichnung einstehen wollte und die Unterzeichnung mit dem Namen, der auch im Kaufvertrag 
als Verkäufer aufgeführt war, hat er den Eindruck erweckt, auch der Verkäufer zu sein. Hieran musste 
er sich festhalten lassen. Der Hinweis auf den Kundenauftrag im Kleingedruckten reicht nicht. 
 

Schenkung: Geschenkt oder nur geliehen? 
| Geschenkt oder nur geliehen? Die Frage stellt sich immer wieder, wenn zwischenmenschliche Be-
ziehungen enden und Streit um gezahlte Gelder entsteht. Entschieden werden kann die Frage aber 
nur im jeweiligen Einzelfall. | 
Das zeigt ein Rechtsstreit vor dem Landgericht (LG) Köln. Der 75-jährige Kläger hatte seiner 37-
jährigen Bekannten mehr als 80.000 EUR zukommen lassen. Als er die Rückzahlung verlangte, warf 
sie ihm verschmähte Liebe vor und berief sich auf Schenkungen. Die Parteien lernten sich im Jahr 
2008 kennen, als die Beklagte während ihres Studiums im Betrieb des Klägers als Aushilfskraft ar-
beitete. Es entwickelte sich ein mindestens freundschaftliches Verhältnis. Das führte dazu, dass der 
Kläger zwischen Mai 2012 und Mai 2013 Bafög-Schulden und ein überzogenes Konto der Beklagten 
mit Zahlungen von mehr als 8.000 EUR ausglich. Im Frühjahr 2013 stellte der Kläger der Beklagten 
sogar rund 74.000 EUR für den Erwerb einer Wohnung in Istanbul zur Verfügung. Erstmals im Okto-
ber 2016 forderte er sämtliche Gelder zurück und reichte schließlich Klage beim Landgericht Köln 
ein. 
Dieses sah sich mit völlig unterschiedlichen Versionen zum Hintergrund der überlassenen Geldbe-
träge konfrontiert. Während der Kläger sich auf die Gewährung von Darlehen im Rahmen einer jah-
relangen Freundschaft berief, behauptete die Beklagte, es habe eine Liebesbeziehung gegeben. Das 
hätte den Kläger dazu veranlasst, ihr die Geldbeträge zu schenken. Die Rückforderung erfolge nun 
aus verschmähter Liebe. Von dem Geld für die Wohnung habe sie dem Kläger zudem einen Großteil 
in bar zurückgegeben, als dieser sie in Istanbul besuchte. In der Folgezeit hätten sie dieses Geld bei 
gemeinsamen Unternehmungen ausgegeben. 
Ob es sich um einen Fall verschmähter Liebe oder ausgenutzter Freundschaft handelte, konnte das 
LG offen lassen. Es verurteilte die Beklagte dazu, das Geld für die Wohnung zurückzuzahlen. Nach 
der vorgelegten WhatsApp-Korrespondenz habe die Beklagte eine Rückzahlung zugesagt. Es han-
delte sich also um ein Darlehen. Das Geld, welches der Kläger für den Ausgleich der Bafög-Schulden 
und des Kontos der Beklagten aufgewendet habe, erhält er nach der Entscheidung des Gerichts al-
lerdings nicht zurück. Insoweit konnte die Richterin nicht feststellen, dass die Parteien eine Rückzah-
lung vereinbart hätten. Daher müsse man diesbezüglich von Schenkungen ausgehen. 
 

Kein Unfallversicherungsschutz bei Handynutzung im 
Straßenverkehr 
Eine Hotelangestellte wurde auf dem Heimweg von der Arbeit beim Überqueren eines unbeschrank-
ten Bahnübergangs von einer Bahn erfasst. Sie erlitt dabei Frakturen im Kopfbereich, eine 
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Hirnblutung und befand sich monatelang in stationärer Behandlung. Da die Angestellte zum Unfall-
zeitpunkt mit dem Handy telefoniert hatte, lehnte es die Berufsgenossenschaft ab, den Unfall als 
Arbeitsunfall anzuerkennen. 
Das Sozialgericht Frankfurt am Main gab der Berufsgenossenschaft recht. Zwar war die Frau als Be-
schäftigte auf dem Heimweg grundsätzlich gesetzlich unfallversichert. Umfasst sei hiervon jedoch 
nur die Tätigkeit des Nachhausegehens vom Arbeitsort, nicht auch das gleichzeitige Telefonieren. Es 
handele sich daher um eine gemischte Tätigkeit durch gleichzeitiges Ausüben einer versicherten Ver-
richtung (Nachhausegehen) und einer unversicherten Verrichtung (Telefonieren). Ein Arbeitsunfall 
sei nur gegeben, wenn der Unfall wesentlich durch die versicherte Tätigkeit verursacht sei. 
Im entschiedenen Fall sei die Wahrnehmungsfähigkeit der Frau durch das Telefonieren jedoch deut-
lich eingeschränkt gewesen, sodass das hierdurch begründete erhebliche Risiko maßgeblich zu dem 
Unfall geführt habe. 
 
 


