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Lesen Sie Informationen zu folgenden Themen: 
 

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S  
 

 
  

Diplom-Finanzwirt · H. Happe & Partner · Steuerberater · Rechtsanwalt 
Hausanschrift: Inden/Altdorf · Berger Weg 19 · 52459 Inden 

Postanschrift: Postfach 11 64 · 52458 Inden 
Telefon (0 24 65) 3 09-0 · Telefax (0 24 65) 3 09 99 · E-Mail: info@happe.de 

Registergericht: Amtsgericht Essen PR 80 

Termine Juni 2019 
Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
TERMINSACHE: Zuordnung eines gemischt 
genutzten Gegenstands/Gebäudes zum 
Unternehmen 
Auslandsreisekrankenversicherung 
Abofalle bei dubiosen Streaming-Portalen 
Kassenbuchführung: Neue Merkblätter der 
Finanzverwaltung 
Kfz-Aufwendungen eines Schwerbehinderten 
als außergewöhnliche Belastung 
Keine Pflicht zur Bildung eines 
Rechnungsabgrenzungspostens für 
unwesentliche Beträge 
Versicherungsmakler muss für 
stornobehaftete Provisionsvorschüsse keine 
unfertigen Leistungen aktivieren 
Sensibilisierungswochen als Arbeitslohn 
Erweiterte Gewerbesteuerkürzung bei nur 
mittelbarer Verwaltung von Grundbesitz über 
Beteiligung an einer Grundstücksgesellschaft 
Gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung der 
Schuldzinsen bei Cash-Pooling 
Steuerschuld und Rechnungsberichtigung bei 
unrichtigem Steuerausweis in Rechnung an 
Nichtunternehmer 
Vorsteuerabzug bei Vorauszahlung auf später 
nicht erfolgte Lieferung in einem 
betrügerischen Schneeballsystem 
Abschluss von Darlehnsverträgen ist 
umsatzsteuerfrei 
Vorsteuervergütungsverfahren: Anträge bis 
30.9.2019 stellen 

A1-Bescheinigung bei EU-
Auslandsdienstreisen weiterhin notwendig 
Anhebung der Gleitzone bei Midijobbern ab 
1.7.2019 
Probezeit: Zehn weitverbreitete Mythen zur 
Probezeit 
Arbeitszeiten für Minijobs im Auge behalten! 
Verfall von Urlaubsansprüchen 
Kein Widerruf von Aufhebungsverträgen, aber 
Gebot des fairen Verhandelns 
Falsches Ausfüllen von 
Überstundenformularen kann fristlose 
Kündigung rechtfertigen 
Ferienjobs sind für Schüler 
sozialversicherungsfrei 
Einkommensteuerschulden als 
Nachlassverbindlichkeiten 
Bei andauernder zweckwidriger Nutzung einer 
Mietsache verjährt ein Unterlassungsanspruch 
nicht 
Für die Betriebskostenabrechnung zählt die 
tatsächliche Wohnfläche 
Sozialer Wohnungsbau verpflichtet nicht ewig 
Eigenbedarf: Alter allein schützt bereits vor 
Kündigung 
Bei Totalschaden haben Radfahrer die 
gleichen Ansprüche wie Autofahrer 
Krankenkassenwahlrecht – Kündigung 
Mietgebrauch: Miete einer Pferdebox: Wann 
liegt übermäßige Beanspruchung vor? 
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Termine und Allgemeines 
 

Termine Juni 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 

11.06.2019 14.06.2019 07.06.2019 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag 

11.06.2019 14.06.2019 07.06.2019 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

11.06.2019 14.06.2019 07.06.2019 

Umsatzsteuer4 11.06.2019 14.06.2019 07.06.2019 
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 26.06.2019 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 24.06.2019, 
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. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mah-
nung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
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· der Schuldner die Leistung verweigert, 
· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung 
ein; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der 
Rechnung besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, neun Pro-
zentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahrs um die Prozentpunkte, 
um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen 
ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen 
Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahrs. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1. Januar 2016: 

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 

Verbraucherbeteili-
gung 

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 % 
01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.07. bis 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.01. bis 30.06.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.07. bis 31.12.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.01. bis 30.06.2019 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 

 
Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes: 
 
· Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 

60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 
· Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 
· Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen 

Basiszinssatz. 
· Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren 

Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- 
oder Dienstleistungsempfangs. 

· Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen 
verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht 
(rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist. 

· Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für 
Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs 
entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten). 

· Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf 
grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern. 
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TERMINSACHE: Zuordnung eines gemischt genutzten 
Gegenstands/Gebäudes zum Unternehmen 
Die Zuordnung eines gemischt genutzten Gegenstands zum Unternehmen – mit entsprechender Vor-
steuerabzugsberechtigung – erfordert eine durch Beweisanzeichen gestützte Zuordnungsentschei-
dung, die zeitnah zu dokumentieren ist.  
Der Bundesfinanzhof hat in mehreren Entscheidungen geklärt, dass die Zuordnungsentscheidung 
spätestens und mit endgültiger Wirkung in einer „zeitnah“ erstellten Umsatzsteuererklärung für das 
Jahr, in das der Leistungsbezug fällt, nach außen dokumentiert werden kann. Eine zeitnahe Doku-
mentation kann gegenüber dem zuständigen Finanzamt erfolgen. Der letztmögliche Zeitpunkt hierfür 
war bis 2018 der 31. Mai des Folgejahres. Nachdem die gesetzliche Abgabefrist für Steuererklärungen 
aber um zwei Monate verlängert worden ist, gilt nun der 31. Juli des Folgejahres. Eine frühere 
Zuordnung im Rahmen einer USt-Voranmeldung ist natürlich ebenfalls möglich. 
Bitte beachten Sie! Von dieser Regelung sind z. B. Pkw, Gebäude und Photovoltaikanlagen betrof-
fen. 
 

Auslandsreisekrankenversicherung 
Die Sommerreisezeit beginnt und viele planen ihren Urlaub im Ausland zu verbringen.  Nicht immer 
verläuft dieser reibungslos. Im Extremfall kann es passieren, dass man während des Aufenthalts 
erkrankt oder gar verunfallt. Bei einer unzureichenden Zusatzversicherung bleiben die meisten Rei-
senden auf den u. U. sehr hohen Behandlungskosten sitzen, da die gesetzlichen Krankenkassen ma-
ximal die Kosten erstatten, die bei einer inländischen Behandlung angefallen wären. Fällt im Reise-
land ein niedrigerer Erstattungssatz an, wird dieser erstattet.  
Zum Schutz vor dem finanziellen Risiko empfiehlt sich daher i. d. R. der Abschluss einer Auslands-
reisekrankenversicherung. Hierfür gibt es verschiedene Tarife. Zum einen für die klassische Urlaubs-
reise und zum anderen für einen längeren Aufenthalt im Ausland. Ferner bieten die meisten Versi-
cherungen Familien- und auch Seniorentarife an. Einen Blick in die Tarifbedingungen und auf den 
Leistungsumfang sollten insbesondere ältere Menschen (ggf. Höchstaltersgrenze), chronisch Kranke, 
Schwangere, Sportler und aus beruflichen Gründen Reisende werfen. 
Für jemanden, der nur gelegentlich ins Ausland reist (z. B. Familienurlaub im Sommer) genügt i. d. 
R. der Abschluss einer Versicherung speziell für diese Reisezeit. Bei regelmäßigen Auslandsaufent-
halten kann es günstiger sein, eine zeitlich unbefristete Auslandsreisekrankenversicherung abzu-
schließen.  
Eine gute Versicherung zeichnet sich i. d. R. dadurch aus, dass auch ein „medizinisch sinnvoller“ und 
nicht nur ein „medizinisch notwendiger“ Rücktransport im Leistungsumfang enthalten ist. Neben die-
sem Anhaltspunkt sollten evtl. Kostenbegrenzungen für einzelne Behandlungen und ein Ausschluss 
bestimmter Erkrankungen in den Bedingungen beachtet werden. Auch privat Krankenversicherte sind 
im Ausland nicht automatisch perfekt geschützt und sollten ihre Verträge daraufhin überprüfen, ob 
der Schutz für die Reisezeit und das Reiseziel ausreichen. 
 

Abofalle bei dubiosen Streaming-Portalen 
Zurzeit häufen sich Beschwerden zu dubiosen Streaming-Portalen bei den Verbraucherzentralen. 
Meistens werden auf diesen Portalen Anwender mit kostenlosen, kurzzeitigen Abos angelockt, bei 
denen der Name sehr einem seriösen Streamingdienst ähnelt. In solchen Fällen ist häufig die Regist-
rierung angeblich nicht erfolgreich oder das versprochene Streaming von Filmen und Serien funktio-
niert nicht. Die Daten des Users wurden dennoch gespeichert und ihm in Rechnung gestellt. Die 
Einforderung der Zahlung erfolgt meist sehr aggressiv. Für den Fall, dass Verbraucher bei YouTube 
Aufklärung dazu suchen, laden die Betreiber selbst erstellte Videos mit fragwürdigen Informationen 
hoch. 
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F 
Anmer-
kung: 

 

Bei einem seriösen Angebot erhalten Sie i. d. R. eine Vertragsbestätigung mit 
den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben zu den geltenden Konditionen via E-
Mail und Sie können sofort auf die Inhalte des Dienstes zugreifen. Zudem finden 
Sie auf den seriösen Webseiten verbraucherschützende Angaben wie Kosten des 
Abonnements, die automatische Verlängerung oder einen „Kostenpflichtig-re-
gistrieren-Button“.  

 

G 
Hinweis: 

 
Im Internet gibt es meistens schon Hinweise zu dubiosen Streaming-Portalen. 
Daher sollte vor dem Abschluss eines solchen Abos und der Eingabe persönlicher 
Daten im Netz nach dem Anbieter recherchiert werden.  

 

Allgemeines Steuerrecht 
 

Kassenbuchführung: Neue Merkblätter der Finanzverwaltung 
Egal, ob Sie Ihre Bargeldeinnahmen mit Hilfe digitaler Kassensysteme oder mit einer sog. offenen 
Ladenkasse erfassen: Sie müssen zahlreiche Aufzeichnungspflichten erfüllen, die zudem seitens der 
Finanzämter streng kontrolliert werden. Da tut Wissen not. Einen schnellen Einstieg in dieses heikle 
Thema geben aktuell zwei Merkblätter des Landesamtes für Steuern Niedersachsen zur Ord-
nungsmäßigkeit der Kassenbuchführung bei Verwendung eines elektronischen Aufzeichnungssys-
tems bzw. ohne ein solches. 
Wichtig: In beiden Fällen verlangt der Fiskus bei jedem Geschäftsvorfall die Aufzeichnung folgender 
Informationen:  

· Die/der verkaufte, eindeutig bezeichnete Artikel/ Dienstleistung 
· der endgültige Einzelverkaufspreis 
· der dazugehörige Umsatzsteuersatz und -betrag 
· vereinbarte Preisminderungen  
· die Zahlungsart  
· das Datum und der Zeitpunkt des Umsatzes  
· die verkaufte Menge bzw. Anzahl sowie  
· der Name des Vertragspartners.  

Hinsichtlich der Kundendaten sind Aufzeichnungserleichterungen möglich. Allerdings müssen die Bar-
einnahmen bei Verwendung einer offenen Ladenkasse dann anhand eines sogenannten Kassenbe-
richts nachgewiesen werden. 
Auch zum Thema unangekündigte Kassen-Nachschau finden sich in den Merkblättern wichtige Hin-
weise. Dabei geht es auch um die Frage, wie zu verfahren ist, falls der Betriebsinhaber oder sein 
Vertreter selbst nicht vor Ort sind, aber Personen, von denen angenommen werden kann, dass sie 
über alle wesentlichen Zugriffs- und Benutzungsrechte des Kassensystems verfügen. Gerne klären 
wir Sie über das Thema Kassenbuchführung und Kassen-Nachschau in einem persönlich geführten 
Gespräch auf. Sie können aber auch die beiden Merkblätter beim Landesamt für Steuern Niedersach-
sen unter www.lstn.niedersachsen.de (Stichwort: „Kassenbuchführung“; Trefferliste rechts) down-
loaden. 
 

http://www.lstn.niedersachsen.de
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Einkommensteuer 
 

Kfz-Aufwendungen eines Schwerbehinderten als 
außergewöhnliche Belastung 
Ein seit 1983 an multipler Sklerose Erkrankter benötigte für Übernachtungen außerhalb seiner Woh-
nung verschiedene Hilfsmittel sowie einen mobilen Lifter zum Transfer ins Bett und einen Duschtoi-
lettenstuhl. Um diese Hilfen unterbringen zu können, erwarb er einen Kleinbus, den er behinderten-
gerecht umbauen ließ. Die tatsächlichen Fahrzeugkosten betrugen 0,77 €/km. Das Finanzamt er-
kannte die Aufwendungen für die Fahrten nur mit 0,30 €/km an. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Sichtweise des Finanzamts. Außergewöhnlich gehbehinderte 
Steuerpflichtige können - neben den Pauschbeträgen für Behinderte - auch Kfz-Aufwendungen für 
Privatfahrten in angemessenem Rahmen (15.000 km/Jahr á 0,30 €/km) als außergewöhnliche Be-
lastungen geltend machen. In sog. „krassen Ausnahmefällen“ ist ein höherer Abzug möglich, wenn 
der Behinderte wegen der Art seiner Behinderung auf ein besonderes Fahrzeug angewiesen ist oder 
ihm pro gefahrenem Kilometer überdurchschnittlich hohe Aufwendungen entstehen. 
Im entschiedenen Fall war der Mann durch seine Erkrankung zwar außergewöhnlich stark behindert 
und deshalb auf ein besonders ausgestattetes Fahrzeug angewiesen. Dieses verursachte aber keine 
überdurchschnittlichen Aufwendungen, die nicht durch die Pauschsätze angemessen abgegolten wä-
ren. Der ermittelte Wert entsprach den durchschnittlichen Fahrzeugkosten vergleichbarer Fahrzeuge. 

Keine Pflicht zur Bildung eines Rechnungsabgrenzungspostens für 
unwesentliche Beträge 
Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Gewinnermittlung. Immer dann, wenn 
ein Aufwand/Ertrag und die damit verbundene Ausgabe/Einnahme in unterschiedliche Abrechnungs-
zeiträume fallen, ist eine Rechnungsabgrenzung erforderlich. 
Folgende vier Abgrenzungsfälle sind zu unterscheiden: 
· Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem 

Tag darstellen. 
· Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem 

Tag darstellen. 
· Ausgaben nach dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit vor diesem 

Tag darstellen. 
· Einnahmen nach dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit vor diesem 

Tag darstellen. 
Nach Auffassung des Finanzgerichts Baden-Württemberg kann in Fällen von geringer Bedeutung auf 
den Ansatz eines Rechnungsabgrenzungspostens verzichtet werden. Das gilt insbesondere, wenn 
wegen der Geringfügigkeit der in Betracht kommenden Beträge eine Beeinträchtigung des Einblicks 
in die Vermögens- und Ertragslage nicht zu befürchten ist. Die Grenze für geringwertige Wirtschafts-
güter (derzeit netto 800 €) ist Maßstab für die Frage, ob ein Fall von geringer Bedeutung vorliegt. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Versicherungsmakler muss für stornobehaftete 
Provisionsvorschüsse keine unfertigen Leistungen aktivieren 
Stornobehaftete Provisionsvorschüsse, die ein bilanzierender Versicherungsmakler von einer Versi-
cherungsgesellschaft erhalten hat, sind in seiner Bilanz als „erhaltene Anzahlungen“ zu passivieren. 
Damit im wirtschaftlichen Zusammenhang stehende Aufwendungen sind hingegen nicht als „unfer-
tige Leistungen“ zu aktivieren, wenn kein Wirtschaftsgut entstanden ist. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass das Vorliegen eines Wirtschaftsguts grundsätzlich vo-
raussetzt, dass Aufwendungen zum Erwerb eines Wirtschaftsguts durch Anschaffung oder Herstel-
lung geführt haben müssen. Demnach ist nicht jede Ausgabe geeignet, ein Wirtschaftsgut oder einen 
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Vermögensgegenstand zu begründen. Es sind vielmehr ins Gewicht fallende, eindeutig und klar ab-
grenzbare Ausgaben erforderlich, die sich von laufenden Ausgaben erkennbar unterscheiden. 
Aufwendungen, wie Löhne und Gehälter, Sofortabschreibungen, Fahrzeugkosten oder Werbe- und 
Reisekosten sind laufende Ausgaben, die regelmäßig wiederkehren und sich auch in ihrer Höhe im 
Wesentlichen gleichmäßig entwickeln. Da sie sich nicht eindeutig bestimmten Vermittlungen zurech-
nen lassen, sind sie nicht geeignet, ein selbstständiges bewertungsfähiges Wirtschaftsgut zu begrün-
den. 

Sensibilisierungswochen als Arbeitslohn 
Ein Arbeitgeber bezahlte einer Mitarbeiterin die Teilnahme an einer sog. Sensibilisierungswoche. 
Diese umfasste u. a. Kurse zu gesunder Ernährung und Bewegung, Körperwahrnehmung, Stressbe-
wältigung, Herz-Kreislauf-Training, Achtsamkeit, Eigenverantwortung und Nachhaltigkeit. Fahrtkos-
ten musste die Mitarbeiterin selbst tragen und für die Zeit der Maßnahme Urlaub nehmen. Der Ar-
beitgeber beurteilte die Maßnahme als steuerfreie Leistung zur betrieblichen Gesundheitsförderung. 
Dem widersprach der Bundesfinanzhof. Die Maßnahme hatte keinen Bezug zu berufsspezifischen 
Erkrankungen. Es handelte sich vielmehr um eine allgemein gesundheitspräventive Maßnahme auf 
freiwilliger Basis. Diese war bei objektiver Würdigung aller Umstände steuerpflichtiger Arbeitslohn. 

Gewerbesteuer 
 

Erweiterte Gewerbesteuerkürzung bei nur mittelbarer Verwaltung 
von Grundbesitz über Beteiligung an einer 
Grundstücksgesellschaft 
Unterliegt eine grundstücksverwaltende Gesellschaft nur kraft ihrer Rechtsform der Gewerbesteuer, 
kann sie die erweiterte Kürzung bei der Gewerbesteuer auch dann in Anspruch nehmen, wenn sie an 
einer rein grundstücksverwaltenden, nicht gewerblich geprägten Personengesellschaft beteiligt ist. 
Eine GmbH & Co. KG hatte die Entwicklung und Verwaltung eigenen Immobilienvermögens sowie das 
Halten von Beteiligungen an Immobiliengesellschaften zum Unternehmensgegenstand. Ihre Erträge 
bezog die Gesellschaft überwiegend aus der Beteiligung an einer grundstücksverwaltenden GbR. Mit 
ihrer Gewerbesteuererklärung machte sie die erweiterte Gewerbesteuerkürzung geltend. Das Finanz-
amt gewährte diese jedoch nicht, da es die Auffassung vertrat, die Gesellschaft habe keinen „eigenen 
Grundbesitz“ verwaltet. 
Grundsätzlich wird die Summe des Gewinns und der Hinzurechnungen um 1,2 % des Einheitswerts 
des zum Betriebsvermögen des Unternehmers gehörenden Grundbesitzes gekürzt. Bei Unternehmen, 
die ausschließlich eigenen Grundbesitz oder daneben eigenes Kapitalvermögen verwalten, tritt statt-
dessen auf Antrag eine sog. erweiterte Kürzung um den Teil des Gewerbeertrags, der auf die Ver-
waltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes entfällt. 
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs ist unter „eigenem Grundbesitz“ der zum Betriebsvermögen 
des Unternehmers gehörende Grundbesitz zu verstehen. Demnach verwaltet und nutzt die 
GmbH & Co. KG ausschließlich eigenen Grundbesitz auch dann, wenn eine Beteiligung an einer 
grundstücksverwaltenden nicht gewerblich geprägten Personengesellschaft (hier: GbR) gehalten 
wird. Denn der zivilrechtlich im Eigentum der GbR stehende Grundbesitz ist ihrer Gesellschafterin, 
der GmbH & Co. KG, anteilig als deren Betriebsvermögen zuzurechnen. 
Hinweis: Das Urteil lässt offen, ob dies auch dann gilt, wenn der Grundbesitz mittelbar über eine 
grundstücksverwaltende gewerblich geprägte Personengesellschaft gehalten wird. 
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Gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung der Schuldzinsen bei 
Cash-Pooling 
Eine ausnahmsweise zulässige Saldierung von Zinsaufwendungen bei wechselseitig gewährten Dar-
lehn gilt bei der Ermittlung des Gewerbesteuermessbetrags auch für Darlehn innerhalb eines Cash-
Pools. 
Dem Gewinn aus Gewerbebetrieb wird ein Viertel der Summe aus Entgelten für Schulden wieder 
hinzugerechnet, soweit sie den Gewinn gemindert haben und soweit die Summe der gesamten Hin-
zurechnungen den Betrag von 100.000 € übersteigt. Die Saldierung von Schuld- und Guthabenzinsen 
ist grundsätzlich ausgeschlossen. 
Ausnahmsweise sind aber mehrere Verbindlichkeiten als eine einheitliche Schuld zu beurteilen, wenn 
die einzelnen Schuldverhältnisse wirtschaftlich zusammenhängen. Der Zweck der gewerbesteuer-
rechtlichen Hinzurechnungsvorschrift liegt darin, den Ertrag des betrieblichen Kapitals in vollem Um-
fang der Gewerbesteuer zu unterwerfen und damit eine Gleichstellung von Erträgen aus eigen- und 
fremdfinanziertem Kapital herbeizuführen. 
Eine Saldierung bei wechselseitig gewährten Darlehn ist für Darlehn innerhalb eines Cash-Pools mög-
lich. Entscheidend ist dabei, dass die Darlehn gleichartig sind, denselben Zweck haben und auch 
regelmäßig tatsächlich miteinander verrechnet werden. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Umsatzsteuer 
 

Steuerschuld und Rechnungsberichtigung bei unrichtigem 
Steuerausweis in Rechnung an Nichtunternehmer 
Hat ein Unternehmer in einer Rechnung für eine Lieferung oder sonstige Leistung einen höheren 
Steuerbetrag ausgewiesen, als er gesetzlich für diesen Umsatz schuldet (unrichtiger Steuerausweis), 
schuldet er auch den Mehrbetrag. Dies gilt auch bei einer Rechnungserteilung an Nichtunternehmer, 
so der Bundesfinanzhof. 
Im entschiedenen Fall erbrachte ein gemeinnütziger Verein im Zusammenhang mit seinem steuer-
begünstigten Satzungszweck der Verbraucherberatung auch Leistungen gegen gesondertes Entgelt 
bei der Beratung einzelner Verbraucher. Nach einer Mitteilung des Finanzamts erteilte der Verein für 
die entgeltliche Einzelberatung - entgegen seiner Auffassung, dass die Leistungen gesetzlich einer 
Steuerermäßigung unterliegen - Rechnungen mit gesondertem Steuerausweis auf der Grundlage des 
Regelsteuersatzes. Gegen den entsprechenden Umsatzsteuerbescheid legte er Einspruch ein. 
Das Gericht entschied, dass auch im Fall von Rechnungen an Nichtunternehmer, die zwar grundsätz-
lich nicht zu einem Vorsteuerabzug führen können, stets eine Rechnungsberichtigung erforderlich ist. 
So könne sich auch hier eine Gefährdung des Steueraufkommens ergeben, wenn der als „Verbrau-
cher“ handelnde Rechnungsempfänger ggf. in anderer Hinsicht, z. B. als Vermieter oder Betreiber 
einer Photovoltaikanlage oder als eBay-Verkäufer umsatzsteuerrechtlich Unternehmer ist. 

Vorsteuerabzug bei Vorauszahlung auf später nicht erfolgte 
Lieferung in einem betrügerischen Schneeballsystem 
Leistet ein Unternehmer eine Anzahlung oder Vorauszahlung auf einen noch zu liefernden Gegen-
stand, kann er die in der Vorausrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehen. Vo-
raussetzung ist, dass die künftige Lieferung nicht unsicher ist. Das setzt voraus, dass im Zeitpunkt 
der Leistung der Voraus- oder Anzahlung alle maßgeblichen Kriterien für die künftige Lieferung oder 
sonstige Leistung bekannt und bestimmt sind. Der Vorsteueranspruch hängt nicht davon ab, ob der 
Vertragspartner (Zahlungsempfänger) die Leistung im Zahlungszeitpunkt objektiv erbringen kann 
und ob er das will. 
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Der Vorsteueranspruch würde nur dann nicht entstehen, wenn der zahlende Unternehmer im Zeit-
punkt der Zahlung wusste oder vernünftigerweise hätte wissen müssen, dass die spätere Bewirkung 
der Lieferung oder sonstigen Leistung ungewiss ist. 
(Quelle: Urteile des Bundesfinanzhofs) 

Abschluss von Darlehnsverträgen ist umsatzsteuerfrei 
Die Übernahme von Verbindlichkeiten, Bürgschaften und ähnlichen Sicherheiten sowie deren Ver-
mittlung ist umsatzsteuerfrei, wenn es sich dabei um eine Finanzdienstleistung handelt. 
Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass eine vom Darlehnsgeber an den Darlehnsnehmer 
für den Abschluss eines Darlehnsvertrags gezahlte Gebühr (Agio) umsatzsteuerfrei sei. Das Gericht 
legte die unionsrechtliche Vorschrift eng aus und definiert die danach steuerfreien Umsätze durch die 
Art der erbrachten Dienstleistungen. Wer Erbringer oder Empfänger der Leistung sei, sei für die Frage 
der Steuerbefreiung nicht von entscheidender Bedeutung. 
Hinweis: Das Urteil ist nicht nur wichtig für Geldinstitute. Jeder am Geld- oder Kapitalverkehr Tätige 
kann bei entsprechenden Leistungen die Steuerbefreiung beanspruchen. 

Vorsteuervergütungsverfahren: Anträge bis 30.9.2019 stellen 
| Die EU-Mitgliedstaaten erstatten inländischen Unternehmern unter bestimmten Bedingungen 
die dort gezahlte Umsatzsteuer. Ist der Unternehmer im Ausland für umsatzsteuerliche Zwecke 
nicht registriert, kann er die Beträge durch das Vorsteuervergütungsverfahren geltend machen. 
Die Anträge für 2018 sind bis zum 30.9.2019 über das Online-Portal des Bundeszentralamts für 
Steuern zu stellen. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.iww.de/sl1642. | 
 

Personalwirtschaft 
 

A1-Bescheinigung bei EU-Auslandsdienstreisen weiterhin 
notwendig 
Entsendet ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer vorübergehend ins Ausland, gelten unter Umständen 
die deutschen Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit fort. In diesen Fällen können ggf. sog. Ent-
sendebescheinigungen beantragt werden, die als Nachweis darüber gelten, dass für den Arbeitneh-
mer in Deutschland ein Sozialversicherungsschutz besteht. Für Entsendungen in einen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union, in einen Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in die 
Schweiz gibt es hierfür die sog. A1-Bescheinigung. 
Seit dem 1. Januar 2019 gilt für A1-Bescheinigungen ein verbindliches elektronisches Antrags- und 
Bescheinigungsverfahren. D. h. Arbeitgeber müssen die Ausstellung der A1-Bescheinigungen elekt-
ronisch bei der dafür zuständigen Stelle (Krankenkasse, Träger der gesetzlichen Rentenversicherung 
bzw. Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen e. V.) beantragen. Diese 
prüft sodann die jeweiligen Voraussetzungen. Steht fest, dass die deutschen Rechtsvorschriften gel-
ten, hat die zuständige Stelle drei Arbeitstage Zeit, eine entsprechende Mitteilung nebst A1-Beschei-
nigung als PDF-Dokument auf elektronischem Wege an den Arbeitgeber zu übermitteln. Für Selbst-
ständige gilt weiterhin der schriftliche Antrag. Die Pflicht, eine A1-Bescheinigung zu beantragen, führt 
in der Praxis zu erheblichem bürokratischen Aufwand. 
Erst kürzlich haben sich das Europäische Parlament, der Rat und die Europäische Kommission geei-
nigt, die europäischen Regeln zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit zu überarbeiten 
und zu vereinfachen. Zu den Neuregelungen soll/sollte auch zählen, dass für Dienstreisen ins EU-
Ausland kein A1-Entsendeformular mehr beantragt werden muss. Der Ausschuss der Ständigen Ver-
treter hat jedoch aktuellen Berichten zufolge diese politische Einigung nicht gebilligt. Es bleibt daher 
abzuwarten, ob in dieser Sache kurzfristig noch ein Kompromiss gefunden werden kann. 

http://www.iww.de/sl1642
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Hinweis: Das Vorliegen der A1-Bescheinigung wird in einigen Ländern streng kontrolliert. Arbeitge-
ber sollten daher den Antrag so früh wie möglich stellen, da die Bescheinigung vom Arbeitnehmer 
grundsätzlich bereits zu Beginn des Auslandsaufenthalts - auch wenn dieser nur wenige Stunden 
andauert - mitgeführt werden muss. 

Anhebung der Gleitzone bei Midijobbern ab 1.7.2019 
Liegt das Arbeitsentgelt von Geringverdienern über der 450-€-Grenze, kommen sie in die sog. Gleit-
zone und werden voll sozialversicherungspflichtig. Der Vorteil eines Midijobs in der sog. Gleitzone 
liegt jedoch darin, dass für ihn nur verringerte „Arbeitnehmerbeiträge“ anfallen. 
Mit dem RV-Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetz wird die bisherige „Gleitzone“ zu 
einem sozialversicherungsrechtlichen „Übergangsbereich“ weiterentwickelt. Zusätzlich führen die 
reduzierten Rentenversicherungsbeiträge nicht mehr zu geringeren Rentenleistungen. 
Zum 1.7.2019 erhöht sich die Midijob-Obergrenze von 850 € auf 1.300 €. Für Arbeitgeber ändert 
sich mit den Neuregelungen mit Blick auf die Beitragspflicht nichts. Sie müssen weiterhin für alle vier 
Sozialversicherungsträger ihren Beitragsanteil zahlen. Der beträgt – unabhängig von den reduzierten 
Zahlungen für die Arbeitnehmer – unverändert die Hälfte der Summe auf der Berechnungsbasis des 
erzielten Einkommens.  
Das bisherige Kennzeichen „Gleitzone“ wird in „Midijob“ geändert.  Arbeitgeber müssen eine neue 
vorausschauende Betrachtung des regelmäßigen Arbeitsentgelts für betroffene Arbeitnehmer vor-
nehmen. Auf dieser Basis entscheidet sich, ob das Arbeitsentgelt innerhalb des neuen Übergangsbe-
reichs liegt und verminderte Beiträge zu zahlen sind. 
Midijobber erwarben in der Vergangenheit geringere Rentenleistungen, weil ihre Rentenversiche-
rungsbeiträge bis 30.6.2019 nicht aus ihrem tatsächlichen Arbeitsentgelt gezahlt werden, sondern 
aus einer fiktiven reduzierten beitragspflichtigen Einnahme. Dagegen konnten sie aber ihrem Arbeit-
geber schriftlich mitteilen, dass sie volle Rentenversicherungsbeiträge zahlen möchten. Diese Rege-
lung entfällt ab 1.7.2019. Ab diesem Zeitpunkt werden Entgeltpunkte immer aus dem tatsächlichen 
Arbeitsentgelt ermittelt. Für den Arbeitgeber entfällt damit die Pflicht die Verzichtserklärun-
gen aufzubewahren. Bestehende Verzichtserklärungen sollten jedoch bis zur nächsten Be-
triebsprüfung erhalten bleiben. 
In den Entgeltmeldungen ist vom Arbeitgeber ab dem 1.7.2019 zusätzlich das tatsächliche Arbeits-
entgelt für Midijobber anzugeben, damit der Rentenversicherungsträger dieses für die Rentenberech-
nung verwenden kann. Dabei werden die Meldezeiträume bis zum 30.6.2019 und ab 1.7.2019 un-
terschieden. 
 

Probezeit: Zehn weitverbreitete Mythen zur Probezeit 
| Um die Probezeit ranken sich einige Mythen, die oft einen Kern arbeitsrechtlicher Wahrheit in sich 
bergen. Was Sie zur Probezeit und den mit ihr verbundenen Konsequenzen für das Arbeitsverhältnis 
wissen müssen, klärt der vorliegende Beitrag. | 
Mythos 1: Während der Probezeit darf es keine Befristung geben 
Auch während des Laufs der Probezeit kann eine Befristung vereinbart werden. Die Erprobung ist als 
Sachgrund gesetzlich anerkannt. Ihre Dauer darf aber nicht unangemessen lang sein. Dies bedeutet, 
dass nur die zur Erprobung notwendige Dauer vereinbart werden darf. Wie aus der gesetzgeberischen 
Wertung hervorgeht, darf dabei die Dauer von sechs Monaten nicht überschritten werden. 
Mythos 2: Die Probezeit ist gesetzlich vorgeschrieben 
Die Probezeit ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. Es gibt aber gesetzliche Vorgaben zu ihrer Ausge-
staltung. So darf sie sechs Monate nicht überschreiten (§ 622 Abs. 3 BGB). Das KSchG ist erst nach 
sechs Monaten anwendbar. In Ausbildungsverhältnissen muss nach § 20 BBiG die Probezeit mindes-
tens einen Monat und darf höchstens vier Monate dauern. 
Mythos 3: Die Kündigung in der Probezeit ist stets möglich 
Während der ersten sechs Monate benötigt der Arbeitgeber keinen Kündigungsgrund. Es gilt der 
Grundsatz der Kündigungsfreiheit. Erst dann ist der Arbeitnehmer in Betrieben, die regelmäßig mehr 
als zehn Arbeitnehmer beschäftigen, durch das KSchG geschützt. Gleichwohl sind zum Beispiel 
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Schwangere, unabhängig von der Vereinbarung einer Probezeit, vom ersten Tag der Beschäftigung 
an vor einer Kündigung geschützt. Für schwerbehinderte und gleichgestellte Arbeitnehmer gilt der 
besondere Kündigungsschutz aber erst nach sechs Monaten. 
Mythos 4: In der Probezeit darf kein Urlaub genommen werden 
Richtig ist, dass der volle Urlaubsanspruch erstmals nach sechsmonatigem Bestehen des Arbeitsver-
hältnisses erworben wird. Aber in jedem Monat wird ein Zwölftel des Jahresurlaubs erworben, den 
der Arbeitnehmer in Absprache mit dem Arbeitgeber auch während der Probezeit nehmen kann. 
Manche Arbeitgeber sind sogar froh darüber, wenn sich nicht der gesamte Jahresurlaub auf die Zeit 
nach der Probezeit verlagert. 
Mythos 5: Eine Kündigungsschutzklage in der Probezeit ist erfolglos 
Generell hat der Arbeitnehmer, der während der Probezeit gekündigt wird, wegen der Unanwendbar-
keit des KSchG schlechtere Karten im Kündigungsschutzprozess. Aber auch während der Probezeit 
kann eine unterbliebene oder fehlerhafte Betriebsratsanhörung oder eine falsche bzw. fehlende Un-
terschrift unter dem Kündigungsschreiben die Kündigung unwirksam machen und damit zum Erfolg 
der Klage führen. 
Mythos 6: Am besten verhält man sich während der Probezeit ruhig 
Das ist im Prinzip – oft auch nach Ablauf der Probezeit – nicht völlig verkehrt. Um sich auf den neuen 
Arbeitsplatz einzustellen, kann es darüber hinaus sinnvoll sein, sich die Namen und Funktionen der 
neuen Kollegen, Merkhilfen oder Fragen zu Betriebsabläufen zu notieren und nach Feierabend kurz 
Revue passieren zu lassen. Echtes Interesse an der Arbeit und am Team werden in der Regel positiv 
bewertet und helfen, die Probezeit zu überstehen. 
Mythos 7: Probezeit verlängert sich bei AU oder Urlaub des Arbeitnehmers 
Das Wichtigste vorab: Weder Urlaub noch Krankheit verlängern automatisch die vereinbarte Probe-
zeit. Eine Verlängerung über sechs Monate hinaus ist auch bei einvernehmlicher Vereinbarung un-
wirksam. Möchte man schon im ersten Monat einen einwöchigen Urlaub nehmen, so muss man dies 
mit dem Arbeitgeber absprechen. 
Auch der Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall besteht schon in der Probezeit, allerdings 
nicht in den ersten vier Wochen des Arbeitsverhältnisses. In den ersten vier Wochen gibt es nur 
einen Anspruch auf Krankengeld von der Krankenkasse. 
Mythos 8: Probezeit-Arbeitnehmer dürfen sich zur Betriebsratswahl aufstellen lassen 
Für die Wahl des Betriebsrats ist keine bestimmte Dauer der Betriebszugehörigkeit notwendig. Ar-
beitnehmer des Betriebs sind ab dem ersten Tag wahlberechtigt, wenn sie das 18. Lebensjahr voll-
endet haben (Aktives Wahlrecht). Etwas anderes gilt für Leih-Arbeitnehmer. Diese dürfen nur wäh-
len, wenn sie länger als drei Monate im Betrieb eingesetzt werden. Innerhalb der Probezeit dürfen 
sich Arbeitnehmer aber nicht zur Wahl stellen (Passives Wahlrecht). Das Recht, in den Betriebsrat 
gewählt zu werden, haben Arbeitnehmer, die dem Betrieb sechs Monate angehören. 
Mythos 9: Bei Leih-Arbeitnehmern gibt es keine Probezeit 
Der Einsatz von Leih-Arbeitnehmern erfolgt aufgrund eines Überlassungsvertrags, der zwischen dem 
Verleiher und dem Entleiher geschlossen wird. Der Leih-Arbeitnehmer hat spätestens nach neun 
Monaten Anspruch auf das gleiche Entgelt wie die Stammbelegschaft, Tarifverträge können hiervon 
abweichen. 
Mythos 10: Probezeit bei demselben Arbeitgeber geht nicht  
Die Vereinbarung einer Probezeit bei demselben Arbeitgeber ist nur möglich, wenn sich die Tätigkeit 
so wesentlich von der vorherigen unterscheidet, dass die Erprobung erforderlich ist. 

Arbeitszeiten für Minijobs im Auge behalten! 
Arbeitszeiten für Minijobs im Auge behalten: Beschäftigungsverhältnisse mit Minijobbern wer-
den leider noch immer als Randthema betrachtet. Dabei lauern gerade hier nicht unerhebliche Risi-
ken, insbesondere bei der Festlegung der Arbeitszeit für Teilzeitkräfte und Aushilfen. Denn zum Jah-
resbeginn haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen durch das Gesetz über Teilzeitarbeit und 
befristete Arbeitsverträge („Teilzeit- und Befristungsgesetz“) geändert. Seit 1.1.2019 wird eine 
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wöchentliche Arbeitszeit von 20 Stunden zugrunde gelegt. Wir sagen Ihnen, wo die Gefahrenquellen 
liegen und was es mit dem Phantomlohn auf sich hat. 
Beschäftigungsverhältnisse mit Minijobbern werden leider noch immer als Randthema betrachtet. 
Dabei lauern gerade hier nicht unerhebliche Risiken, insbesondere bei der Festlegung der Arbeitszeit 
für Teilzeitkräfte und Aushilfen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer können in gewissen Grenzen verein-
baren, dass der Mitarbeiter seine Arbeitsleistung entsprechend dem Arbeitsanfall zu erbringen hat. 
Man spricht dabei auch von der 'Arbeit auf Abruf', was insbesondere bei Minijobbern häufig anzutref-
fen ist, da diese eben gerade dann, wenn Not am Mann ist, aushelfen sollen. 
Hier haben sich zum Jahresbeginn die rechtlichen Rahmenbedingungen durch das Gesetz über Teil-
zeitarbeit und befristete Arbeitsverträge („Teilzeit- und Befristungsgesetz“) geändert. Seit 1.1.2019 
wird eine wöchentliche Arbeitszeit von 20 Stunden zugrunde gelegt. Bis dahin waren es lediglich 10 
Stunden. Betroffen hiervon sind insbesondere Minijobs, bei denen keine vertragliche Vereinba-
rung zur wöchentlichen Arbeitszeit getroffen wurde. 
Was sich wenig dramatisch anhört, führt jedoch bei einem Minijob auf Abruf zur kompletten Sozial-
versicherungspflicht. Ohne ausdrückliche arbeitsvertragliche Regelung gelten 20 Wochenstunden 
als vereinbart, und für diese schuldet der Arbeitgeber eine Vergütung, mindestens in Höhe des ge-
setzlichen Mindestlohns von 9,19 € je Stunde. Unter Berücksichtigung des Mindestlohns und eines 
Wochenfaktors von 4,33 (52 Kalenderwochen durch zwölf Monate) ergibt sich eine Mindestvergütung 
in Höhe von 790,85€. Damit wird die Verdienstgrenze für Minijobs mehr als deutlich überschritten, 
und der Arbeitgeber schuldet hierfür Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge. 
Alle Arbeitnehmer haben Anspruch auf einen schriftlichen Arbeitsvertrag, auch Aushilfen und Teil-
zeitkräfte. Soweit Sie solche Arbeitskräfte ohne schriftliche Vereinbarung beschäftigen, sollte die 
Schriftform jetzt zeitnah nachgeholt bzw. bestehende Arbeitsverträge ohne Vereinbarung der Ar-
beitszeit angepasst werden. Dabei ist es grundsätzlich möglich, dass dem Arbeitnehmer monatlich 
ein gleichbleibender Betrag ausgezahlt wird, er lediglich in den einzelnen Monaten unterschiedliche 
Arbeitszeiten hat und je nach betrieblichem Aufwand und Erfordernissen in einzelnen Monaten 'Mi-
nusstunden' entstehen, die durch Mehrarbeit im Folgemonat ausgeglichen werden. Grundsätzlich ist 
es auch möglich, einen Arbeitsvertrag über die Zeit zu schließen, zu der die Aushilfe auf jeden Fall 
arbeiten wird. Eventuelle Mehrarbeiten sind ggf. als Überstunden zu vergüten. Dies birgt jedoch das 
Risiko, dass ein Arbeitnehmer mehr als 49 Stunden arbeitet und somit Anspruch auf eine Vergütung 
hat, die über 450 € liegt. 
Unser Rat: Bei der Anpassung von Arbeitsverträgen sollten Sie daran denken, auch Teilzeitkräfte 
haben Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheits- und Urlaubsfall. Sofern Sonderzahlungen (Ur-
laubs- oder Weihnachtsgeld) im Unternehmen üblich sind, stehen diese Minijobbern ebenfalls zu. 
Werden Aushilfskräften diese Leistungen verwehrt, kann es im Rahmen der nächsten Prüfung durch 
die Deutsche Rentenversicherung zur Versteuerung von 'Phantomlohn' kommen. Sollte die Beendi-
gung eines solchen Arbeitsverhältnisses nicht einvernehmlich verlaufen, besteht auch die Gefahr, 
dass Ihr ehemaliger Arbeitnehmer Ausgleichszahlungen für die Urlaubsabgeltung und Sonderzahlun-
gen nachfordert. 
 

Arbeitsrecht 
 

Verfall von Urlaubsansprüchen 
Das Bundesarbeitsgericht hat seine Rechtsprechung zum Verfall von Urlaubsansprüchen weiterent-
wickelt und damit die Vorgaben des Gerichtshofs der Europäischen Union umgesetzt. 
Grundsätzlich verfällt Urlaub, der dem Arbeitnehmer bis zum Jahresende nicht gewährt und von ihm 
nicht genommen wurde. Dies war bisher selbst dann der Fall, wenn der Arbeitnehmer seinen Arbeit-
geber rechtzeitig erfolglos zur Urlaubsgewährung aufgefordert hatte. Wurde der Urlaub nicht ge-
währt, konnte der Arbeitnehmer unter bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz durch Gewäh-
rung von Ersatzurlaub bzw. - nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses - durch Abgeltung verlan-
gen. 
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Nunmehr hat das Gericht entschieden, dass der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub nur dann er-
lischt, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zuvor klar und rechtzeitig über seinen genauen Ur-
laubsanspruch und die Verfallfristen belehrt und der Arbeitnehmer den Urlaub trotzdem aus freien 
Stücken nicht genommen hat. 

Kein Widerruf von Aufhebungsverträgen, aber Gebot des fairen 
Verhandelns 
Selbst, wenn ein arbeitsrechtlicher Aufhebungsvertrag in der Wohnung eines Arbeitnehmers ge-
schlossen wurde, kann der Beschäftigte diesen nicht wie ein Haustürgeschäft widerrufen. Dies hat 
das Bundesarbeitsgericht entschieden. Der Gesetzgeber habe ausreichend deutlich gemacht, dass 
die Vorschriften über Haustürgeschäfte auf arbeitsrechtliche Aufhebungsverträge keine Anwendung 
finden sollen. 
Bei einer Konstellation wie der beschriebenen sei aber - wenn sich der Arbeitnehmer darauf be-
rufe - zu prüfen, ob das Gebot des fairen Verhandelns vom Arbeitgeber eingehalten wurde. Das 
könne zu verneinen sein, wenn der Arbeitgeber eine psychische Drucksituation schaffe, die eine freie 
und überlegte Entscheidung des Vertragspartners erheblich erschwert. Im vorliegenden Fall sah das 
Gericht dies als möglich an, weil die Arbeitnehmerin, eine Reinigungsfrau, krank gewesen war als sie 
auf Veranlassung ihres Arbeitgebers einen Aufhebungsvertrag ohne Abfindungsregelung unter-
schrieb. Es könne also sein, dass der Arbeitgeber eine krankheitsbedingte Schwäche der Arbeitneh-
merin bewusst ausgenutzt habe. 
Sollte sich der Verdacht bewahrheiten, müsse der Arbeitgeber die Arbeitnehmerin so stellen, als habe 
sie den Aufhebungsvertrag nicht geschlossen. 

Falsches Ausfüllen von Überstundenformularen kann fristlose 
Kündigung rechtfertigen 
Wenn ein Arbeitnehmer Formulare zur Erfassung von ihm geleisteter Überstunden vorsätzlich falsch 
ausfüllt, kann dies ein ausreichender Grund für eine fristlose Kündigung sein. Dies hat das Bundes-
arbeitsgericht entschieden. Dabei kann das Zusammenwirken mit anderen Arbeitnehmern zum Nach-
teil des Arbeitgebers bei der Interessenabwägung zulasten des Arbeitnehmers zu werten sein. 
Ein leitender Logistikmitarbeiter trug über Jahre hinweg jeden Monat bis zu sieben Überstunden in 
Formulare seiner Arbeitgeberin ein und ließ sich die tatsächlich nicht geleisteten Stunden von ihr 
vergüten. Hierzu veranlasste ihn ein Gespräch, welches er mit der Personalreferentin geführt hatte. 
Damals gab es eine Meinungsverschiedenheit um die Aberkennung einer Zulage, die ihm bis dahin 
regelmäßig gezahlt worden war. In dem Gespräch äußerte die Personalreferentin im Beisein des 
unmittelbaren Vorgesetzten des Arbeitnehmers, der Mitarbeiter könne ja zusätzliche Überstunden 
aufschreiben. Dann erhalte er so viel vergütet wie zuvor. Der unmittelbare Vorgesetzte des Arbeit-
nehmers deckte diese Vorgehensweise. 
Das Bundesarbeitsgericht hielt eine fristlose Kündigung ohne Abmahnung für gerechtfertigt. Dem 
Arbeitnehmer sei klar gewesen, dass es für die Überstundenvergütungen keine rechtliche Grundlage 
gab. 

Ferienjobs sind für Schüler sozialversicherungsfrei 
Schüler können in den Ferien im Rahmen eines zeitlich geringfügigen - d. h. kurzfristigen - Beschäf-
tigungsverhältnisses unbegrenzt Geld verdienen, ohne sozialversicherungspflichtig zu werden. Vo-
raussetzung dafür ist, dass die Dauer des Ferienjobs bei einer Arbeitswoche von mindestens fünf 
Tagen höchstens drei Monate beträgt. Bei einer Arbeitswoche unter fünf Tagen dürfen gesamt 70 Ar-
beitstage nicht überschritten werden. Eine geringfügige Beschäftigung liegt jedoch nicht mehr vor, 
wenn diese berufsmäßig ausgeübt wird und das Arbeitsentgelt 450 € im Monat übersteigt. 
Wird die Beschäftigung in einem Kalenderjahr über diesen kurzen Zeitraum hinaus fortgesetzt und 
ein Arbeitsentgelt von bis zu 450 € im Monat gezahlt, sind die Vorschriften für die sog. Minijobs 
anzuwenden. 
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Beispiel: Schüler Paul arbeitet erstmals in den Sommerferien vom 20. Juni bis 2. August 2019 mon-
tags bis freitags in einer Firma und erhält dafür ein Entgelt von insgesamt 1.000 €. Es entsteht keine 
Sozialversicherungspflicht, weil er nicht mehr als drei Monate arbeitet. Am 1. Oktober 2019 verein-
baren sie, dass Paul fortan für monatlich 450 € weiterarbeitet. Ab diesem Tag hat der Arbeitgeber 
pauschale Sozialversicherungsabgaben, Pauschalsteuer und Umlagen an die Minijob-Zentrale der 
Bundesknappschaft zu entrichten. Außerdem wird ein Arbeitnehmeranteil zur Rentenversicherung 
einbehalten, sofern Paul keine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht beantragt. 
Hinweis: Die sozialversicherungsrechtlichen Zeitgrenzen für kurzfristige Beschäftigungen (drei Mo-
nate oder 70 Arbeitstage) gelten nun auch über den 31. Dezember 2018 hinaus dauerhaft. 

Erbschaft- und Schenkungsteuer 
 

Einkommensteuerschulden als Nachlassverbindlichkeiten 
Drei Schwestern waren Erben nach ihrem Vater. Sie machten in ihren Erbschaftsteuererklärungen 
Einkommensteuerschulden des Vaters von über 6,6 Mio. € als Nachlassverbindlichkeiten geltend. 
Noch zu Lebzeiten des Vaters hatte dieser seine Steuerbescheide angefochten. Sie wurden von der 
Vollziehung ausgesetzt und waren zum Zeitpunkt des Erbfalls noch nicht bestandskräftig. 
Der Bundesfinanzhof folgte der Auffassung der Schwestern. Vom Erwerb des Erben sind die vom 
Erblasser stammenden persönlichen Steuerschulden, die auf den Erben übergegangen sind, als Nach-
lassverbindlichkeiten abzuziehen. Unerheblich ist dabei, ob die Steuern im Erbfall bereits festgesetzt 
waren oder nicht. Entscheidend ist, dass sie im Todeszeitpunkt eine wirtschaftliche Belastung darge-
stellt haben. 
Es ist davon auszugehen, dass Finanzbehörden entstandene Steuern in zutreffender Höhe festsetzen 
werden, sodass im Todeszeitpunkt die für den Abzug erforderliche wirtschaftliche Belastung vorliegt. 
Dies gilt insbesondere, wenn die Steuern bereits durch Steuerbescheid festgesetzt wurden. Sie be-
lasten den Erblasser und damit auch den Erben als Gesamtrechtsnachfolger. Die Belastung entfällt 
nicht dadurch, dass der Steuerbescheid angefochten und Aussetzung der Vollziehung gewährt wurde. 

Mieter, Vermieter 
 

Bei andauernder zweckwidriger Nutzung einer Mietsache verjährt 
ein Unterlassungsanspruch nicht 
Ein Mieter von Gewerberäumen nutzte diese seit Mietbeginn zu Wohnzwecken. Laut Mietvertrag soll-
ten die Räume aber als Rechtsanwaltsbüro genutzt werden. Erst einige Jahre nach Mietbeginn ver-
langte der Vermieter die Aufgabe der Wohnnutzung. Der Mieter berief sich dahingegen auf die Ver-
jährung des Unterlassungsanspruchs. 
Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs stellte die Nutzung des Mietobjekts zu Wohnzwecken keinen 
vertragsgemäßen Gebrauch dar, weil dem Mieter vertraglich eine Wohnnutzung der Mietsache nicht 
erlaubt war. Der daraus resultierende Unterlassungsanspruch des Vermieters verjährt solange nicht, 
wie die zweckwidrige Nutzung andauert. Denn der Schwerpunkt des vertragswidrigen Verhaltens lag 
nicht in der Aufnahme, sondern in der dauerhaften Aufrechterhaltung der unerlaubten Nutzung der 
Mietsache. 

Für die Betriebskostenabrechnung zählt die tatsächliche 
Wohnfläche 
Bei preisgebundenem Wohnraum ist für die Verteilung von Betriebskosten nach der Wohnfläche im-
mer die tatsächliche und nicht die vereinbarte Wohnungsgröße maßgebend. Das hat der Bundesge-
richtshof entschieden. 
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Die Vertragsparteien stritten darüber, ob eine mitvermietete Mansarde bei der Wohnflächenberech-
nung einzubeziehen ist oder nicht, da diese aufgrund geringer Raumhöhe nach der Hessischen Bau-
ordnung nicht als Aufenthaltsraum galt. 
Nach Auffassung des Gerichts sind öffentlich-rechtliche Nutzungsbeschränkungen vermieteter Wohn-
räume nicht zu berücksichtigen, wenn die zuständige Behörde nicht einschreitet und die Nutzungs-
möglichkeit der Räume daher nicht eingeschränkt ist. Für die Betriebskostenabrechnung könne folg-
lich nichts anders gelten. Beziehen die Vertragsparteien die betreffenden Räume in den Mietvertrag 
ein und sind die Räume auch entsprechend nutzbar, sind sie auch im Zuge der Flächenberechnung 
zu berücksichtigen. Diese Beurteilung gilt, so das Gericht weiter, auch für nicht preisgebundenen 
Wohnraum. 

Sozialer Wohnungsbau verpflichtet nicht ewig 
Im sozialen Wohnungsbau können Unternehmen nicht unbefristet verpflichtet werden, Sozialwoh-
nungen anzubieten. Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs endet die Bindung, wenn die 
gewährten finanziellen Vorteile aufgebraucht sind, i. d. R. nach 15 bis 20 Jahren. 
Im entschiedenen Fall hatte eine Kommune einer Wohnungsbaugesellschaft ein Grundstück verkauft 
und günstige Kredite gewährt. Im Gegenzug wurden Sozialwohnungen errichtet und die Kommune 
ließ sich vertraglich eine unbefristete Sozialbindung zusichern. Die Wohnungen durften nur an Mieter 
mit Berechtigungsschein vermietet werden. Nachdem die Wohnungsbaugesellschaft das Grundstück 
an eine Wohnungsgenossenschaft weiterverkauft hatte, wollte sich die Genossenschaft von der un-
befristeten Sozialbindung mit der Begründung der Unwirksamkeit dieser Bindung lösen. 
Nach Auffassung des Gerichts ist die vereinbarte Klausel unwirksam. Der Verkauf des Grundstücks 
und die günstige Kreditvergabe könne zwar eine Bindung für einen „längeren Zeitraum“ rechtferti-
gen, aber keine unbefristete Bindung. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Parteien bei Kenntnis 
der Unwirksamkeit der Regelung Belegungsrechte für einen möglichst langen rechtlich zulässigen 
Zeitraum vereinbart hätten; im Zweifel für die Dauer der Laufzeit des günstigen Kredits. Es hängt 
folglich von den dem Bauherrn gewährten Vorteilen ab, wann die Belegungsrechte enden. 

Eigenbedarf: Alter allein schützt bereits vor Kündigung 
| Im Fall einer Eigenbedarfskündigung können Mieter vom Vermieter allein unter Berufung auf ihr 
hohes Lebensalter die Fortsetzung des Mietverhältnisses verlangen. | 
So entschied es das Landgericht (LG) Berlin im Fall eines Mieter-Ehepaars. Für das LG stand bereits 
deren hohes Alter (84 und 87 Jahre) der Eigenbedarfskündigung entgegen. Sie hätten sich berechtigt 
darauf berufen, dass der Verlust der Wohnung – unabhängig von gesundheitlichen und sonstigen 
Folgen – für Mieter hohen Alters eine „Härte“ im Sinne der mietrechtlichen Vorschriften bedeute. Ab 
welchem Alter sich Mieter auf den Härtegrund „hohes Alter“ berufen können, hat das LG dahinstehen 
lassen. Jedenfalls ist, wer zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung über 80 ist, nach allen in 
Betracht kommenden Beurteilungsmaßstäben „alt“. 
Auch nach Würdigung der berechtigten Interessen des Vermieters kommt das LG zu keinem anderen 
Ergebnis. Eine Interessenabwägung zugunsten des Vermieters komme grundsätzlich nur in Betracht, 
wenn er besonders gewichtige persönliche oder wirtschaftliche Nachteile für den Fall des Fortbe-
stands des Mietverhältnisses geltend machen könne. Dies konnte der Vermieter hier nicht. Er wollte 
die Wohnung nicht ganzjährig nutzen. Es kam ihm nur auf einen reinen Komfortzuwachs an. 

Zivilrecht 
 

Bei Totalschaden haben Radfahrer die gleichen Ansprüche wie 
Autofahrer 
Grundsätzlich kann ein Geschädigter im Totalschadensfall ausnahmsweise die voraussichtlichen Re-
paraturkosten zuzüglich einer etwaigen Wertminderung erstattet verlangen, wenn diese Summe den 
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Wiederbeschaffungswert um nicht mehr als 30 % übersteigt. Dies gilt auch, wenn das beschädigte 
Fahrzeug ein Fahrrad ist. 
Ein Radfahrer wurde von einem Auto angefahren. Sein Rennrad wies nach dem Unfall erhebliche 
Beschädigungen auf. Der Radfahrer verlangte von der Haftpflichtversicherung des Autofahrers den 
Ersatz der Reparaturkosten in Höhe von ca. 3.800 €. Dies lehnte die Versicherung ab. Ein Gutachter 
ermittelte einen Wiederbeschaffungswert von ca. 1.450 €. 
Das Oberlandesgericht München urteilte, dass die für Kraftfahrzeuge ergangene Rechtsprechung zur 
sog. 130 %-Regulierung auch auf Fahrräder anzuwenden sei. Maßgeblich für die Berechnung sei 
grundsätzlich die Reparaturkostenkalkulation eines Sachverständigen, nicht der tatsächlich angefal-
lene Reparaturaufwand. Auch erfolge der Reparaturkostenersatz nur nach tatsächlich durchgeführ-
ter, fachgerechter Reparatur im Umfang des Gutachtens. Anderenfalls sei Schadensersatz, der den 
Wiederbeschaffungswert übersteigt, nicht mit dem Wirtschaftlichkeitsgebot und Bereicherungsverbot 
zu vereinbaren. 
Da die vom Radfahrer geltend gemachten Reparaturkosten weit über 130 % des Wiederbeschaf-
fungswerts lagen, hatte er nur einen Anspruch auf Abrechnung auf Basis des Totalschadens. 

Verbraucherrecht 
 

Krankenkassenwahlrecht – Kündigung 
Versicherungspflichtige und Versicherungsberechtigte sind an die Wahl der Krankenkasse mindestens 
18 Monate gebunden. Die Kündigungsfrist beträgt zwei Monate zum Monatsende. 
Die Krankenkasse hat dem Mitglied unverzüglich – spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen 
nach Eingang der Kündigung – eine Kündigungsbestätigung auszustellen. Die Kündigung wird wirk-
sam, wenn das Mitglied innerhalb der Kündigungsfrist eine Mitgliedschaft bei einer anderen Kranken-
kasse durch eine Mitgliedsbescheinigung nachweist. 
Beispiel: Eine Kündigung zum 31.8. geht bis Ende Juni bei der alten Krankenkasse ein. Die Kündi-
gungsbestätigung muss dem Mitglied bis 14 Tage nach Eingang zugestellt werden. Anmeldung bei 
der neuen Krankenkasse erfolgt zum 1.9. Diese stellt die Mitgliedsbescheinigung zur Vorlage bei der 
bisherigen Kasse aus. 
Ohne Kündigung kann eine neue Krankenkasse bei einem nahtlosen Wechsel des Arbeitgebers ge-
wählt werden, wenn die Mindestbindungsfrist von 18 Monaten abgelaufen ist. Das entschied das 
Bundessozialgericht mit Urteil vom 11.9.2018. In einem solchem Fall hat der Arbeitnehmer die Mit-
gliedschaftsbestätigung seiner neuen Krankenkasse dem neuen Arbeitgeber binnen der ersten zwei 
Wochen seiner Beschäftigung vorzulegen. Geschieht das nicht, wird der Arbeitnehmer bei der alten 
Krankenkasse angemeldet. 
Ein Sonderkündigungsrecht besteht, wenn die Krankenkasse ihren individuellen Zusatzbeitrag er-
höht. Die Mindestbindungsfrist greift hier nicht und die Kündigung muss bis zum Ende des Monats 
erfolgen, in dem der Zusatzbeitrag erhöht wird. 
 

Mietgebrauch: Miete einer Pferdebox: Wann liegt übermäßige 
Beanspruchung vor? 
| Für die Frage, ob die Tierhalterhaftpflichtversicherung eintritt, wenn ein Pferd ständig gegen die 
angemietete Box-Trennwand tritt und diese hierdurch beschädigt wird, ist zunächst zu prüfen, ob 
nach den Versicherungsbedingungen nicht ohnehin eine Einstandspflicht für Schäden an gemieteten 
Sachen ausgeschlossen ist. Des Weiteren ist zu prüfen, ob nach den Versicherungsbedingungen nicht 
Leistungsfreiheit besteht, weil eine „übermäßige Beanspruchung“ vorliegt. | 
Diese Entscheidung traf das Amtsgericht Kassel. Der Richter ging hier von einer solchen übermäßigen 
Beanspruchung und damit von einer Leistungsfreiheit des Versicherers aus. Das Pferd habe nämlich 
seit Beginn der Einstallung ein auffälliges Verhalten gezeigt. Es habe offensichtlich als Reaktion auf 
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das benachbart eingestellte weitere Pferd andauernd gegen die Trennmauer getreten. So sei nach 
über einem Jahr der streitgegenständliche Schaden eingetreten. 
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