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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 Juli 2019 
Entwurf eines Gesetzes zur weiteren 
steuerlichen Förderung der Elektromobilität 
Offenbarung von Kassendaten bei 
Verschwiegenheitspflicht 
Unterhaltsrente für ein im eigenen Haushalt 
lebendes Kind 
Berücksichtigung von Verlusten aus einer 
Übungsleitertätigkeit 
Auch ein elektronisches Fahrtenbuch ist 
zeitnah zu führen 
Gewinnausschüttungsanspruch aus 
GmbH-Beteiligung kann bei hinreichender 
Sicherheit auch ohne 
Gewinnverwendungsbeschluss zu aktivieren 
sein 
Verkäufe über eBay als gewerbliche Tätigkeit 
Ältere Mieter dürfen nicht gekündigt werden 
Anforderungen an den Nachweis für 
innergemeinschaftliche Lieferungen 
Unbezahlter Sonderurlaub und gesetzlicher 
Urlaubsanspruch 
Sachbezüge: Die geplante Neuregelung dürfte 
Gutscheinmodelle erheblich einschränken 

Midi-Jobs sind oft günstiger 
EuGH verpflichtet Mitgliedstaaten zur 
Zeiterfassung von Arbeitnehmern 
Erhebung von Säumniszuschlägen auf 
nachgeforderte Sozialversicherungsbeiträge 
nur bei bedingtem Vorsatz 
Arbeit auf Abruf: Minijobs ohne Anpassung 
der Arbeitsverträge in Gefahr 
Gebrauchtwagenkauf: Händler muss deutlich 
aufzeigen, wer Verkäufer des Fahrzeugs sein 
soll 
Kündigung von Sparverträgen 
Mehr Transparenz im Onlinehandel durch 
neue EU-Richtlinie 
Vergleichsportale – nicht immer 
verbraucherfreundlich 
Wettbewerbsrecht: Autokauf im Internet: 
Werbung mit unklarem Preis ist 
wettbewerbswidrig 
Die Legitimationswirkung der 
Gesellschafterliste greift auch bei 
eingezogenen Geschäftsanteilen 
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Termine Juli 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 

10.07.2019 15.07.2019 05.07.2019 

Umsatzsteuer4 10.07.2019 15.07.2019 05.07.2019 
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 29.07.2019 entfällt entfällt 
 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des 
Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt 
werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 

Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 

Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei 
allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.07.2019, 
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. 

Entwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität 
Das Bundesfinanzministerium stellte am 8.5.2019 den Referentenentwurf eines Gesetzes zur weite-
ren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften 
vor. Die darin vorgesehenen Maßnahmen sollen hier zunächst stichpunktartig aufgezeigt werden:  

· Eine Sonderabschreibung für rein elektrische Lieferfahrzeuge in Höhe von 50 % im Jahr der 
Anschaffung zusätzlich zur regulären Abschreibung. Die Sonderabschreibung ist für Fahr-
zeuge bis maximal 7,5 Tonnen geplant und soll auf 10 Jahre bis Ende 2030 befristet wer-
den, 

· eine neue Pauschalbesteuerung bei Jobtickets in Höhe von 25 % ohne Anrechnung auf die 
Entfernungspauschale, 

· die Verlängerung der Halbierung der Bemessungsgrundlage bei der Dienstwagenbesteue-
rung bei privater Nutzung eines betrieblichen Elektrofahrzeugs oder extern aufladbaren 
Hybridelektrofahrzeugs und 
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· die Verlängerung der Steuerbefreiung für vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das elekt-
rische Aufladen eines Elektrofahrzeugs oder Hybridelektrofahrzeugs im Betrieb des Arbeit-
gebers oder eines verbundenen Unternehmens und für die zeitweise zur privaten Nutzung 
überlassene betriebliche Ladevorrichtung. 

Darüber hinaus sind folgende Maßnahmen geplant: 
· Einführung eines Pauschbetrags für Berufskraftfahrer in Höhe von 8 € pro Tag, 
· Anhebung der Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen von zzt. 12 € bzw. 24 € auf 

14 € bzw. 28 €, 
· Einkommensteuerbefreiung von Sachleistungen im Rahmen alternativer Wohnformen (z. B. 

„Wohnen für Hilfe“), 
· Einführung eines Bewertungsabschlags bei Mitarbeiterwohnungen, 
· Einführung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für E-Books, 
· kein Sofortabzug von Fondsetablierungskosten bei modellhafter Gestaltung eines geschlos-

senen gewerblichen Fonds. 
Ferner erfolgen Maßnahmen zur Gestaltungsbekämpfung sowie zwingend notwendige Anpassungen 
an das EU-Recht und an Rechtsprechung des EuGH. Dazu gehören u. a.:  

· Direktlieferung bei Lieferung in ein Konsignationslager, 
· Reihengeschäfte und innergemeinschaftliche Lieferungen, 
· Umsetzung des EuGH-Urteils zur Margenbesteuerung bei Reiseleistungen. 

 

Offenbarung von Kassendaten bei Verschwiegenheitspflicht 
Bei Betriebsprüfungen werden grundsätzlich sämtliche Daten und Unterlagen gesichtet, die für die 
jeweilige Prüfung von Bedeutung sind. Prüfungen finden auch in Unternehmen statt, deren Berufs-
träger zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, wie z. B. Ärzte, Rechtsanwälte oder auch Apotheker. 
Hier gilt es einige Besonderheiten zu beachten. 
So hatte das Finanzgericht Münster (FG) in seinem Urteil vom 28.6.2018 über einen Fall entschieden, 
bei dem eine Betriebsprüfung bei einem Apotheker stattfand. Dieser zeichnete seinen Warenein- und 
-ausgang mit einer PC-Kasse und einem entsprechendem System elektronisch auf. In diesem Zu-
sammenhang wurden auch Daten, die unter die Schweigepflicht fallen, aufgezeichnet. Aus diesem 
Grund verweigerte der Apotheker dem Finanzamt die Herausgabe der Daten. 
Das sah das FG jedoch anders und entschied dazu, dass der Steuerpflichtige die Herausgabe der 
Daten nicht verweigern darf. Dem Steuerpflichtigen steht ein Auskunfts- und Vorlageverweigerungs-
recht zu. Die Daten können dafür vorab elektronisch so organisiert bzw. sortiert werden, dass es 
möglich ist, die vertraulichen Daten vor dem Finanzamt zu schützen. Macht der Steuerpflichtige von 
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch, kann das Finanzamt die Daten trotzdem einsehen. Das Risiko 
liegt dabei beim Steuerpflichtigen.  
 

Unterhaltsrente für ein im eigenen Haushalt lebendes Kind 
Getrennt lebende Eltern streiten sich häufig darüber, wem von beiden das Kindergeld zusteht. Lebt 
das Kind bei einem Elternteil, ist die Haushaltsaufnahme des Kinds der Anknüpfungspunkt. Lebt das 
Kind im eigenen Haushalt, ist entscheidend, wer die höhere Unterhaltsrente zahlt. 
Im Urteilsfall lebte der Sohn am Studienort in einer eigenen Wohnung. Der Vater zahlte dem Sohn 
monatlich 590 €. Die Mutter zahlte monatlich 490 €. Darüber hinaus zahlte sie den Semesterbeitrag, 
die Bahncard, Heimfahrt-Tickets, Zahnarztkosten sowie besondere Ausbildungskosten, zusam-
men 1.502 €. Die Familienkasse versagte der Mutter das Kindergeld, weil der Sohn nicht in ihrem 
Haushalt lebte und der Vater den überwiegenden Barunterhalt leistete. Zu Recht, meinte der Bun-
desfinanzhof. 
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Kindergeld wird nur an einen Kindergeldberechtigten gezahlt. Gewähren beide Elternteile eine Un-
terhaltsrente, erhält das Kindergeld derjenige, der die höchste Unterhaltsrente zahlt. Der Begriff der 
Unterhaltsrente orientiert sich am Begriff der Geldrente. So ist der Unterhalt monatlich im Voraus zu 
zahlen. Gewährte Sachleistungen wirken sich nicht aus. Da der Vater in allen Monaten regelmäßig 
100 € mehr gezahlt hat als die Mutter, ist er vorrangig berechtigt. 

Berücksichtigung von Verlusten aus einer Übungsleitertätigkeit 
Ein Übungsleiter erzielte aus seiner Tätigkeit im Streitjahr Einnahmen von 108,00 €. Die Aufwendun-
gen, die mit seiner Tätigkeit im Zusammenhang standen, betrugen 608,60 €. Er machte in seiner 
Einkommensteuererklärung Verluste aus selbstständiger Arbeit von 500,60 € geltend. 
Der Bundesfinanzhof lässt den Verlust grundsätzlich zum Abzug zu. Voraussetzung ist allerdings, 
dass es sich bei der Übungsleitertätigkeit nicht etwa um Liebhaberei handelt. Der Übungsleiter muss 
vielmehr seine Tätigkeit mit der Absicht, Gewinne zu erzielen, ausüben. 

Auch ein elektronisches Fahrtenbuch ist zeitnah zu führen 
| Die unmittelbare elektronische Erfassung der Fahrtwege eines betrieblichen Fahrzeugs durch ein 
technisches System reicht zur ordnungsgemäßen Führung eines Fahrtenbuchs nicht aus. Ne-
ben dem Bewegungsprofil müssen die Fahrtanlässe ebenfalls zeitnah erfasst werden. Eine techni-
sche Lösung, die auch nach Jahren noch Änderungen zulässt, kann nicht als elektronisches Fahr-
tenbuch anerkannt werden. So lautet eine Entscheidung des Finanzgerichts Niedersachsen. | 
Im Streitfall war unklar, wann die Angaben zu den jeweiligen Fahrtanlässen in der Datenbank 
ergänzt worden waren. Offensichtlich bestand die Möglichkeit, die Angaben noch nach Monaten 
abzuspeichern. Dies löst kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch aus, so das Finanzgericht Niedersach-
sen. Wird ein elektronisches Fahrtenbuch eingesetzt, sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass 
sich aus den Datenbeständen die Abspeicherungstage nachvollziehbar ergeben. 
Beachten Sie | Bloße Ortsangaben im Fahrtenbuch genügen bei dienstlichen Fahrten nur dann, 
wenn sich der aufgesuchte Kunde oder Geschäftspartner aus der Ortsangabe zweifelsfrei ergibt 
oder wenn sich dessen Name auf einfache Weise unter Zuhilfenahme von Unterlagen ermitteln lässt, 
die ihrerseits nicht mehr ergänzungsbedürftig sind. Dies gilt auch bei der Führung eines elektroni-
schen Fahrtenbuchs. 
Ferner stellte das Finanzamt Differenzen zwischen den Kilometerständen laut Fahrtenbuch 
und den Werkstattrechnungen bzw. dem TÜV-Bericht fest. Das Finanzgericht hat die Fahrtenbü-
cher auch deshalb verworfen, weil der Steuerpflichtige die tatsächlichen Kilometerstände zu keinem 
Zeitpunkt mit den rechnerisch ermittelten Tachoständen in den Daten des Fahrtenbuchs abgeglichen 
hat. Der tatsächliche Tachostand blieb damit für jeden einzelnen Tag in allen Jahren unbekannt. 
 

Gewinnausschüttungsanspruch aus GmbH-Beteiligung kann bei 
hinreichender Sicherheit auch ohne Gewinnverwendungsbeschluss 
zu aktivieren sein 
Hat ein Bilanzierender GmbH-Anteile im Betriebsvermögen, so sind Gewinnausschüttungsansprüche 
hieraus erst zu aktivieren, wenn ein Gewinnverwendungsbeschluss der GmbH vorliegt. Allerdings 
kann auch ein erst künftig entstehender Anspruch zu aktivieren sein, wenn er wirtschaftlich in der 
Vergangenheit verursacht und am Bilanzstichtag hinreichend sicher ist. 
In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall hatte der Unternehmer A seine GmbH-Anteile 
verkauft, sich aber die Gewinnausschüttung für die Zeit seiner Beteiligung vorbehalten. Diesen An-
spruch hatte er mehrfach abgesichert. So hatte die GmbH ihm über den auszuschüttenden Gewinn 
bereits ein unkündbares Darlehn ausgezahlt, das nur mit dem späteren Gewinnausschüttungsan-
spruch verrechnet werden konnte. Außerdem hatte sich der neue Anteilseigner zur Gewinnausschüt-
tung verpflichtet und diesen Anspruch an A abgetreten. Durch diese Maßnahmen war der Gewinn-
ausschüttungsanspruch beim Verkauf so sicher, dass er das Betriebsvermögen erhöhte und A ihn 
schon zu diesem Zeitpunkt zu versteuern hatte. 
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Hinweis: Gewinnausschüttungen einer GmbH an Einzelunternehmer und Personengesellschaften 
sind nach dem Teileinkünfteverfahren nur zu 60 % steuerpflichtig. 

Verkäufe über eBay als gewerbliche Tätigkeit 
Nachhaltige Verkäufe durch Auktionen bei eBay mit hohem Einkommen können als gewerbliche Tä-
tigkeit qualifiziert werden. Entsprechend unterliegen Gewinne, die aus dem Verkauf erzielt wurden, 
dem Grunde nach der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und der Gewerbesteuer. 
In einem Fall aus der Praxis musste das Hessische Finanzgericht (FG) entscheiden, in dem eine 
Steuerpflichtige beim Stöbern bei Haushaltsauflösungen kostengünstig diverse Gegenstände einge-
kauft und diese nachfolgend auf der Internetplattform eBay in Form von Versteigerungen zum Ver-
kauf anbot. Dabei erzielte sie nach Erkenntnissen einer Steuerfahndungsprüfung innerhalb von vier 
Jahren Einnahmen zwischen 40.000 und 90.000 € im Jahr. 
Nach Auffassung des FG verwaltete und veräußerte die Steuerpflichtige mit den Verkäufen durch 
Auktionen bei eBay nicht privates Vermögen und übte lediglich eine Hobbytätigkeit aus, sondern 
entfaltete eine wirtschaftliche, d. h. nachhaltige gewerbliche Tätigkeit, weil sie  dabei wie ein ge-
werblicher Händler aufgetreten ist.  
Anmerkung: Nachdem die Rechtsprechung in vergleichbaren Fällen jedoch den Ansatz von Betriebs-
ausgaben in einer Spanne von 40 % bzw. 80 % des Nettoumsatzes für angemessen befunden hat, 
hält das FG im entschiedenen Fall die Schätzung von Betriebsausgaben i. H. v. 60 % des Nettoum-
satzes für gerechtfertigt.  Die Revision zum Bundesfinanzhof wurde zugelassen. 
 

Ältere Mieter dürfen nicht gekündigt werden 
Alter schützt vor Kündigung. Das hat das Landgericht Berlin entschieden. Geklagt hatten zwei Seni-
oren, die wegen Eigenbedarfs ihre Wohnung verlassen sollten. 
Hintergrund der Entscheidung war ein Streit über die Räumung und Herausgabe einer Wohnung, die 
von den 87- und 84-jährigen Mietern seit vielen Jahren angemietet war. Der Vermieter hatte die 
Kündigung des Mietverhältnisses wegen Eigenbedarfs erklärt. Die Mieter hatten der Kündigung des 
Mietverhältnisses unter Hinweis auf ihr hohes Alter, ihren beeinträchtigten Gesundheitszustand, die 
langjährige Verwurzelung am Ort der Mietsache sowie die für die Beschaffung von Ersatzwohnraum 
zu beschränkten finanziellen Mitteln widersprochen. 
Das Gericht hat den Mietern einen Anspruch auf eine zeitlich unbestimmte Fortsetzung des Mietver-
hältnisses zugebilligt. Diese hätten sich zu Recht darauf berufen, dass der Verlust der Wohnung 
aufgrund des hohen Alters eine besondere Härte bedeute. Dabei ließ das Gericht offen, ob die be-
haupteten gesundheitlichen Beeinträchtigungen tatsächlich bestehen. Ab welchem Alter diese 
Grundsätze anzuwenden sind, ließ das Gericht allerdings offen. 

Anforderungen an den Nachweis für innergemeinschaftliche 
Lieferungen 
Der Unternehmer muss bei umsatzsteuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferungen mit Belegen 
nachweisen, dass er oder der Abnehmer den Liefergegenstand in das übrige Gemeinschaftsgebiet 
befördert oder versendet hat. Die Belegnachweispflicht kann nach einem Beschluss des Bundesfi-
nanzhofs nicht durch Zeugenbeweis ersetzt werden. 
Belegnachweise sind in Versendungsfällen insbesondere der Frachtbrief, die Bescheinigung des be-
auftragten Spediteurs oder die Versandbestätigung des Lieferers. Auch der CMR-Frachtbrief wird als 
Belegnachweis anerkannt. 

Unbezahlter Sonderurlaub und gesetzlicher Urlaubsanspruch 
Setzen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ihre Hauptleistungspflichten durch die Vereinbarung unbezahl-
ten Sonderurlaubs vorübergehend aus, entsteht beim Arbeitnehmer für diese Zeit kein Anspruch auf 
Erholungsurlaub. So entschied das Bundesarbeitsgericht im Fall einer Arbeitnehmerin, die den 
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gesetzlichen Mindesturlaub von 20 Tagen für ein Kalenderjahr von ihrem Arbeitgeber verlangte, in 
dem sie wegen unbezahlten Sonderurlaubs keine Arbeitsleistung erbracht hatte. 
Mit dieser Entscheidung änderte das Bundesarbeitsgericht seine bisherige Rechtsprechung, nach der 
es für die Entstehung des Urlaubsanspruchs nicht auf die geleistete Arbeit, sondern nur auf das 
Bestehen des Arbeitsverhältnisses ankam. 

Sachbezüge: Die geplante Neuregelung dürfte Gutscheinmodelle 
erheblich einschränken 
| Gewährt ein Arbeitgeber kostenlose oder verbilligte Sachbezüge, dann bleiben diese bis zu einer 
monatlichen Freigrenze von 44 EUR (brutto) steuer- und sozialabgabenfrei. Durch das „Gesetz 
zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vor-
schriften“ soll dieses beliebte Steuersparmodell jedoch ab 1.1.2020 eingeschränkt werden. So 
steht es zumindest im Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums. | 
 
Durch die gesetzliche Änderung soll der Begriff der (nicht-begünstigten) Geldleistung in Abgren-
zung zum (begünstigten) Sachbezug neu definiert werden. Daraus folgt, dass folgende Einnah-
men grundsätzlich keine Sachbezüge, sondern Geldleistungen darstellen: 

· zweckgebundene Geldleistungen, 
· nachträgliche Kostenerstattungen,  
· Geldsurrogate, 
· andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag lauten und  
· Zukunftssicherungsleistungen. 

 

F 
Merke: 

 
Gutscheine sollen nach der Neuregelung nur noch dann als Sachbezug zu quali-
fizieren sein, wenn der Aussteller identisch ist mit dem Unternehmen, dessen 
Waren oder Dienstleistungen damit bezogen werden können. Damit tritt eine 
erhebliche Einschränkung der bisherigen Gutscheinmodelle ein.  

 

Midi-Jobs sind oft günstiger 
Zum 1. Juli 2019 wird die Verdienstgrenze für Midi-Jobs auf 1.300 EUR angehoben. Dann ist ein Midi-
Job gleichwertig zu wenigstens zwei Mini-Jobs — aber hinsichtlich der Nebenkosten günstiger. 
Arbeitnehmer lieben den Mini-Job: Entscheiden sie sich gegen eigene Beiträge zur 
Rentenversicherung, so erhalten sie „brutto gleich netto". Für den Arbeitgeber (AG) sind Mini-Jobs 
jedoch teurer als ein normales sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis: 
Abgaben Mini-Job für den AG: 

- 15 % Rentenversicherung 
- 13 % Krankenversicherung 
- 2 % pauschale Lohnsteuer 

= pauschal 30 % Abgaben 
Abgaben sozialversicherungspflichtige Beschäftigung AG: 

- 19,83 % Sozialversicherungsbeiträge 
- Beitrag zu U1 und U2 für Entgeltfortzahlung bei Mutterschaft und Krankheit 
- Beitrag zur Insolvenzgeldumlage 
- Beitrag zur Unfallversicherung 

Wer jedoch statt zwei Mini-Jobbern für monatlich 450 EUR einen Midi-Jobber für 900 EUR beschäftigt, 
spart bereits monatlich über 90 EUR an Lohnnebenkosten. Bisher ließ sich diese Rechnung nicht 
aufmachen, weil zwei Mini-Jobs über der Midi-Job-Spanne (450,01 EUR bis 800,00 EUR) lagen. Zum 
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1. Juli wird diese bis auf einen Monatslohn von 1300 EUR ausgedehnt. Nun werden zwei Mini-Jobs 
gleichwertig zu einem Midi-Job. 
Aber: 
Mini-Jobber sind zwar flexibler einzusetzen, jedoch ist deren Einsatz begrenzt. Bei der Zahlung des 
gesetzlichen Mindestlohns von 9,19 EUR pro Stunde ist bei 49 Arbeitsstunden Schluss. Erhält der 
Arbeitnehmer einen höheren Stundenlohn als den Mindestlohn, können noch weniger Arbeitsstunden 
geleistet werden. 
Verdient ein AN pro Monat mehr als 450 EUR in seinem Midi-Job, ist er in allen Zweigen der 
Sozialversicherung beitragspflichtig. Hier muss aber nur der AG die vollen Beitragsanteile zahlen. Die 
Beiträge der AN steigen innerhalb dieser Gleitzone allmählich auf den vollen Anteil an. Ab 1. Juli wird 
die finanzielle Belastung für Löhne zwischen 450,01 EUR und 1300 EUR gemindert. 
Es ergibt sich ein Fünftel weniger Beitragsbelastung im Midi-Job: 

- Erhält der AN 850 EUR Monatslohn, so sinkt seine Beitragsbelastung von 20 % auf 17 %; 
dies bedeutet 23 EUR netto mehr in der Tasche! 

- Sofern es sich hier um das erste Arbeitsverhältnis handelt, fällt innerhalb der Midi-Job-
Spanne keine oder nur geringe Lohnsteuer an. 

- Anders als beim Mini-Job werden dabei auch Ansprüche auf Arbeitslosengeld I erworben. 
Zudem erwerben Midi-Jobber ab Juli Rentenansprüche auf das tatsächliche Arbeitsentgelt 
und nicht nur auf den beitragspflichtigen Teil. Dennoch werden Rentenansprüche auf der 
Grundlage von 83,70 EUR erworben. 

 

EuGH verpflichtet Mitgliedstaaten zur Zeiterfassung von 
Arbeitnehmern 
Mit den Neuregelungen des Tarifautonomiegesetzes wurden Arbeitgeber verpflichtet, Beginn, Ende 
und Dauer der täglichen Arbeitszeit von bestimmten Arbeitnehmern spätestens bis zum Ablauf des 
siebten auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages aufzuzeichnen und diese Aufzeich-
nungen mindestens zwei Jahre aufzubewahren. 
 
Die Aufzeichnungspflicht gilt – unter weiteren Voraussetzungen – für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer im Bau-, Gaststätten- und Beherbergungs-, im Personenbeförderungs-, im Speditions-, 
Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbe, im Schaustellergewerbe, bei Unternehmen der 
Forstwirtschaft, im Gebäudereinigungsgewerbe, bei Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von 
Messen und Ausstellungen beteiligen, sowie in der Fleischwirtschaft. Sie besteht auch für alle gering-
fügig Beschäftigten! Geringfügig Beschäftigte in Privathaushalten sind davon ausgenommen. 
In seinem Urteil vom 14.5.2019 hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) nunmehr darüber zu ent-
scheiden, ob die Mitgliedsstaaten alle Arbeitgeber zur Zeiterfassung und dem folgend zur Aufzeich-
nung der geleisteten Stunden verpflichten müssen. Darin stellt er fest, dass ohne ein System, mit 
dem die tägliche Arbeitszeit eines jeden Arbeitnehmers gemessen werden kann, weder die Zahl der 
geleisteten Arbeitsstunden und ihre zeitliche Verteilung noch die Zahl der Überstunden objektiv und 
verlässlich ermittelt werden kann, sodass es für die Arbeitnehmer äußerst schwierig oder gar prak-
tisch unmöglich ist, ihre Rechte durchzusetzen. Daher müssen die Mitgliedstaaten die Arbeitgeber 
verpflichten, ein objektives, verlässliches und zugängliches System einzurichten, mit dem die von 
einem Arbeitnehmer geleistete tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann. 

F 
Anmer-
kung: 

 

Das EuGH-Urteil enthält viel Brisanz. Nunmehr stellt sich die Frage, ob, und 
wenn ja, ab wann der deutsche Gesetzgeber auf dieses Urteil reagiert und wie 
er es umsetzen wird. Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer würde es auf jeden Fall 
noch mehr Bürokratie und einen Rückschritt für viele Arbeitszeitmodelle bedeu-
ten.  
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Erhebung von Säumniszuschlägen auf nachgeforderte 
Sozialversicherungsbeiträge nur bei bedingtem Vorsatz 
Entrichtet der Zahlungspflichtige nicht rechtzeitig die Sozialversicherungsbeiträge, fällt ein Säumnis-
zuschlag von 1 % des rückständigen Betrags je Monat an. Wird eine Beitragsforderung durch Be-
scheid mit Wirkung für die Vergangenheit festgestellt, kann der Säumniszuschlag gegebenenfalls 
entfallen. Dazu muss der Beitragsschuldner glaubhaft machen, dass er unverschuldet keine Kenntnis 
von der Zahlungspflicht hatte. 
Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass Fahrlässigkeit kein Verschulden begründet. Es muss 
mindestens bedingter Vorsatz vorliegen. Der Beitragsschuldner muss also seine Zahlungspflicht min-
destens für möglich halten und billigend in Kauf nehmen. 
Im entschiedenen Fall hatte eine GmbH, die ein Busunternehmen betrieb, neben den eigenen Fahrern 
regelmäßig ergänzend weitere Fahrer (Tourbegleiter) eingesetzt. Sie behandelte diese als selbststän-
dig und meldete sie nicht zur Sozialversicherung an. Das wurde im Rahmen einer Betriebsprüfung 
bemängelt und nachträglich Beitragsbescheide nebst Säumniszuschlägen erlassen. 
Das Bundessozialgericht akzeptierte, dass den Geschäftsführer der GmbH im Zeitpunkt der Fälligkeit 
der Beiträge kein Verschulden traf. Das Landessozialgericht muss allerdings weiter aufklären, ob der 
Geschäftsführer nicht zu einem späteren Zeitpunkt Kenntnis von seiner Zahlungspflicht erlangte. 
Schädlich wäre auch die Kenntnis eines Angestellten der GmbH, sofern er eigenverantwortlich mit 
der sozialversicherungsrechtlichen Bewertung der Tourbegleiter und der Erfüllung der sozialversiche-
rungsrechtlichen Zahlungspflichten betraut war. 
Die Beweislast für die unverschuldete Unkenntnis bzgl. der Zahlungspflicht trägt die GmbH. 

Arbeit auf Abruf: Minijobs ohne Anpassung der Arbeitsverträge in 
Gefahr 
| Minijobs werden oft als Abruf-Arbeit ausgeführt. Werden keine eindeutigen Regelungen zur Ar-
beitszeit getroffen, gilt seit 2019 als gesetzliche Vermutung zur vereinbarten Arbeitszeit (geregelt in 
§ 12 Abs. 1 S. 3 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes [TzBfG]) eine solche von  
20 Stunden als vereinbart – und nicht mehr eine wöchentliche Arbeitszeit von 10 Stunden. Die 
Bundessteuerberaterkammer hat nun nach einem Gespräch mit dem Betriebsprüfungsdienst der 
Deutschen Rentenversicherung Bund mitgeteilt, dass die Prüfer diese Neuregelung kontrollieren 
werden – und das kann richtig teuer werden. | 
 
Werden Abrufverträge mit Minijobbern nicht angepasst, werden daraus schnell sozialversicherungs-
pflichtige Jobs, weil die Geringfügigkeitsgrenze von 450 EUR überschritten wird:  
 

· In 2018 betrug der Mindestlohn 8,84 EUR. Bei 4,33 Wochen/Monat (52 Wochen/12 Mo-
nate) ergab das bei einer 10-Stunden-Woche rund 383 EUR/Monat. Die 450 EUR-Grenze 
wurde nicht überschritten. 

  
· In 2019 beträgt der Mindestlohn 9,19 EUR. Bei 4,33 Wochen/Monat ergibt das bei einer 

20-Stunden-Woche rund 796 EUR/Monat. Kann diese gesetzliche Vermutung nicht wider-
legt werden, tritt Sozialversicherungspflicht ein.  

 

F 
Merke: 

 

Bei der Anpassung der Verträge ist nach § 12 Abs. 2 TzBfG zudem Folgendes zu 
beachten:  

· Ist für die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit eine Mindestarbeitszeit 
vereinbart, darf der Arbeitgeber nur bis zu 25 % der wöchentlichen Ar-
beitszeit zusätzlich abrufen. 

· Ist für die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit eine Höchstarbeitszeit 
vereinbart, darf der Arbeitgeber nur bis zu 20 % der wöchentlichen Ar-
beitszeit weniger abrufen.  
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Gebrauchtwagenkauf: Händler muss deutlich aufzeigen, wer 
Verkäufer des Fahrzeugs sein soll 
| 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 Vertrags-
partner ist. Dann muss der Händler deutlich offenlegen, ob er das Fahrzeug im eigenen Namen oder 
im Kundenauftrag verkauft. | 
Ein solcher Fall wurde vor Kurzem vor dem Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg verhandelt. Geklagt 
hatte ein Mann, der im Internet die Anzeige eines Autohauses für einen VW Multivan zum Preis von 
rund 15.000 EUR gesehen hatte. Im Kopf der Anzeige war der Name des Autohauses genannt. Im 
Kleingedruckten fand sich der Hinweis, das Fahrzeug werde „im Kundenauftrag angeboten“. Der 
Mann – der nicht perfekt Deutsch sprach – wurde sich bei der ersten Besichtigung des Fahrzeugs mit 
dem Händler einig, dass der Auspuff und die Dichtungen noch repariert werden sollten. Dies ver-
sprach der Händler zu übernehmen.  
Eine Woche später wurde der Vertrag beim Händler unterzeichnet. Als Verkäufer war eine Privatper-
son aufgeführt, mit deren Nachnamen der Autohändler auch unterschrieb. Außerdem wurde ein Ge-
währleistungsausschluss vereinbart. Kurze Zeit später zeigte sich ein Motorschaden, den der Käufer 
zunächst für 2.700 EUR reparieren ließ. Der Mangel trat aber erneut auf. Jetzt verlangte der Käufer 
vom Händler die Reparaturkosten von 2.700 EUR sowie eine neue Reparatur. Der Händler winkte ab. 
Er verwies darauf, dass er gar nicht Vertragspartei sei, sondern eine Privatperson. Deshalb habe 
auch die Gewährleistung wirksam ausgeschlossen werden können. Das Landgericht gab ihm recht 
und wies die Klage ab. 
Der Kläger hatte vor dem OLG Erfolg. Auf seine Berufung hin wurde ein Hauptverhandlungstermin 
anberaumt. Die Richter am OLG wiesen darauf hin, dass der Händler sich nicht darauf berufen dürfe, 
gar nicht Vertragspartei zu sein – und damit auch nicht auf den Gewährleistungsausschluss. Denn er 
habe nicht deutlich gemacht, nicht in eigenem Namen handeln zu wollen. Durch die Nutzung seines 
Firmennamens an prominenter Stelle auf dem Internetinserat, sein Auftreten als derjenige, der für 
die Mängel am Auspuff und den Dichtungen einstehen wolle, und die Unterzeichnung mit dem Namen, 
der auch im Kaufvertrag als Verkäufer aufgeführt war, habe er den Eindruck erweckt, auch der Ver-
käufer zu sein. Hieran müsse er sich festhalten lassen.  
Der Hinweis auf den Kundenauftrag im Kleingedruckten reiche nicht. Zwar könne man als Vertreter 
eines anderen sich auch für diesen und in dessen Namen verpflichten, dies müsse aber für den 
Kunden deutlich sein. Sonst ist man selbst Vertragspartner. Im Bürgerlichen Gesetzbuch aus dem 
Jahr 1900 heißt es hierzu etwas sperrig: „Tritt der Wille, in fremdem Namen zu handeln, nicht er-
kennbar hervor, so kommt der Mangel des Willens, im eigenen Namen zu handeln, nicht in Betracht.“ 
(§ 164 Abs. 2 BGB). Man ist also selbst verpflichtet. 
 

Kündigung von Sparverträgen 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte am 14.5.2019 über den nachfolgenden Sachverhalt zu urteilen: 
1996 und 2004 schloss ein Bankkunde mit einer Sparkasse drei Sparverträge „S-Prämiensparen fle-
xibel“. Neben einer variablen Verzinsung des Sparguthabens sahen die Verträge erstmals nach Ablauf 
des dritten Sparjahres die Zahlung einer Prämie in Höhe von 3 % der im abgelaufenen Sparjahr 
erbrachten Sparbeiträge vor. Vertragsgemäß stieg diese Prämie bis zum Ablauf des 15. Jahres auf 
50 % der geleisteten Sparbeiträge an. 
In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen war bestimmt, dass soweit weder eine Laufzeit noch eine 
abweichende Kündigungsregelung vereinbart sind, der Kunde und bei Vorliegen eines sachgerechten 
Grundes auch die Sparkasse die gesamte Geschäftsbeziehung oder einzelne Geschäftszweige jeder-
zeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen können. Unter Hinweis auf das niedrige Zins-
umfeld erklärte die Sparkasse am 5.12.2016 die Kündigung des 1996er Sparvertrags mit Wirkung 
zum 1.4.2017 sowie die Kündigung der 2004er Sparverträge mit Wirkung zum 13.11.2019. 



 

 

 

Aktuelle Mandanten-Information 
 Juli 2019 

 

 

  

 

99850 

 

 9 

Die Richter des BGH kamen zu dem Entschluss, dass ein Kreditinstitut einen Prämiensparvertrag 
nicht vor Erreichen der höchsten Prämienstufe kündigen kann. Nach Erreichen der höchsten Prä-
mienstufe, d. h. hier jeweils nach Ablauf des 15. Sparjahres, durfte die Sparkasse jedoch kündigen. 
Nach dem Inhalt der Verträge hat die Bank die Zahlung einer Sparprämie lediglich bis zum 15. Spar-
jahr versprochen. Ab diesem Zeitpunkt waren die Sparverträge zwar nicht automatisch – mit der 
Folge der Fälligkeit und Rückzahlung der Spareinlagen – beendet, sondern liefen weiter. Nach dem 
Vertragsinhalt stand dem Geldinstitut aber ab diesem Zeitpunkt ein Recht zur ordentlichen Kündi-
gung zu.  
 

Mehr Transparenz im Onlinehandel durch neue EU-Richtlinie 
Die neue europäische Richtlinie über die bessere Durchsetzung und Modernisierung des EU-Verbrau-
cherrechts soll helfen, sich beim Onlineshopping künftig besser zu orientieren. Hier die wichtigsten 
Regelungen:  

· Klare Information an den Verbraucher, ob er Waren oder Dienstleistungen von einem Un-
ternehmer oder einer Privatperson erwirbt und welche Rechte er im Falle von Problemen 
hat. 

· Verbraucher müssen beim Ranking leicht erkennen können, ob Suchergebnisse beispiels-
weise durch Provisionszahlungen beeinflusst wurden. 

· Die Kunden sollen künftig Gewissheit haben, ob der ihnen angebotene Preis auch für alle 
anderen Kunden gilt. Ein personalisierter Preis, der beispielsweise durch die Nutzung eines 
bestimmten Endgeräts oder bisherige Bestellungen beeinflusst wurde, muss klar gekenn-
zeichnet werden. 

· Händler und Plattformbetreiber müssen sicherstellen, dass vermeintliche Kundenbewertun-
gen tatsächlich von Kunden stammen, die das Produkt oder die Dienstleistung genutzt oder 
erworben haben. 

· Der Weiterverkauf von Veranstaltungstickets ist künftig verboten, wenn der Verkäufer das 
Ticket durch den automatisierten Kauf einer großen Anzahl an Tickets erwirbt. Verhindert 
werden sollen damit überteuerte Zweitverkäufe. 

 

Vergleichsportale – nicht immer verbraucherfreundlich 
Die Marktabdeckung der Vergleichsportale ist sehr hoch, sodass viele Verbraucher diese für ihre 
Kauf- oder Buchungsentscheidung immer häufiger nutzen. Das Bundeskartellamt hat nun einige Por-
tale unter die Lupe genommen und ist dabei auch auf verbraucherunfreundliche Tricks gestoßen. 
In den Bereichen Versicherungen und Hotels werden teilweise wichtige Anbieter nicht mit einbezogen 
und die angezeigte Reihenfolge wird bei Hotels durch gezahlte Provisionen mitbeeinflusst. Viele Por-
tale stellen beim Vergleich von Energie- und Telekommunikationstarifen einzelne Angebote (Position 
„0“) vor dem eigentlichen Ranking dar. 
Hier einige von der Bundesregierung herausgegebene Verbrauchertipps: 

· Information in mehreren Portalen recherchieren 
· Berücksichtigung von unabhängigen Testergebnissen 
· Der Hinweis auf begrenzte Stückzahl sollte nicht beeindrucken 
· Die Listenplätze im Ranking hängen u. U. von den Zahlungen der Anbieter ab. Die Ergeb-

nisse nach einem neuen Kriterium sortieren. 
· Das Anzeigen bestimmter Angebote vor dem Ranking kann auf Werbung hinweisen. 
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Wettbewerbsrecht: Autokauf im Internet: Werbung mit unklarem 
Preis ist wettbewerbswidrig 
| Ein Kfz-Händler darf ein Auto nicht mit einem Preis bewerben, der davon abhängig ist, dass der 
Käufer sein altes Fahrzeug in Zahlung gibt, wenn dies für den Verbraucher nicht auf den ersten Blick 
erkenntlich ist. | 
Das hat das OLG Köln entschieden und, anders als noch das LG, der Klage einer Wettbewerbszentrale 
gegen den Kfz-Händler stattgegeben. Der beklagte Kfz-Händler bot auf einer Online-Plattform einen 
PKW als „Limousine, Neufahrzeug“ zum Preis von 12.490 EUR an. Die Werbung für das angebotene 
Fahrzeug erstreckte sich über mehrere, durch Herunterscrollen erreichbare Bildschirmseiten. Erst 
unter dem Punkt „Weiteres“ am Ende der Werbung war aufgeführt, dass der Preis nur gelten solle, 
wenn der Kunde ein zugelassenes Gebrauchtfahrzeug in Zahlung gebe. Darüber hinaus war dort 
notiert, dass der Preis unter der Bedingung einer Tageszulassung im Folgemonat stand. 
Die Richter am OLG entschieden, dass die Preisangabe irreführend und daher unzulässig sei. Die 
Anzeige erwecke den Eindruck, das Fahrzeug könne von jedermann zum Preis von 12.490 EUR ge-
kauft werden. Tatsächlich gelte der Preis aber nur für Käufer, die ein zugelassenes Fahrzeug in Zah-
lung geben könnten und wollten. Dies stelle eine sog. „dreiste Lüge“ dar, die auch durch einen er-
läuternden Zusatz nicht richtig gestellt werden könne. Preisangaben sollten Klarheit über die Preise 
gewährleisten und verhindern, dass die Verbraucher ihre Preisvorstellungen anhand nicht vergleich-
barer Preise gewinnen müssen. Bei dem Inserat sei der Wert eines vom Käufer später in Zahlung zu 
gebenden Fahrzeugs naturgemäß noch völlig unklar. Für den Verbraucher sei die Preisangabe letzt-
lich wertlos. Er könne das Angebot nicht sinnvoll mit den Angeboten anderer Händler vergleichen. 
Die Angaben unter dem Punkt „Weiteres“ ändern nach Auffassung des OLG nichts an der Täuschung 
des Verbrauchers. Blickfang der Werbung sei die Abbildung des Fahrzeugs mit seiner Bezeichnung 
und der Preisangabe. Zwischen diesen Angaben und der Erläuterung unter dem Punkt „Weiteres“ 
lagen mehrere Seiten umfangreichen Texts. Es sei davon auszugehen, dass sich ein Verbraucher bei 
der Suche nach einem Neufahrzeug bereits mit dem Wagentyp und seinen technischen Details be-
schäftigt habe. Er benötige zur Bewertung eines Angebots daher regelmäßig nur den Kaufpreis und 
wenige weitere Informationen. Eine nicht unerhebliche Anzahl von Verbrauchern werde sich für oder 
gegen eine nähere Beschäftigung mit dem Angebot entscheiden und ggf. den Händler kontaktieren, 
ohne die Werbung vollständig gelesen zu haben. 
Darüber hinaus bewerteten die Richter die Werbung auch deshalb als irreführend, weil das Fahrzeug 
im Blickfang als „Neufahrzeug“ bezeichnet und erst unter „Weiteres“ die Bedingung einer Tageszu-
lassung enthalten war. Der Verbraucher erwarte bei der Angabe „Neufahrzeug“ ein Fahrzeug ohne 
Tageszulassung, zumal die Suchfunktion der Plattform zwischen „Neufahrzeug“ und „Tageszulas-
sung“ unterscheide. 
 

Die Legitimationswirkung der Gesellschafterliste greift auch bei 
eingezogenen Geschäftsanteilen 
Der Bundesgerichtshof hat seine Ansicht zur Legitimation einer Gesellschafterliste bekräftigt. Die 
Gesellschafterliste entfaltet eine Legitimationswirkung zugunsten der dort eingetragenen Personen. 
In einer GmbH waren die Geschäftsanteile eines Gesellschafters aus wichtigem Grund eingezogen 
worden. Vor der Aufnahme der aktualisierten Gesellschafterliste im Handelsregister fand eine Gesell-
schafterversammlung statt. An dieser nahm auch der Gesellschafter teil, dessen Anteile eingezogen 
worden waren. 
Der Bundesgerichtshof stellte klar, dass die im Handelsregister aufgenommene Gesellschafterliste 
selbst dann gilt, wenn die Geschäftsanteile zwischenzeitlich an eine andere Person übertragen wor-
den oder aufgrund eines Einziehungsbeschlusses untergegangen sind. Eine in der Gesellschafterliste 
eingetragene Person kann trotz Verkaufs oder Verlusts der Anteile weiterhin alle Gesellschafterrechte 
geltend machen, insbesondere bei Gesellschafterversammlungen abstimmen. Durch das Abstellen 
auf die rein formelle Legitimationswirkung kann im Sinne der Rechtssicherheit eine unter Umständen 
aufwändige Prüfung der tatsächlichen Verhältnisse unterbleiben. 


