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Liebe Mandanten, 

seit 1. Januar 2019 gilt u. a.: Job-Tickets sind wieder steuerfrei. Arbeitgeber, die aus der Entgelt-

umwandlung im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung Sozialversicherungsbeiträge spa-

ren, sind verpflichtet, beim Abschluss von Neuverträgen einen Zuschuss zu leisten. 

Die nach der 1 %-Regelung ermittelte Nutzungsentnahme für auch privat gefahrene betriebli-

che Fahrzeuge ist möglicherweise begrenzbar. Darüber muss das Bundesverfassungsgericht 

entscheiden. 

Die einzelne Aufzeichnung eines jeden Barumsatzes kann unzumutbar sein. Dies gilt jedoch 

nicht, wenn ein modernes PC-Kassensystem zum Einsatz kommt. Bei weiteren Auffälligkeiten 

kann eine Hinzuschätzung zulässig sein. 

Entgegen der Ansicht der Finanzverwaltung kann die unzutreffende Steuerschuldnerschaft ei-

nes Bauträgers ohne weitere Voraussetzungen korrigiert werden. 

Gibt es Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht-Ausgabe oder zu anderen? Wir beraten Sie 

gerne. 

Herzlichst, 

das steuerbüro 
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1. Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung Februar/ März 2019 

 
S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszu-

schlag 

11.02.20191 11.03.20191 

Umsatzsteuer entfällt 11.03.2019 

Körperschaftsteuer, 

Solidaritätszuschlag 

  

Umsatzsteuer 11.02.20192 11.03.20193 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 11.02.2019 entfällt 

Ende der Schonfrist  Überweisung4 

obiger Steuerarten 

bei Zahlung durch:  Scheck5 

14.02.2019 14.03.2019 

08.02.2019 08.03.2019 

Gewerbesteuer 15.02.2019 entfällt 

Grundsteuer 15.02.2019 entfällt 

Ende der Schonfrist  Überweisung4 

obiger Steuerarten 

bei Zahlung durch:  Scheck5 

18.02.2019 

 

12.02.2019 

entfällt 

 

entfällt 

Sozialversicherung6 26.02.2019 27.03.2019 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der 

darauf entfallende Solidaritätszu-

schlag sind zeitgleich mit einer er-

folgten Gewinnausschüttung an 

den Anteilseigner an das zustän-

dige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat. 

2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit 

Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 

4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmel-

dungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Sams-

tag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Ta-

gen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstel-

lung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Fi-

nanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um 

Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheit-

licher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei 

Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 22.02.2019/25.03.2019, jeweils 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. 

2. Verfahrensrecht 
Schätzungsbefugnis bei fehlenden Programmierprotokollen eines bargeldintensiven Betriebs 

mit modernem PC-Kassensystem 
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Die einzelne Aufzeichnung eines jeden Barumsatzes kann nach der Rechtsprechung des Bun-

desfinanzhofs unzumutbar sein. Wird jedoch ein modernes PC-Kassensystem eingesetzt, das 

sämtliche Kassenvorgänge einzeln und detailliert aufzeichnet, ist eine Berufung auf die Unzu-

mutbarkeit der Aufzeichnungsverpflichtung nicht (mehr) möglich. 

Fehlen Programmierprotokolle für ein solches elektronisches Kassensystem, berechtigt dies zu 

einer Hinzuschätzung von Umsätzen, wenn eine Manipulation der Kassen nicht ausgeschlossen 

werden kann. Ein weiteres Indiz für eine nicht ordnungsgemäße Kassenführung ist z. B. die Exis-

tenz diverser Überwachungsvideos in den Betriebsräumen des Unternehmens, wonach Mitar-

beiter zahlreiche Bezahlvorgänge nicht im Kassensystem erfasst hatten. Unter diesen Voraus-

setzungen besteht ausreichend Anlass, die sachliche Richtigkeit der Buchführung zu beanstan-

den. Eine Hinzuschätzung von Umsatz und Gewinn auf der Grundlage einer Nachkalkulation ist 

insoweit zulässig. 

(Quelle: Beschluss des Finanzgerichts Hamburg) 

3. Unternehmer/Unternehmen 
Gesellschaftereinlage als nachträgliche Anschaffungskosten auf die GmbH-Beteiligung 

Aufwendungen eines Gesellschafters aus der Einzahlung in die Kapitalrücklage führen zu 

nachträglichen Anschaffungskosten auf die Beteiligung des Gesellschafters, wenn sie zur Ver-

meidung der Inanspruchnahme aus einer Bürgschaft geleistet wurden. 

Nachträgliche Anschaffungskosten auf eine Beteiligung sind nur solche Aufwendungen des 

Gesellschafters, die nach handels- und bilanzsteuerrechtlichen Grundsätzen zu einer offenen 

oder verdeckten Einlage in das Kapital der Gesellschaft führen. Darunter fallen u. a. auch 

handelsbilanzrechtliche Zuzahlungen, wie die freiwillige und ohne Gewährung von Vorzügen 

seitens der Kapitalgesellschaft erbrachte Einzahlung in die Kapitalrücklage. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob die zugeführten Mittel von der Gesellschaft dazu verwendet 

werden, eigene (betriebliche) Verbindlichkeiten abzulösen. Die Verwendung der Mittel durch 

die Gesellschaft ist unerheblich, ebenso wie ein Rückgriffsanspruch des Gesellschafters gegen 

die Gesellschaft. 

Der Bundesfinanzhof stellt heraus, dass dieses Vorgehen nicht den Wertungen des Gesell-

schaftsrechts widerspricht. Insbesondere liegt kein Gestaltungsmissbrauch vor. Durch die Leis-

tung weiterer Einzahlungen über die Stammeinlage hinaus ermöglicht es der Gesellschafter 

seiner Gesellschaft, wechselnde Kapitalbedürfnisse durch Eigenkapital statt durch Fremdkapi-

tal zu decken. 
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Pauschal ermittelte Nutzungsentnahme für Kfz vielleicht doch begrenzbar? 

Die private Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs (Kfz) 

kann pauschal nach der sog. 1 %-Regelung besteuert werden. 

Dies setzt seit 2006 voraus, dass das Kfz zu mindestens 50 % be-

trieblich genutzt wird. Der Bundesfinanzhof hatte erst kürzlich 

entschieden, dass es nicht geboten sei, im Umkehrschluss die 

nach der 1 %-Regelung ermittelte Nutzungsentnahme auf 50 % 

der Gesamtaufwendungen für das Kfz zu begrenzen. 

Diese Entscheidung könnte nun das Bundesverfassungsgericht 

kippen. Gegen die Entscheidung des Bundesfinanzhofs ist mitt-

lerweile Verfassungsbeschwerde erhoben worden. 

Hinweis:  

Betroffene Streitfälle sollten mit Verweis auf das anhängige 

Verfahren offengehalten werden. 

4. Wohneigentümer/Mieter/Vermieter 
Mieter kann Zustimmungserklärung zur Mieterhöhung nicht widerrufen 

Mieter können eine einmal erteilte Zustimmung zur Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Ver-

gleichsmiete nicht widerrufen. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. 

Das fernabsatzrechtliche Widerrufsrecht soll Verbraucher vor Fehlentscheidungen schützen. 

Dies gilt vor allem bei Haustürsituationen oder im Onlinehandel. Bei einem Mieterhöhungsver-

langen des Vermieters gibt es aber kein Informationsdefizit und keinen zeitlichen Druck des 

Mieters. Der Mieter hat für seine Überlegungen eine Frist von zwei Monaten. Zudem muss eine 

Mieterhöhung vom Vermieter genau begründet werden. Deshalb ist das Widerrufsrecht in die-

sem Fall nicht anwendbar. 

Geklagt hatte ein Mieter, der zuerst einer Mieterhöhung zugestimmt hatte, jedoch kurz darauf 

den Widerruf der Zustimmung erklärte, die erhöhte Miete lediglich unter Vorbehalt zahlte und 

die Rückzahlung der zu viel gezahlten Miete begehrte. 

5. Kinder 
Ehefrau der Kindsmutter wird nicht aufgrund der Ehe zum rechtlichen Mit-Elternteil des Kinds 

Die Ehefrau der Kindsmutter ist nicht aufgrund der Ehe als weiterer Elternteil des Kinds in das 

Geburtenregister einzutragen. Dies entschied der Bundesgerichtshof. 

Die für verschiedengeschlechtliche Ehepaare geltende Abstammungsregelung weist die Va-

terschaft dem Mann zu, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kinds verheiratet ist. 

Die gesetzliche Regelung ist auf Paare gleichen Geschlechts jedoch nicht unmittelbar an-

wendbar. Auch eine analoge Anwendung kommt nicht in Betracht, weil keine planwidrige 

Regelungslücke existiert. Vielmehr gilt die von dieser Regelung aufgestellte widerlegbare Ver-

mutung, der Ehemann habe das Kind auch gezeugt, im Fall einer Ehe zwischen zwei Frauen 

gerade nicht. Auch eine grundgesetzwidrige Ungleichbehandlung liegt nicht vor, weil die Ehe-

frau rein biologisch nicht leiblicher Elternteil des Kinds sein kann. 

Darüber hinaus hat der Gesetzgeber bisher bewusst von einer Neuregelung des Abstam-

mungsrechts abgesehen. In diesem Zusammenhang bedürfte es auch der Klärung, ob und in 
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welcher Weise bei zwei männlichen Ehegatten vergleichbare, auf bei Geburt bestehender 

Ehe beruhende Eltern-Kind-Verhältnisse begründet werden können. 

6. Unternehmer/Unternehmen 
Gewinnkorrekturen bei privater Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs 

Unternehmer und Selbstständige müssen die private Nutzung eines betrieblichen Kraftfahr-

zeugs versteuern. Die private Nutzung kann pauschal nach der sog. 1 %-Methode oder durch 

ordnungsgemäßes Fahrtenbuch ermittelt werden. Für den Weg zur Arbeit sollen sie ferner nicht 

mehr Beträge steuerlich abziehen können als Arbeitnehmer im Rahmen der Entfernungspau-

schale geltend machen können. Daher wird der Betriebsausgabenabzug der Gewinnermittler 

beschränkt. 

Sofern die 1 %-Methode gewählt wurde, ist für jeden Kalendermonat der gesetzliche Faktor 

von 0,03 % mit dem Fahrzeuglistenpreis im Zeitpunkt der Erstzulassung und den Entfernungskilo-

metern zu multiplizieren. Davon ist der Betrag der Entfernungspauschale abzuziehen. Ein sich 

ergebender positiver Unterschiedsbetrag erhöht den steuerlichen Gewinn. 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass diese Berechnungsformel unabhängig von der An-

zahl der getätigten Fahrten gilt. Es handelt sich hier um eine grundsätzlich zwingende, grob 

typisierende und pauschalierende Bewertungsregelung. Auf die tatsächliche Anzahl der Fahr-

ten kommt es bei Gewinnermittlern nicht an. 

Reisevorleistungseinkauf eines Reiseveranstalters unterliegt nicht der Hinzurechnung bei der 

Gewerbesteuer 

Reiseveranstalter werden, wenn sie Hotelzimmer anmieten oder Übernachtungskontingente 

einkaufen, bisher steuerlich behandelt wie Mieter von Büroräumen oder Lagerhallen, mit der 

Folge gewerbesteuerlicher Hinzurechnung. 

Im konkreten Fall kaufte ein Reiseveranstalter u. a. Hotelleistungen von Hoteliers und Agentu-

ren ein, um diese dann gebündelt im Rahmen einer Pauschalreise anbieten zu können. Das 

Finanzamt unterwarf einen Teil der anfallenden Aufwendungen als Miet- und Pachtzinsen für 

die Benutzung fremder Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens der gewerbesteuerlichen Hin-

zurechnung. 

Dem widersprach das Finanzgericht Düsseldorf und entschied, dass der sog. Reisevorleistungs-

einkauf nicht der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung unterliege, denn es fehle an der Vo-

raussetzung des fiktiven Anlagevermögens. Der Geschäftszweck des Reiseveranstalters setze 

das dauerhafte Vorhandensein von Hotels gerade nicht voraus. Im Gegenteil, ein Eigentums-

erwerb sei eher kontraproduktiv, da ansonsten nicht auf ein verändertes Nachfrageverhalten 

auf dem Reisemarkt kurzfristig reagiert werden könne. 

Der Reisevorleistungseinkauf sei vielmehr Wareneinsatz. Die „eingekauften“ Hotels bzw. Hotel-

zimmer seien bei wirtschaftlicher Betrachtung eher Umlaufvermögen; die Rolle des Reiseveran-

stalters entspreche mehr dem eines Vermittlers von Reiseleistungen. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
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7. Umsatzsteuer 
Korrektur einer unzutreffenden Steuerschuldnerschaft des Bauträgers 

Wer als Bauträger fälschlicherweise davon ausgegangen ist, als Leistungsempfänger die Um-

satzsteuer der von ihm bezogenen Bauleistung zu schulden, kann ohne weitere Voraussetzun-

gen geltend machen, dass die unzutreffende Besteuerung entfällt. 

Damit stellt sich der Bundesfinanzhof gegen die Auffassung der Finanzverwaltung. Diese ging 

bislang davon aus, dass sie zur Verhinderung von Steuerausfällen dem Verlangen nach Erstat-

tung der Umsatzsteuer des Bauträgers für Leistungsbezüge vor dem 15. Februar 2014 nur dann 

nachkommen muss,  

 soweit dieser die nachträgliche Zahlung der fraglichen Umsatzsteuer an den leistenden 

Unternehmer nachweist oder 

 für das Finanzamt eine Aufrechnungsmöglichkeit dadurch besteht, dass der leistende 

Unternehmer seinen Anspruch gegen den Bauträger an das Finanzamt abtritt. 

Diese einschränkende Auffassung ist entsprechend der Entscheidung des Bundesfinanzhofs 

nicht durch das Gesetz gedeckt. 

Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2019 beantragen 

Unternehmer sind unter bestimmten Vorauszahlungen verpflichtet, während des laufenden 

Jahrs Vorauszahlungen auf die Umsatzsteuer zu leisten. Voranmeldungszeitraum für die Um-

satzsteuer ist grundsätzlich 

 das Kalendervierteljahr oder 

 der Kalendermonat, wenn die Steuer des Jahrs 2018 mehr als 7.500 € betragen hat. 

Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 1.000 € betragen, kann das Finanzamt den Unterneh-

mer von der Verpflichtung zur Abgabe von Voranmeldungen und von der Entrichtung von Vo-

rauszahlungen befreien. 

Wenn sich im Jahr 2018 ein Vorsteuer-Überschuss von mehr als 7.500 € ergeben hat, kann 

durch Abgabe der Voranmeldung Januar 2019 bis zum 11.02.2019 statt des Kalenderviertel-

jahrs der monatliche Voranmeldungszeitraum beibehalten werden. 

Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich abgeben, können Fristverlän-

gerung für 2019 in Anspruch nehmen, wenn sie bis zum 11.02.2019 einen Antrag beim Finanz-

amt stellen. 

Die Fristverlängerung ist davon abhängig, dass eine Sondervorauszahlung in Höhe eines Elftels 

der Summe der Vorauszahlungen für 2018 angemeldet und bis zum 11.02.2019 geleistet wird. 

Diese Sondervorauszahlung wird auf die am 10.02.2020 fällige Vorauszahlung für Dezem-

ber 2019 angerechnet. 

Dies hat zur Folge, dass die Voranmeldungen und Vorauszahlungen jeweils einen Monat spä-

ter fällig sind. D. h. die Anmeldungen ab Voranmeldungszeitraum Januar 2019 müssen grund-

sätzlich erst bis zum 10. des dem Anmeldungszeitpunkt folgenden Monats abgegeben wer-

den. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stich-

tag. 

Zu beachten ist, dass ein einmal gestellter und genehmigter Antrag so lange gilt, bis der Unter-

nehmer den Antrag zurücknimmt oder das Finanzamt die Fristverlängerung widerruft. 

Vierteljahreszahler müssen keine Sondervorauszahlung entrichten. Auch für sie gilt die für ein 
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Kalenderjahr genehmigte Fristverlängerung für die folgenden Kalenderjahre weiter, wenn sich 

die Verhältnisse nicht geändert haben. Ein erstmaliger Antrag ist in diesen Fällen bis zum 

10.04.2019 zu stellen. 

Für Unternehmer, die ihre berufliche oder gewerbliche Tätigkeit neu begründen, ist im Jahr der 

Aufnahme der Tätigkeit und im folgenden Jahr grundsätzlich der Kalendermonat Voranmel-

dungszeitraum. 

8. Arbeitgeber/Arbeitnehmer 
 

Beitragszuschuss für nicht krankenversicherungspflichtige und für in der privaten Krankenversi-

cherung versicherte Beschäftigte im Jahr 2019 

Beschäftigte, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung oder in einer privaten Kran-

kenversicherung (PKV) versichert sind, haben Anspruch auf einen Zuschuss des Arbeitgebers. 

Der Zuschuss ist regelmäßig in Höhe der Hälfte des Gesamtbeitrags zu zahlen. Er ist für einen in 

einer privaten Krankenversicherung versicherten Arbeitnehmer abhängig vom durchschnittli-

chen allgemeinen Beitragssatz der Krankenkassen, der wie bisher 14,6 % beträgt. Daraus er-

rechnet sich für 2019 ein monatlicher Zuschuss - ohne Zusatzbeitrag - von maximal 331,24 € 

(14,6 % von 4.537,50 € Beitragsbemessungsgrenze = 662,48 €; davon die Hälfte = 331,24 €). 

Sind die Bezüge niedriger, ist der Zuschuss entsprechend der obigen Berechnung zu ermitteln. 

Grundsätzlich darf aber nur die Hälfte des tatsächlich vom Arbeitnehmer gezahlten Beitrags 

als Zuschuss gewährt werden. 

Hinweis:  

Ab dem 1. Januar 2019 werden auch die bisher vom Arbeitnehmer allein zu tragenden kran-

kenkassenindividuellen Zusatzbeiträge paritätisch, d. h. in gleichem Maße von Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer, getragen. 

Der maximale Zuschuss des Arbeitgebers zur Pflegeversicherung in der PKV beträgt monatlich 

69,20 €, in Sachsen allerdings nur 46,51 €. 

Obacht:  

Ab dem 1.Januar 2019 werden freiwillig versicherte Selbstständige bei den Mindestbeiträgen 

den übrigen freiwillig Versicherten gleichgestellt (einheitliche Mindestbemessungsgrund-

lage 2019: 1.038,33 €). Der Mindestbeitrag für die Krankenversicherung beträgt damit rd. 160 € 

im Monat. 

Vergütung von Reisezeiten bei Entsendung ins Ausland 

Entsendet ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer vorüber-

gehend zu Arbeiten ins Ausland, muss er die für Hin- und 

Rückreise erforderlichen Zeiten wie Arbeit vergüten. Dies 

hat das Bundesarbeitsgericht entschieden. 

Im entschiedenen Fall war ein Techniker für zehn Wochen 

auf eine Baustelle nach China entsandt worden. Auf sei-

nen Wunsch hin buchte der Arbeitgeber für die Reise hin 

und zurück statt des Direktflugs in der Economy-Class ei-

nen Flug in der Business-Class mit Zwischenstopp in Dubai. 

Der Arbeitgeber zahlte dem Techniker für vier Reisetage 

die arbeitsvertraglich vereinbarte Vergütung für jeweils 
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acht Stunden, insgesamt rund 1.150 €. Der Arbeitnehmer forderte darüber hinaus aber die Ver-

gütung für weitere 37 Stunden, welche für die Hin- und Rückreise, u. a. für Zwischenaufent-

halte, benötigt wurden. 

Das Gericht kommt zu dem Ergebnis, dass grundsätzlich die gesamte erforderliche Reisezeit 

eines Arbeitnehmers zu vergüten ist, da derartige Reisen in ausschließlichem Interesse des Ar-

beitgebers erfolgen. Erforderlich ist dabei allerdings regelmäßig nur die Reisezeit für eine Hin- 

und Rückreise in der Economy-Class. 

Freie Unterkunft oder freie Wohnung als Sachbezug ab 1. Januar 2019 

Die Gewährung freier Unterkunft oder freier Wohnung ist bei der Berechnung der Lohnsteuer 

und der Sozialversicherungsbeiträge zu berücksichtigen. 

Dabei ist zu unterscheiden zwischen 

 freier Wohnung: 

o Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Wohnung unentgeltlich zur Verfü-

gung, ist der ortsübliche Mietpreis zu berücksichtigen. Für Nebenkosten ist der 

Endpreis am Abgabeort anzusetzen. 

o Unter einer Wohnung ist eine geschlossene Einheit von Räumen zu verstehen, in 

denen ein selbstständiger Haushalt geführt werden kann. 

 freier Unterkunft: 

o Werden Räume überlassen, die keine Wohnung sind, handelt es sich um eine Un-

terkunft. 

Ab dem 1. Januar 2019 gelten für eine mit nur einem Beschäftigten belegte Unterkunft fol-

gende Sachbezugswerte: 

Sachbezugs-

wert freie Un-

terkunft 

Monat Kalendertag für den m² für den m² (bei einfa-

cher Ausstattung) 

alte und 

neue Bundes-

länder 

231,00 € 7,70 € 4,05 € 3,31 € 

 

 Heizung und Beleuchtung sind in diesen Werten enthalten. Der Wert der Unterkunft 

kann mit dem ortsüblichen Mietpreis bewertet werden, wenn der Tabellenwert nach 

Lage des Einzelfalls unbillig wäre. 

 Ist der Arbeitnehmer in den Haushalt des Arbeitgebers aufgenommen oder erfolgt die 

Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft, vermindert sich der Wert von 231,00 € 

um 15 % auf 196,35 €. 

 Für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs und für Auszubildende beträgt 

der Sachbezugswert 196,35 € im Monat (6,55 € kalendertäglich). 

 Bei der Belegung einer Unterkunft mit mehreren Beschäftigten vermindert sich der Wert 

der Unterkunft um bis zu 60 %. 

Freie Verpflegung als Sachbezug ab 1. Januar 2019 

Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt Sachbezüge in Form von Verpflegung, richtet sich 

der Wert nach der Sachbezugsverordnung. Die sich daraus ergebenden Werte werden in die 
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Berechnung der Lohnsteuer und der Sozialversicherungsbeiträge einbezogen. 

Die freie Verpflegung umfasst die Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Stellt 

der Arbeitgeber nicht alle Mahlzeiten zur Verfügung, ist der anteilige Sachbezugswert nur für 

die gewährte Mahlzeit anzusetzen. Für Jugendliche und Auszubildende gibt es keinen Ab-

schlag mehr. Für Familienangehörige sind geringere Werte anzusetzen. 

Ab dem 1. Januar 2019 gelten folgende Werte: 

 Monat € Kalendertag € 

Werte für freie Verpflegung 

alle Mahlzeiten 251,00 8,37 

Werte für teilweise Gewährung freier 

Verpflegung 

Frühstück 53,00 1,77 

Mittag- und Abendessen je 99,00 3,30 

 
Bei der Gewährung unentgeltlicher oder verbilligter Mahlzeiten im Betrieb sind für sämtliche 

Arbeitnehmer einheitlich anzusetzen: 

 1,77 € für das Frühstück 

 3,30 € für Mittag-/Abendessen. 

 

Betriebliche Altersvorsorge: Arbeitgeberzuschuss ab 2019 für Neuzusagen verpflichtend 

Eine betriebliche Altersversorgung liegt u. a. vor, wenn einem Arbeitnehmer Leistungen der Al-

ters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung aus Anlass seines Arbeitsverhältnisses vom 

Arbeitgeber zugesagt werden. Um das Altersvorsorgesparen über die Gehaltsabrechnung at-

traktiver zu machen, ist bereits seit dem 1. Januar 2018 das Betriebsrentenstärkungsgesetz in 

Kraft, woraus sich neue gesetzliche Regelungen bei Direktversicherungen, Pensionskassen und 

Pensionsfonds ergeben haben. Hervorzuheben sind hieraus 

 die Anhebung des steuerfreien Förderrahmens bei der Gehaltsumwandlung, 

 die Einführung des sog. Sozialpartnermodells (reine Beitragszusage als neue Zusageart) 

sowie 

 die Einführung eines neuen steuerlichen Förderbetrags für Geringverdiener. 

Ab dem 1. Januar 2019 ist beim Abschluss von Neuverträgen nunmehr zudem ein verpflichten-

der Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 15 % zu leisten, sofern sich Arbeitgeber aus der Entgelt-

umwandlung Sozialversicherungsbeiträge sparen. Die tatsächliche Höhe der eingesparten So-

zialversicherungsbeiträge ist für die Höhe des Zuschusses unerheblich. Der Zuschuss ist zudem 

„tarifdispositiv“, d. h. in Tarifverträgen kann zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen wer-

den. 

Hinweis:  

Für Altverträge greift der obligatorische Arbeitgeberzuschuss erst ab dem Jahr 2022. 
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Kurzfristige Beschäftigung: 70-Tage-Regelung für Saisonarbeiter bleibt bestehen 

Der Bundesrat hat Mitte Dezember 2018 das sog. Qualifizierungschancengesetz gebilligt und 

damit den Weg dafür frei gemacht, dass u. a. die derzeit befristet geltenden höheren Zeit-

grenzen für eine sozialversicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung dauerhaft (d. h. über den 

31. Dezember 2018 hinaus) beibehalten werden. Demnach liegt eine kurzfristige Beschäfti-

gung vor, wenn die Beschäftigung innerhalb eines Kalenderjahrs auf längstens drei Monate 

oder 70 Arbeitstage begrenzt ist. Damit werden insbesondere Betriebe, für die Saisonarbeit ei-

nen besonders hohen Stellenwert hat, wie in der Landwirtschaft sowie im Hotel- und Gaststät-

tengewerbe, entlastet. 

Obacht:  

Eine kurzfristige Beschäftigung unterliegt grundsätzlich keiner Verdienstbeschränkung. Über-

steigt das Entgelt jedoch 450 € im Monat, muss der Arbeitgeber prüfen, dass die Tätigkeit nicht 

berufsmäßig ausgeübt wird. D. h. die Beschäftigung darf für den Arbeitnehmer nur von unter-

geordneter Bedeutung sein. Anderenfalls liegt eine sozialversicherungspflichtige Beschäfti-

gung vor. 

EuGH stärkt Arbeitnehmerrechte bei Urlaubsanspruch 

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat sich in zwei Urteilen zum deutschen Ur-

laubsrecht geäußert. 

Zum einen ging es um die Vererbbarkeit von Urlaubsabgeltungsansprüchen. Die Witwen 

zweier Arbeitnehmer hatten von den ehemaligen Arbeitgebern ihrer Ehemänner finanzielle 

Vergütung für die zum Zeitpunkt des Todes nicht genommenen Urlaubstage gefordert. Frag-

lich war, ob der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub auch dann nicht mit dem Tod des Ar-

beitnehmers untergeht, wenn - wie in Deutschland - eine finanzielle Vergütung nach dem na-

tionalen Recht nicht Teil der Erbmasse wird. 

Der EuGH hat dies bestätigt. Auch wenn der Zweck der Erholung nicht mehr verwirklicht wer-

den kann, können die Erben eine finanzielle Vergütung für nicht genommenen Jahresurlaub 

verlangen, da ansonsten die finanzielle Komponente des grundrechtlich relevanten Anspruchs 

auf bezahlten Jahresurlaub rückwirkend entfallen würde. Schließt das nationale Recht eine 

solche Möglichkeit aus, können sich die Erben unmittelbar auf das Unionsrecht berufen. 

In einem weiteren Fall hatte ein Rechtsreferendar in den letzten Monaten seines juristischen 

Vorbereitungsdiensts trotz Aufforderung nur zwei Tage Urlaub genommen und für die nicht ge-

nommenen Urlaubstage finanziellen Ausgleich verlangt. 

Der EuGH entschied, dass ein Arbeitnehmer seinen Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub nicht 

allein deshalb verliert, weil er keinen Urlaub beantragt hat. Kann der Arbeitgeber aber bewei-

sen, dass der Arbeitnehmer freiwillig und in Kenntnis der Sachlage auf den Urlaub verzichtet 

hat, nachdem er in die Lage versetzt worden war, diesen rechtzeitig zu nehmen, können der 

Urlaubsanspruch und auch der Anspruch auf finanzielle Vergütung wegfallen. 
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9. Einkommensteuer 
Bonuszahlungen einer gesetzlichen Krankenkasse für allgemein gesundheitsfördernde Aktivi-

täten 

Die Zahlung einer Krankenkasse an den Versicherten ist nur dann 

als Beitragsrückerstattung anzusehen, wenn sie in unmittelbarem 

Zusammenhang mit dem Krankenversicherungsschutz steht. Leistet 

die Krankenkasse dagegen Gutschriften für gesundheitsfördernde 

Maßnahmen, fehlt es an einem solchen Zusammenhang. 

Eine Krankenkasse hatte ihrem Versicherten verschiedene Boni für 

gesundheitsbewusstes Verhalten zugesagt. Voraussetzung war, 

dass der Versicherte sich bestimmten Vorsorgemaßnahmen unter-

zogen hatte oder Aktivitäten und Maßnahmen im sportlichen Be-

reich nachweisen konnte. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, 

dass Programme, die lediglich die Durchführung bestimmter Ge-

sundheitsmaßnahmen oder ein bestimmtes Handeln des Versicher-

ten als Voraussetzung für eine Bonusleistung vorsehen, nicht be-

günstigt seien, selbst wenn diese Maßnahmen mit Aufwand beim 

Versicherten verbunden sind. 

Dem widersprach das Sächsische Finanzgericht. Eine Kürzung der 

als Sonderausgaben angesetzten Krankenkassenbeiträge um den Bonus komme nicht in Be-

tracht, da keine die wirtschaftliche Belastung des Versicherten mindernde Beitragsrückerstat-

tung vorliege. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Job-Ticket ab 2019 steuerfrei 

Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern ab 2019 den Weg zur Arbeit steuerlich schmackhaft 

machen. Zuschüsse und Sachbezüge für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im Linienver-

kehr, etwa mittels Job-Ticket, sind seit Jahresbeginn von der Steuer befreit. Die Steuerbefreiung 

umfasst auch private Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr. Ziel ist es, die Nutzung öf-

fentlicher Verkehrsmittel attraktiver zu gestalten und mittelbar auch Umwelt- und Verkehrsbe-

lastungen zu senken. 

Die Steuerbefreiung gilt jedoch nur, wenn Arbeitgeber die Leistung zusätzlich zum ohnehin ge-

schuldeten Arbeitslohn erbringen. Sie gilt daher nicht für Arbeitgeberleistungen, die durch Um-

wandlung des ohnehin geschuldeten Arbeitslohns finanziert werden. 

Für Arbeitgeber hat das den Vorteil, dass sie das Job-Ticket nicht mehr in die monatliche 

44-€ Freigrenze für ihre Mitarbeiter einbeziehen müssen. Auch eine etwaige pauschale Besteu-

erung fällt weg. 

Hinweis:  

Arbeitnehmer sollten wissen, dass die steuerfreie Leistung im Rahmen ihrer Einkommensteuerer-

klärung auf die Entfernungspauschale angerechnet wird. Ihr Werbungskostenabzug mindert 

sich ggf. entsprechend. 

Berechnungsgrundlagen für den Spendenabzug beziehen sich auf das Kalenderjahr 

Spenden und Mitgliedsbeiträge zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke können insgesamt 

bis zu 20 % des Gesamtbetrags der Einkünfte oder vier Promille der Summe der gesamten Um-

sätze und der im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter als Sonderausgaben be-

rücksichtigt werden. 
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Dabei ist nach Auffassung des Finanzgerichts des Saarlandes bei der Berechnung der „Summe 

der gesamten Umsätze“ für den Sonderausgabenabzug auf die insgesamt im Kalenderjahr 

des Spendenabzugs erzielten Umsätze und nicht auf die Umsätze eines möglicherweise ab-

weichenden Wirtschaftsjahrs abzustellen. Etwaige hierdurch erforderliche Nebenrechnungen 

sind hinzunehmen. 

Abzug von Refinanzierungszinsen für Gesellschafterdarlehn nach einem Forderungsverzicht 

gegen Besserungsschein 

Ein Ehepaar war an einer GmbH beteiligt. Zur Finanzierung ihrer Stammeinlage hatte es ein 

Bankdarlehn aufgenommen. Darüber hinaus gewährte es der GmbH mehrere Darlehn, die es 

selbst bei Banken refinanzierte. Für einige der Darlehn, die die Eheleute der GmbH gewährten, 

wurden vollständige bzw. teilweise Darlehns- und Zinsverzichte gegen Besserungsschein ver-

einbart. Die Kosten für ihre Darlehn machten sie als Werbungskosten bei ihren Einkünften aus 

Kapitalvermögen geltend. 

Die Schuldzinsen für das Darlehn zur Refinanzierung der Stammeinlage sind steuerlich nicht ab-

ziehbar, denn sie stehen im Zusammenhang mit Beteiligungserträgen, die der Abgeltungsteuer 

unterliegen. Sie wären bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen abziehbar, wenn die Ehe-

leute spätestens mit ihrer Einkommensteuererklärung einen entsprechenden Antrag gestellt 

hätten. 

Soweit die Eheleute auf Zinsen und Rückzahlung der Darlehn verzichtet hatten, waren die Refi-

nanzierungskosten ebenfalls nicht abziehbar, weil kein wirtschaftlicher Zusammenhang mehr 

mit (zukünftigen) Kapitalerträgen bestand. Aufgrund des Verzichts auf die Ansprüche aus den 

Gesellschafterdarlehn hat sich der ursprüngliche wirtschaftliche Zusammenhang der Refinan-

zierungszinsen, der zu den Kapitalerträgen aus den Gesellschafterdarlehn bestand, hin zu den 

Beteiligungserträgen verlagert. Nur soweit ein Teilverzicht ausgesprochen wurde und die Dar-

lehn fortbestanden, konnten die Eheleute ihre Refinanzierungskosten als Werbungskosten ab-

ziehen. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

10. Sonstiges 
Trompetenspiel im Reihenhaus in Maßen erlaubt 

Wenn Nachbarn über das Musizieren in einem Rei-

henhaus streiten, dürfen Gerichte daran keine zu 

strengen Maßstäbe anlegen. Hausmusik ist in gewis-

sen Grenzen als übliche Freizeitbeschäftigung er-

laubt, sofern im Einzelfall der Nachbar durch die Ge-

räuschkulisse nicht unverhältnismäßig stark beein-

trächtigt wird. Dies hat der Bundesgerichtshof ent-

schieden. 

Nach Ansicht des Gerichts gehört das häusliche Mu-

sizieren einschließlich des dazugehörigen Übens zu 

den sozialadäquaten und üblichen Formen der Frei-

zeitbeschäftigung und ist aus der Sicht eines verstän-

digen Menschen in gewissen Grenzen hinzunehmen. 

Auf der anderen Seite sind auch die Interessen der 

Nachbarn an Ruhe und Erholung zu berücksichtigen. 

Deshalb ist im Einzelfall zu entscheiden, was noch an-

gemessen und wann die Grenze des Zumutbaren überschritten ist. Als grober Richtwert kann 
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davon ausgegangen werden, dass zwei bis drei Stunden an Werktagen und ein bis zwei Stun-

den an Sonn- und Feiertagen, jeweils unter Einhaltung üblicher Ruhezeiten, gerechtfertigt sind. 
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