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Wichtige Hinweise 

 

Fälligkeit Beiträge 11/2019 = 27.11.2019 

   

 

Hintergrund: Der Soli ist von Angestell-
en, Selbstständigen, Gewerbetreiben-
den und Kapitalgesellschaften gleicher-
maßen zu zahlen. Er beträgt 5,5 % der 
Einkommen- und Körperschaftsteuer. 

◼  Bei spi el  

Der Steuerpflichtige A ist Arbeitnehmer, 
ledig und konfessionslos. Sein zu 
versteuerndes Einkommen lag in 2018 bei 
43.000 EUR. 

Die Einkommensteuer für 2018 beträgt 
9.752 EUR. Darauf wird ein Soli in Höhe 
von 536,36 EUR (= 5,5 % der Einkom-
mensteuer) erhoben. 

Nach derzeitigem Recht wird der Soli nur 
erhoben, wenn die tarifliche Ein-
kommensteuer den Betrag von 972 EUR 
(bzw. 1.944 EUR bei Zusammenveranla-
gung von Ehegatten) übersteigt. Diese  

Freigrenze soll ab 2021 auf 16.956 EUR 
(bzw. 33.912 EUR) angehoben werden. 

Beachten Sie | Durch die Erhöhung der 
Freigrenze sollen rund 90 % der vom 
Soli betroffenen Zahler von Lohnsteuer 
und veranlagter Einkommensteuer 
vollständig vom Soli befreit werden. 
Dies gilt auch für den Arbeitnehmer A 
im Beispiel. Bei unverändertem zu 
versteuernden Einkommen müsste er 
ab 2021 keinen Soli mehr zahlen. 

Zudem soll die sogenannte Milderungs-
zone angepasst werden. Diese verhindert, 
dass bei Personen, deren Einkom-
mensteuerschuld nur minimal über der 
Freigrenze liegt, gleich der komplette Soli 
anfällt. Deshalb erhöht sich der Soli 
innerhalb der Milderungszone nur 
schrittweise auf 5,5 %. Von der geplanten 
Anpassung sollen weitere 6,5 % der Soli-
Zahler profitieren. 

 

MERKE | Auf den Soli, den Kapitalge-
sellschaften (z. B. GmbH) auf die Kör-
perschaftsteuer zahlen müssen, hat das 
Gesetzesvorhaben keine Auswirkungen. 

Quelle | Gesetzentwurf der Bundesregierung 
für ein Gesetz zur Rückführung des Soli-
daritätszuschlags 1995 vom 21.8.2019; Die 
Bundesregierung vom 21.8.2019 „Solidaritäts-
zuschlag entfällt schrittweise – Milliarden-
schwere Entlastung ab 2021“ 

Daten für den Monat 
November 2019 

↘  STEUERTERMINE

Für alle Steuerpflichtigen 

Die Bundesregierung hat die Teilabschaffung 
des Solidaritätszuschlags auf den Weg gebracht 

| Der Solidaritätszuschlag (kurz Soli) wurde u. a. zur Finanzierung der Wiederver-
einigung eingeführt. Kürzlich hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur 
Rückführung des Soli beschlossen. Damit soll die Ergänzungsabgabe von 2021 an 
für rund 90 % der heutigen Zahler vollständig entfallen. Für weitere 6,5 % soll der 
Zuschlag zumindest in Teilen entfallen. | 

Fälligkeit: 
· USt, LSt = 11.11.2019 
· GewSt, GrundSt = 15.11.2019 

Überweisungen (Zahlungsschonfrist): 
· USt, LSt = 14.11.2019 
· GewSt, GrundSt = 18.11.2019 

Scheckzahlungen: 
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen! 

↘ BEITRÄGE 
SOZIALVERSICHERUNG 

↘  VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr) 

8/18 1/19 4/19 8/19 
+ 2,1 % + 1,7 % + 2,1 % + 1,0 %  

Aktuelles aus der Gesetzgebung und Rechtsprechung 



– 2 – Im Oktober 2019 

Hintergrund: Bei den eigentlichen Auf-
wendungen für das häusliche Arbeits-
zimmer (Miete, Energiekosten etc.) ist wie 
folgt zu unterscheiden: 

· Die Kosten sind grundsätzlich nicht als 
Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten abzugsfähig. 

· Stellt das Arbeitszimmer jedoch 
den Mittelpunkt der gesamten be-
trieblichen und beruflichen Betäti-
gung dar, besteht keine Abzugsbe-
schränkung. 

· Bildet das Arbeitszimmer zwar nicht 
den Mittelpunkt der Betätigung, 
steht aber für die betriebliche oder 
berufliche Tätigkeit kein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung, sind 
Kosten bis 1.250 EUR abziehbar. 

◼ Sachverhal t 

Eheleute hatten das Badezimmer und 
den vorgelagerten Flur in ihrem Eigen-
heim umgebaut. In dem Haus nutzte 
der Ehemann ein häusliches Arbeits-
zimmer für seine selbstständige Tätig-
keit, das 8,43 % der Gesamtfläche aus-
machte. Dementsprechend machte er 
auch 8,43 % der Umbaukosten als Be-
triebsausgaben geltend. 

Dennoch: Da die im Juli auf der Webseite 
des Bundesfinanzministeriums veröf-
fentlichte Neufassung der GoBD wieder 
entfernt wurde, ist bis auf Weiteres das 
Schreiben vom 14.11.2014 maßgebend. 

Diese Aufwendungen berücksichtigte 
das Finanzamt (mit Ausnahme der 
Kosten für den Austausch der Tür zum 
Arbeitszimmer) allerdings nicht – und 
zwar zu Recht, wie nun der Bundes-
finanzhof entschied. 

Die dem Arbeitszimmer direkt zuzu-
ordnenden Kosten sind in vollem Um-
fang abzugsfähig (sofern nicht die Be-
grenzung auf den Höchstbetrag von 
1.250 EUR greift). 

Sind die Aufwendungen nicht direkt dem 
häuslichen Arbeitszimmer zuzuordnen, 
sondern fallen sie (wie z. B. 
Schuldzinsen oder Müllabfuhrgebühren) 
für das ganze Gebäude an, sind sie 
nach dem Flächenverhältnis aufzuteilen 
und damit anteilig zu berücksichtigen. 

Nicht anteilig abzugsfähig sind allerdings 
Kosten für einen Raum, der aus-
schließlich – oder mehr als in nur un-
tergeordnetem Umfang – privaten 
Wohnzwecken dient. Und dies gilt (wie 
im Streitfall) auch für das Badezimmer 
und den Flur. 

Quelle | BFH-Urteil vom 14.5.2019, Az. VIII R 
16/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 210300; BFH, 
PM Nr. 47 vom 1.8.2019 

Die in dem zurückgezogenen Schreiben 
genannten Erleichterungen (beispiels-
weise die bildliche Erfassung von Bele-
gen durch mobile Endgeräte) sind vor-
erst nicht anwendbar. 

Für GmbH-Geschäftsführer 

Zeitwertkonten: 
Verwaltung folgt der 
Rechtsprechung zu 
Fremd-Geschäftsführern 
| Sind Einzahlungen bzw. Wertgutschrif-
ten auf einem Zeitwertkonto bei einem 
GmbH-Geschäftsführer steuerlich anzu-
erkennen? Diese Frage beschäftigt im-
mer wieder die Finanzgerichte. So auch 
kürzlich, als der Bundesfinanzhof ent-
schieden hat, dass eine Gutschrift beim 
Fremd-Geschäftsführer kein gegenwär-
tig zufließender Arbeitslohn ist. Dem hat 
sich die Finanzverwaltung nun ange-
schlossen. | 

Vereinbarungen über die Einrichtung 
von Zeitwertkonten bei Arbeitnehmern, 
die zugleich als Organ einer Körper-
schaft bestellt sind, sind lohn- bzw. ein-
kommensteuerlich grundsätzlich anzu-
erkennen, wenn der Arbeitnehmer nicht 
an der Körperschaft beteiligt ist (z. B. 
Fremd-Geschäftsführer einer GmbH). 

Für Geschäftsführer, die an der GmbH 
beteiligt sind, aber keine beherrschende 
Stellung innehaben (z. B. Minderheits-
Gesellschafter-Geschäftsführer einer 
GmbH), ist nach den allgemeinen Grund-
sätzen zu prüfen, ob eine verdeckte Ge-
winnausschüttung vorliegt. Ist diese nicht 
gegeben, sind Vereinbarungen über die 
Einrichtung von Zeitwertkonten lohn- bzw. 
einkommensteuerlich auch hier 
grundsätzlich anzuerkennen. 

Bei beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführern liegt regelmäßig eine 
verdeckte Gewinnausschüttung vor. Hier 
werden Vereinbarungen über Zeitwert-
konten steuerlich nicht anerkannt. 

Beachten Sie | Der Erwerb einer 
Organstellung hat keinen Einfluss auf das 
bis zu diesem Zeitpunkt aufgebaute 
Guthaben eines Zeitwertkontos. Nach 
Erwerb der Organstellung gelten für Zu-
führungen zum Zeitwertkonto die obigen 
Grundsätze. Nach Beendigung der 
Organstellung und Fortbestehen des 
Dienstverhältnisses kann der Arbeitnehmer 
das Guthaben weiter aufbauen oder das 
aufgebaute Guthaben für Zwecke der 
Freistellung verwenden. 

Quelle | BMF-Schreiben vom 8.8.2019, Az. IV C 5 
- S 2332/07/0004 :004, unter  www.iww.de, 
Abruf-Nr. 210513; BFH-Urteil vom 22.2.2018, Az. 
VI R 17/16 

Für alle Steuerpflichtigen 

Häusliches Arbeitszimmer: Renovierung des 
Badezimmers nicht steuerlich abzugsfähig 
| Nach einer aktuellen Entscheidung des Bundesfinanzhofs gehören Kosten für 
den Umbau eines privat genutzten Badezimmers nicht zu den abziehbaren Auf-
wendungen für ein häusliches Arbeitszimmer. | 

Für Unternehmer 

Ordnungsgemäße Buchführung: 
Neufassung der GoBD (vorerst) zurückgerufen 
| Die „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff 
(GoBD)“ wurden wegen der fortschreitenden Digitalisierung kürzlich mit Wirkung 
ab 2020 überarbeitet (BMF-Schreiben vom 11.7.2019, Az. IV A 4 - S 
0316/19/10003 :001) – und bereits wieder außer Kraft gesetzt. Der Grund: Es soll 
noch Abstimmungsbedarf mit den Bundesländern bestehen, wobei es sich wohl 
„nur“ um das Datenzugriffsrecht der Finanzbehörde nach § 147 Abs. 6 der Abga-
benordnung handeln soll. | 
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Für alle Steuerpflichtigen 

Aufwendungen für den 
Besuch eines Fitness-
und Gesundheitsclubs 
nicht abzugsfähig 
| Aufwendungen für den Besuch eines 
Fitness- und Gesundheitsclubs sind je-
denfalls dann nicht als außergewöhnli-
che Belastungen zu berücksichtigen, 
wenn der Steuerpflichtige keine ärztli-
che Verordnung vorlegt. Pauschale 
ärztliche Bescheinigungen, nach denen 
z. B. Krankengymnastik und Muskel-
training angeraten werden, reichen 
nach einer Entscheidung des Finanzge-
richts Köln nicht. | 

◼ Sachverhal t 

Eine Steuerpflichtige hatte in ihrer 
Steuererklärung den Jahresbeitrag für 
einen Fitness- und Gesundheitsclub 
sowie Fahrtkosten zum Club als außer-
gewöhnliche Belastungen geltend ge-
macht. Doch weder das Finanzamt noch 
das Finanzgericht Köln erkannten die 
Aufwendungen steuerlich an. 

Das Finanzgericht stellte zunächst in-frage, 
ob und inwieweit es sich bei den 
Fitnessstudiobeiträgen überhaupt um 
unmittelbare (berücksichtigungsfähige) 
Krankheitskosten und nicht vielmehr um 
Kosten für vorbeugende oder allgemein 
gesundheitsfördernde Maßnahmen 
handelt, die zu den nicht abziehbaren 
Kosten der Lebensführung gehören. 

Letztlich konnte das Finanzgericht diese 
Frage jedoch offenlassen, da die Steu-
erpflichtige eine zum Nachweis der 
Zwangsläufigkeit erforderliche Verordnung 
eines Arztes oder Heilpraktikers für jede 
durchgeführte Einzelmaßnahme nicht 
vorgelegt hat. 

MERKE | Es reicht nicht aus, dass ein 
Arzt pauschal bescheinigt, dass 
Sporttherapie, Krankengymnastik, Be-
wegungsübungen und Massagen unter 
therapeutischer Anleitung benötigt 
werden und Aufbautraining der 
Muskulatur angeraten wird, um die 
Gesundheit aufrechtzuerhalten. Denn 
diese Bestätigungen stel len kein 
Rezept oder eine Verschreibung einer 
konkreten und individuellen 
Therapiemaßnahme dar. 

Quelle | FG Köln, Urteil vom 30.1.2019, Az. 7 K 
2297/17, unter  www.iww.de, Abruf-Nr. 210781 

Nach den DIHK-Informationen sind zur-
zeit noch keine zertifizierten Sicher-
heitslösungen am Markt erhältlich. Vor-
aussichtlich erst im Oktober 2019 sollen 
die ersten – vorläufig zertifizierten – 
TSEs verfügbar sein, sodass keine flä-
chendeckende Ausstattung aller Kassen 
bis zum 1.1.2020 möglich ist. Daher 
plant das Bundesfinanzministerium, so 

Hintergrund 

Grundsätzlich ist die Einkommensteuer auf 
Kapitalerträge mit der Abgeltungsteuer 
abgegolten. Allerdings dürfen in diesem 
Fall auch keine Werbungskosten im 
Zusammenhang mit den Erträgen 
abgezogen werden. Es gilt vielmehr ein 
Sparer-Pauschbetrag von 801 EUR (bzw. 
1.602 EUR bei Zusammenveranlagung). 

Als Alternative bietet sich das Teilein-
künfteverfahren an. Dieses ist auf Antrag 
möglich, wenn der Steuerpflichtige 
unmittelbar oder mittelbar 
· zu mindestens 25 % an der Kapital-

gesellschaft beteiligt ist oder 
· zu mindestens 1 % beteiligt ist und 

durch seine berufliche Tätigkeit für 
die Kapitalgesellschaft maßgebli-
chen unternehmerischen Einfluss 
auf deren wirtschaftliche Tätigkeit 
nehmen kann. 

Dann unterliegen die Beteiligungserträge 
zu 60 % der tariflichen Einkom-
mensteuer. Werbungskosten werden 
ebenfalls zu 60 % berücksichtigt.  

der DIHK, ein Schreiben mit einer Nicht-
aufgriffsregelung bis zum 30.9.2020. 
Das Schreiben soll nach Abstimmung mit 
den Ländern Ende September/An-fang 
Oktober 2019 veröffentlicht werden. 

Quelle | DIHK, „Steuern | Finanzen | Mittel-
stand“, Ausgabe 7/19; BMF-Schreiben vom 
17.6.2019, Az. IV A 4 - S 0316-a/18/10001 

Entscheidung 

Wird der Antrag auf Teileinkünfteverfah-
ren erst nach Abgabe der Einkommen-
steuererklärung gestellt, ist das selbst 
dann nicht fristgerecht, wenn zuvor ein 
Antrag auf Günstigerprüfung gestellt 
wurde. Denn hierbei handelt es sich nicht 
um einen konkludenten Optionsantrag. 

Die Frist gilt auch, wenn eine vGA aus 
einer Beteiligung erst durch eine Be-
triebsprüfung festgestellt wird und der 
Steuerpflichtige in der unzutreffenden 
Annahme, keine Kapitalerträge erzielt zu 
haben, keinen Antrag gestellt hat. 

PRAXISTIPP | Ein Antrag kann auch 
vorsorglich gestellt werden. Dies kann 
sinnvoll sein, wenn das Risiko besteht, 
dass das Finanzamt nachträglich eine 
vGA feststellen könnte. Hier ist indes zu 
bedenken, dass der Antrag (solange er 
nicht widerrufen wird) auch für die fol-
genden vier Veranlagungszeiträume gilt. 

Quelle | BFH-Urteil vom 14.5.2019, Az. VIII R 
20/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 210785 

Für Unternehmer 

Elektronische Kassen: Zertifizierte technische 
Sicherheitseinrichtung wohl erst ab 10/2020 Pflicht 
| Nach § 146a der Abgabenordnung (AO) müssen bestimmte elektronische Auf-
zeichnungssysteme (insbesondere elektronische Kassensysteme und Registrier-
kassen) ab dem 1.1.2020 über eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung 
(TSE) verfügen. Erst kürzlich wurden die Anforderungen in einem Anwendungser-
lass der Finanzverwaltung näher präzisiert. Der Deutsche Industrie- und Handels-
kammertag (DIHK) hat nun berichtet, dass das Bundesfinanzministerium eine 
Nichtaufgriffsregelung bis zum 30.9.2020 anvisiert. | 

Für GmbH-Gesellschafter 

Frist für den Antrag auf Regelbesteuerung gilt 
auch bei verdeckter Gewinnausschüttung 
| Der Antrag, Einkünfte aus Kapitalvermögen nicht mit dem Abgeltungsteuersatz, 
sondern unter Anwendung des Teileinkünfteverfahrens der tariflichen Einkommen-
steuer zu unterwerfen, muss spätestens mit der Abgabe der Einkommensteuerer-
klärung gestellt werden. Diese Frist gilt nach einer Entscheidung des Bundesfinanz-
hofs auch, wenn sich Kapitalerträge erst durch die Annahme einer verdeckten 
Gewinnausschüttung (vGA) bei einer Betriebsprüfung ergeben. | 
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◼  Sachverha l t 

Das Finanzamt hatte einem IT-Unter-
nehmer jahrelang geglaubt, dass er 
den jeweiligen betrieblichen Pkw nicht 
privat nutzt. Ein Fahrtenbuch hatte es 
nie gefordert. Im 13. Jahr unterstellte 
das Finanzamt dann, dass der Unter-
nehmer den Pkw doch privat genutzt 
habe und besteuerte den geldwerten 
Vorteil nach der 1 %-Regelung. Dage-
gen wehrte sich der Unternehmer ver-
geblich. 

Das Finanzgericht Niedersachsen stellte 
zunächst heraus, dass der Beweis des 
ersten Anscheins für eine Privatnutzung 
des betrieblichen Pkw spricht. Und diesen 
Anscheinsbeweis konnte der 
Steuerpflichtige nicht entkräften. 

Das Finanzamt war an seine steuerliche 
Würdigung des Sachverhalts in den 
vorangegangenen Veranlagungszeit-
räumen (jeweils kein Ansatz eines Pri-
vatnutzungsanteils) im Streitjahr nicht 
gebunden. 

Die 28 Seiten umfassende Broschüre 
vermittelt einen kompakten steuerli-
chen Überblick über verschiedene Ent-
lastungen und Vergünstigungen. Ruhe-
ständler enthalten darüber hinaus An  

Bei Veranlagungssteuern wie der Ein-
kommensteuer bedeutet die unter-
schiedliche Behandlung eines gleichartigen 
Sachverhalts in verschiedenen 
Veranlagungszeiträumen weder einen 
Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz 
noch einen Verstoß gegen Treu und 
Glauben. Vielmehr gilt im Ertragsteuer-
recht der Grundsatz der Abschnittsbe-
steuerung, wonach die Grundlagen für die 
Festsetzung der Einkommensteuer jeweils 
für ein Kalenderjahr zu ermitteln sind. Dies 
ermöglicht dem Finanzamt in jedem 
Veranlagungszeitraum eine erneute 
Überprüfung und ggf. Änderung einer 
früheren steuerlichen Würdigung. 

Beachten Sie | Mit dieser Entscheidung 
will sich der Steuerpflichtige aber nicht 
zufrieden geben und hat gegen die nicht 
zugelassene Revision Nichtzulas-
sungsbeschwerde beim Bundesfinanzhof 
eingelegt. Große Erfolgsaussichten 
dürften nicht bestehen. 

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 
20.3.2019, Az. 9 K 125/18, NZB BFH Az. VIII B 
61/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 208941 

haltspunkte, ob und in welchem Umfang 
ihre Altersbezüge steuerpflichtig sind. 
Die Broschüre kann unter www. 
iww.de/s2954 kostenlos heruntergela-
den werden. 

Für Unternehmer 

Künstlersozialabgabe 
bleibt auch in 2020 stabil 
bei 4,2 % 
| Der Abgabesatz zur Künstlersozial-
versicherung wird auch im Jahr 2020 
bei 4,2 % liegen. Damit bleibt der Ab-
gabesatz im dritten Jahr in Folge un-
verändert. | 

Der unveränderte Abgabesatz ist im We-
sentlichen auf das Gesetz zur Stabilisie-
rung des Künstlersozialabgabesatzes zu 
Beginn des Jahres 2015 zurückzuführen. 
Denn wegen der dadurch intensivierten 
Prüf- und Beratungstätigkeit von 
Rentenversicherung und Künstler-
sozialkasse hat sich die Zahl der abga-
bepflichtigen Unternehmen erhöht. 

Was ist die Künstlersozial- 
versicherung? 

Über die Künstlersozialversicherung 
werden über 185.000 selbstständige 
Künstler und Publizisten als Pflichtver-
sicherte in den Schutz der gesetzlichen 
Kranken-, Pflege- und Rentenversiche-
rung einbezogen. Die Künstler und Pu-
blizisten tragen – wie abhängig be-
schäftigte Arbeitnehmer – die Hälfte 
ihrer Sozialversicherungsbeiträge. Die 
andere Beitragshälfte wird finanziert 
durch einen Bundeszuschuss (20 %) und 
durch die Künstlersozialabgabe der Un-
ternehmen (30 %), die künstlerische 
und publizistische Leistungen verwerten. 

Beachten Sie | Grundsätzlich gehören alle 
Unternehmen, die durch ihre Organisation, 
besondere Branchenkenntnisse oder 
spezielles Know-how den Absatz 
künstlerischer Leistungen am Markt 
fördern oder ermöglichen, zum Kreis der 
künstlersozialabgabepflichtigen Personen. 
Weitere Informationen zur Abgabepflicht 
und -freiheit erhalten Sie unter 
www.kuenstlersozialkasse.de. 

Quelle | Künstlersozialabgabe-Verordnung 2020, 
BGBl I 2019, S. 1354; BMAS, PM vom 5.9.2019 

Für alle Steuerpflichtigen 

Finanzamt darf gleichen Sachverhalt in 
unterschiedlichen Jahren anders beurteilen 
| Im Ertragsteuerrecht gilt der Grundsatz der Abschnittsbesteuerung. Das musste 
kürzlich ein Steuerpflichtiger vor dem Finanzgericht Niedersachsen „schmerzlich“ 
erfahren. Danach darf das Finanzamt den gleichen Sachverhalt in einem Jahr so 
und im anderen Jahr anders handhaben. | 

Für alle Steuerpflichtigen 

Neue Dienstanweisung zum Kindergeld 
| Bei Fragen zum Kindergeld dürfte ein Blick in die 175 Seiten umfassende Dienstan-
weisung des Bundeszentralamts für Steuern hilfreich sein. Die Dienstanweisung ist die 
zentrale Vorschrift für die Familienkassen und wurde nun auf den Rechtsstand 2019 
geändert. Sie kann unter  www.iww.de/s2953 heruntergeladen werden. | 

Für alle Steuerpflichtigen 

Aktualisierte Broschüre: Steuertipps für behinderte 
Menschen und Ruheständler 
| Das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen hat seine Broschüre „Steuertipps für 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen aufgrund einer Behinderung und für Menschen 
im Ruhestand“ aktualisiert (Stand Juli 2019). | 

↘  
HAFTUNGSAUSSCHLUSS Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung. 



 

Ansprechpartner: RAin Eileen Strohschen, 
Tel. 0991 370 05 513, E-Mail: 
eileen.strohschen@kittl-partner.de 

  

 

Kein Verfall von Urlaub Ihrer Arbeitnehmer zum 31.12. oder 31.03. 

Bisher verfiel nicht genommener Urlaub Ihrer Arbeitnehmer gemäß § 7 Abs. 3 
Bundesurlaubsgesetz am Ende des Kalenderjahres; ausnahmsweise mit Ablauf der ersten drei 
Monate des folgenden Kalenderjahres. Diese gesetzliche Regelung ist nach der neuen 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und des Bundesarbeitsgerichts seit diesem 
Jahr anders auszulegen. Jetzt verfällt nicht genommener Urlaub nur noch dann, wenn Sie die 
Arbeitnehmer zuvor rechtzeitig konkret aufgefordert haben, den Urlaub zu nehmen.  

Die Aufforderung muss an jeden einzelnen Arbeitnehmer persönlich erfolgen z.B. durch ein 
Schreiben oder E-Mail. Nicht ausreichend sind Angaben im Arbeitsvertrag oder Hinweise in 
Merkblättern sowie Kollektivvereinbarungen. Die Aufforderung sollte folgenden Inhalt haben:  

· Höhe der noch offenen Urlaubsansprüche für das laufende Jahr und alle Kalenderjahre 
inklusive 2016  

· Aufforderung diesen Urlaub noch in diesem Jahr zu nehmen 
· Hinweis, dass der Urlaub andernfalls gemäß § 7 Abs. 3 Bundesurlaubsgesetz am 

31.12.2019 ersatzlos verfällt, es sei denn er konnte aus persönlichen oder dringenden 
betrieblichen Gründen nicht genommen werden.  

· Hinweis, dass er dann ins nächste Jahr übertragen wird, aber der Arbeitnehmer ihn 
spätestens bis zum 31.03.2020 nehmen muss, da er ansonsten ebenfalls verfällt. 

Die Rechtsprechung umfasst alle noch nicht verjährten Urlaubsansprüche, das heißt alle 
Kalenderjahre einschließlich 2016. Für diese Jahre ist der Urlaub nur verfallen, wenn sie Ihre 
Arbeitnehmer im jeweiligen Jahr wie soeben dargestellt über den Urlaubsanspruch und den 
Verfall informiert haben. 

Bitte beachten Sie, dass ein Arbeitnehmer, der ab dem 01.07.2019 sein Arbeitsverhältnis 
begonnen hat, seinen Teilurlaub aus 2019 auf das gesamte Jahr 2020 übertragen kann. 

Verschicken Sie künftig zu Beginn jeden Kalenderjahres ein derartiges Hinweisschreiben, 
damit der Urlaub Ihrer Arbeitnehmer überhaupt verfallen kann. In diesem Fall beziehen Sie 
sich auf den Urlaubsanspruch für das gesamte Kalenderjahr und fordern den 
Arbeitnehmer auf, seinen Jahresurlaub so rechtzeitig zu beantragen, dass er innerhalb 
des laufenden Urlaubsjahres genommen werden kann; die oben genannten Hinweise 
müssen Sie ebenfalls aufnehmen.  

Sollten Sie einen Urlaubsantrag Ihres Mitarbeiters ablehnen, müssen Sie ein erneutes 
Hinweisschreiben versenden, damit die Verfallregelungen wieder Anwendung finden. 
 

mailto:eileen.strohschen@kittl-partner.de


ZUHÖREN. VERSTEHEN. BERATEN. 

Mandanten-Information:  
Arbeitgeber aufgepasst! Neue Regelungen zu Minijobs 
auf Abruf und Midijobs 

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant, 

aufgrund zweier gesetzlicher Neuerungen zum 
01.01.2019 und 01.07.2019 müssen Sie als Arbeitgeber 
insbesondere die Beschäftigungsverhältnisse von Mi-
nijobbern überprüfen und bei den übrigen Arbeitsver-
hältnissen die neuen Regelungen zu den Midijobs be-
achten. Die Neuregelungen betreffen die Arbeit auf Ab-
ruf bei Minijobs und die Ausweitung der Gleitzone bei 
Midijobs von 850 € auf 1.300 € monatlich. 

In dieser Info geben wir Ihnen zunächst einen Überblick 
über die Regelungen zu Mini- und Midijobs und erläutern 
im Anschluss die gesetzlichen Neuregelungen. 

Der Gesetzgeber unterscheidet bei Minijobbern zwi-
schen geringfügig und kurzfristig Beschäftigten (also 
Aushilfskräfte oder auch „kurzfristige Minijobber“). 

1 Geringfügig Beschäftigte 

Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt dann vor, 
wenn das monatliche Arbeitsentgelt im Jahresdurch-
schnitt nicht mehr als 450 € beträgt oder für die Dauer 
des Vertragsverhältnisses der Durchschnittsverdienst 
nicht höher als 450 € monatlich ist. 

Mehrere geringfügig entlohnte Beschäftigungen bei ver-
schiedenen Arbeitgebern werden zusammengerechnet. 
Die Abrechnung als Minijob ist zulässig, wenn die Vergü-
tung für alle Beschäftigungsverhältnisse zusammen die 
Grenze von 450 € nicht übersteigt. 

Die Ausübung einer geringfügigen neben einer versiche-
rungspflichtigen Beschäftigung kann auf Antrag als Mi-
nijob behandelt werden. Wenn weitere geringfügig ent-
lohnte Beschäftigungen ausgeübt werden, sind diese 
Nebentätigkeiten insgesamt mit der Hauptbeschäftigung 
zusammenzurechnen. Die Höhe der Sozialversiche-
rungsbeiträge bemisst sich nach dem Gesamtverdienst 
des Beschäftigten und ist anteilig von den einzelnen 
Arbeitgebern abzuführen. Lohnsteuerrechtlich sind die 
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Nebentätigkeiten jeweils nach der Lohnsteuerklasse VI 
abzurechnen. 

Ein vorübergehendes unvorhersehbares Überschreiten 
der Entgeltgrenze (z.B. aufgrund einer Krankheitsvertre-
tung) ist unschädlich. 

1.1 Sozialversicherung 

Für den Einzug von Sozialversicherungsbeiträgen für 
Minijobber ist die Bundesknappschaft (Minijob-Zentrale) 
zuständig - auch wenn der Arbeitnehmer bei einer ande-
ren gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist. 

Sozialversicherungsbeiträge werden jeweils fällig im 
Monat des Lohnanspruchs, unabhängig vom Zeitpunkt 
der Bezahlung. Daher können bei schwankenden Bezü-
gen auch Bezüge von mehr als 450 € in einem Monat 
abzurechnen sein. Abgaben aus einer Einmalzahlung 
werden in dem Monat fällig, in dem das einmalige Ar-
beitsentgelt ausgezahlt wird. 

Rentenversicherungspflicht 

Geringfügig Beschäftigte sind rentenversicherungspflich-
tig und das Entgelt wird bei der Berechnung der Renten-
anwartschaft berücksichtigt. 

Der Arbeitgeberanteil an der Rentenversicherung beträgt 
15 % vom Arbeitsentgelt und bei der Beschäftigung in 
Privathaushalten 5 %. Der Arbeitnehmeranteil beträgt 
3,6 % und für Minijobber in Privathaushalten 13,6 %, 
womit der volle Beitragssatz zur Rentenversicherung 
derzeit insgesamt 18,6 % beträgt. Auf die Rentenversi-
cherungspflicht kann der Arbeitnehmer verzichten. 

Hinweis: 

Die Befreiung ist für die gesamte Dauer des Minijobs 
und alle zeitgleichen Minijobs eines Arbeitnehmers 
bindend! Sie verliert erst mit dem Ende aller gering-
fügig entlohnten Beschäftigungen, für die der Antrag 
bindend ist, ihre Wirkung. Arbeitnehmer müssen bei 
der Aufnahme eines Minijobs den neuen Arbeitgeber 
über eine bestehende Befreiung informieren. 

Wenn von der Befreiung Gebrauch gemacht wird, bleibt 
es bei dem Pauschalbeitrag des Arbeitgebers zur Ren-
tenversicherung in Höhe von 15 %. 

1.2 Lohnsteuer 

Bei Minijobs kann zwischen einer Lohnsteuerpauschalie-
rung und einer individuellen Besteuerung gewählt wer-
den. Dabei sollten Sie die Gesamtsituation Ihres Mi-
nijobbers betrachten, damit dieser keine Nachteile hat: 

 Lohnsteuerpauschalierung zu 2 %: 
Bei der Lohnsteuerpauschalierung ist ein einheitli-
cher Pauschsteuersatz in Höhe von 2 % des Ar-
beitsentgelts zu erheben und zusammen mit den So-
zialversicherungspauschalbeiträgen an die Minijob-
Zentrale abzuführen. Solidaritätszuschlag und Kir-
chensteuer sind in dem Pauschsteuersatz enthalten 
(auch wenn der Arbeitnehmer keiner Religionsge-
meinschaft angehört). 

 Lohnsteuerpauschalierung zu 20 %: 
Wenn der Arbeitnehmer bereits über eine andere 
Beschäftigung sozialversicherungspflichtig ist und 
die bei Ihnen ausgeübte Tätigkeit nicht als Minijob 
geführt werden kann, können Sie als Arbeitgeber ei-
ne pauschale Lohnsteuer mit einem Pauschsteuer-
satz von 20 % zuzüglich Solidaritätszuschlag und 
Kirchensteuer berechnen und an das Finanzamt ab-
führen. 

 Individualbesteuerung: 
Statt der Pauschalbesteuerung kann eine Besteue-
rung nach den individuellen Lohnsteuerabzugsmerk-
malen erfolgen. Bei 450-€-Minijobbern mit den Lohn-
steuerklassen I bis IV fällt keine Lohnsteuer an, so-
fern sie keine anderen Einkünfte haben. In diesem 
Fall kann eine individuelle Besteuerung besser sein 
als eine Pauschalversteuerung. 

2 Kurzfristig Beschäftigte 

Eine kurzfristige Beschäftigung, deren klassische Ein-
satzfelder Saisonarbeiten (z.B. in Freibädern und Bier-
gärten oder als Inventur- oder Erntehelfer) sind, liegt vor, 
wenn die Beschäftigung 

 im Voraus vertraglich begrenzt ist oder 
 nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt (z.B. Sai-

sonarbeit) oder 
 innerhalb eines Kalenderjahres auf längstens drei 

Monate oder 70 Arbeitstage beschränkt ist und 
 nicht berufsmäßig ausgeübt wird. 

Die Höhe der Vergütung hat hierbei keine Bedeutung. 
Sofern von vornherein feststeht, dass eine der vorge-
nannten Grenzen überschritten wird, liegt von Anfang an 
keine kurzfristige Beschäftigung vor. 

Hinweis: 

Überschreitet eine als kurzfristig vereinbarte Be-
schäftigung die Zeitgrenzen, so tritt vom Tag des 
Überschreitens an die Versicherungspflicht ein. 

2.1 Sozialversicherung 

Liegt eine kurzfristige Beschäftigung vor, ist diese für 
Arbeitnehmer sozialversicherungsfrei. 
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Für den Arbeitgeber fallen folgende Abgaben an: 

 Umlage 1 (U1) Lohnfortzahlung 0,90 % 
 Umlage 2 (U2) Mutterschutz 0,19 % 
 Insolvenzgeldumlage 0,06 % 

Damit sind Arbeitnehmer bei Unfällen im Rahmen ihrer 
Beschäftigung durch die Berufsgenossenschaft versi-
chert. Arbeitgeber zahlen die festgesetzten Beiträge. 

2.2 Lohnsteuer 

Der Arbeitslohn aus einer kurzfristigen Beschäftigung ist 
uneingeschränkt lohnsteuerpflichtig. Es gilt das übliche 
Steuerabzugsverfahren entweder nach den individuellen 
Lohnsteuerabzugsmerkmalen oder mit einer pauschalen 
Lohnsteuer in Höhe von 25 %, die vom Arbeitgeber ge-
tragen wird. Die Zahlung der pauschalen Lohnsteuer von 
25 % ist zulässig, wenn 

 der Arbeitnehmer bei dem Arbeitgeber gelegentlich, 
nicht regelmäßig wiederkehrend beschäftigt wird, 

 der durchschnittliche Arbeitslohn je Arbeitsstunde 
nicht höher als 12 € ist, 

 der tägliche Arbeitslohn während der Beschäfti-
gungsdauer 72 € durchschnittlich je Arbeitstag nicht 
übersteigt oder die Beschäftigung zu einem unvor-
hersehbaren Zeitpunkt sofort erforderlich wird, und 

 die Beschäftigung nicht über 18 zusammenhängen-
de Arbeitstage hinausgeht. 

Hinweis: 

Der pauschale Lohnsteuersatz für kurzfristig Be-
schäftigte, die ausschließlich in der Land- und Forst-
wirtschaft beschäftigt werden - dazu zählen vor allem 
Erntehelfer -, fällt mit 5 % deutlich geringer aus. Die-
se kurzfristig Beschäftigten dürfen jedoch 

1. nicht für Arbeiten eingesetzt werden, die ganzjäh-
rig anfallen, und 

2. nicht zu den land- und forstwirtschaftlichen Fach-
kräften zählen. 

3 Mindestlohn 

Für alle Arbeitgeber besteht die Verpflichtung, ihren Be-
schäftigten den gesetzlichen Mindestlohn zu zahlen. 

Mindestlohn 2019 und 2020 

 01.01.–
31.12.2019 

ab 
01.01.2020 

Stundenlohn 9,19 € 9,35 € 

 
Zum Nachweis, dass der Mindestlohn gezahlt worden 
ist, müssen Arbeitgeber die vom Beschäftigten geleiste-

ten Arbeitsstunden nachweisen: Beginn, Ende und Dau-
er der täglichen Arbeitszeit sind zeitnah aufzuzeichnen. 

Hinweis: 

Von der Aufzeichnungspflicht ausgenommen sind: 

 Minijobber in Privathaushalten und 
 enge Familienangehörige. 

Phantomlohn 

Die Höhe der Sozialversicherung bemisst sich nach dem 
Arbeitsentgelt. Wenn der gezahlte Stundenlohn geringer 
ist als der Anspruch auf Mindestlohn, werden die Sozial-
versicherungsbeiträge nach der Höhe des Entgeltan-
spruchs berechnet und nicht nach dem ausgezahlten 
Lohn (sog. Phantomlohn). 

Dieses Prinzip gilt auch für nicht gewährte Urlaubsan-
sprüche, Feiertagslöhne oder Lohnfortzahlungen im 
Krankheitsfall. 

4 Minijobber auf Abruf (Änderung) 

In Betrieben mit schwankendem Arbeitsanfall (u.a. Gast-
ronomie, Einzelhandel) wird häufig vereinbart, dass der 
Arbeitgeber kurzfristig den Arbeitnehmer anfordert, so 
dass dieser seine Arbeitsleistung entsprechend dem Ar-
beitsanfall erbringt. 

Seit dem 01.01.2019 ist im Teilzeit- und Befristungsge-
setz (TzBfG) Folgendes geregelt: 

 Wenn vertraglich keine wöchentliche Arbeitszeit ver-
einbart worden ist, gelten 20 Stunden als vereinbart 
(bisher galten zehn Stunden als Regelarbeitszeit). 

 Ist keine tägliche Arbeitszeit festgelegt, müssen Sie 
den Arbeitnehmer mindestens drei Stunden beschäf-
tigen. 

 Ist eine wöchentliche Mindestarbeitszeit vereinbart, 
dürfen Sie als Arbeitgeber zusätzlich höchstens 
25 % der vereinbarten Mindestarbeitszeit abrufen. 

 Ist eine wöchentliche Höchstarbeitszeit vereinbart, 
müssen Sie 80 % dieser Arbeitszeit abrufen. 

 Die Arbeit auf Abruf müssen Sie dem Arbeitnehmer 
mindestens vier Tage im Voraus mitteilen. 

Wenn Sie als Arbeitgeber mit einem Minijobber auf Abruf 
keinen Arbeitsvertrag geschlossen haben oder ein be-
stehender Arbeitsvertrag keine Aussagen zur wöchentli-
chen Arbeitszeit trifft, gilt seit dem 01.01.2019 für die 
Sozialversicherung regelmäßig eine Arbeitszeit von 
20 Wochenstunden. Bis Ende 2018 wurde in solchen 
Fällen von einer regelmäßigen Arbeitszeit von nur zehn 
Arbeitsstunden ausgegangen. Diese Verdopplung der 
angenommenen Arbeitsstunden kann dazu führen, dass 
die Geringverdienstgrenze für Minijobs von 450 € im 
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Monat regelmäßig überschritten wird, wie die folgende 
Berechnung zeigt: 

20 Arbeitsstunden pro Woche × 9,19 € (aktueller Min-
destlohn) × 4,33 (Wochenfaktor)  795,85 € (im Monat) 

Hinweis: 

Der Wochenfaktor von 4,33 ergibt sich daraus, dass 
man die 52 Kalenderwochen eines Jahres durch die 
zwölf Monate teilt. 

Eine solche Überschreitung führt dann zur Sozialversi-
cherungspflicht! 

Die Vorgaben des TzBfG müssen Sie unbedingt in ei-
nem schriftlichen Arbeitsvertrag festhalten. In diesem 
Vertrag sind auch die Höhe des Stundenlohns und der 
Urlaubsanspruch zu regeln. Die Ansprüche des Arbeit-
nehmers nach dem Lohnfortzahlungsgesetz und dem 
Bundesurlaubsgesetz müssen zusätzlich beachtet wer-
den. Wenn im Rahmen einer Sozialversicherungsprü-
fung Verstöße festgestellt werden, werden die Sozial-
versicherungsbeiträge nach dem Lohnanspruch berech-
net (Phantomlohn). Bei einer sich dadurch ergebenden 
Überschreitung der 450-€-Grenze liegt kein Minijob vor, 
sondern ein reguläres sozialversicherungspflichtiges Ar-
beitsverhältnis. 

Hinweis: 

Regelmäßig müssen Sie die sich aus einer solchen 
Überschreitung ergebenden Nachzahlungen (Arbeit-
nehmer- und Arbeitgeberanteil) allein tragen. 

Dazu kommen in diesen Fällen noch Nachzahlungen 
von Lohnsteuern, da die 2-%-Pauschalversteuerung nur 
bei Minijobs anwendbar ist. Eine Minijob-Abrechnung 
kann - wie beschrieben - dann nicht mehr erfolgen. 

Hinweis: 

Schließen Sie als Arbeitgeber mit geringfügig Be-
schäftigten Arbeitsverträge, die eine tatsächliche 
Wochenarbeitszeit beinhalten. Nur auf diese Weise 
können Sie der Annahme von 20 Wochenarbeits-
stunden entgehen. Ist als wöchentliche Arbeitszeit 
eine Mindestarbeitszeit vereinbart, dürfen Sie nur bis 
zu 25 % der wöchentlichen Arbeitszeit zusätzlich ab-
rufen. Ist als wöchentliche Arbeitszeit eine Höchst- 
arbeitszeit vereinbart, dürfen Sie bis zu 20 % der 
wöchentlichen Arbeitszeit weniger abrufen. 

5 Midijobs: neuer Übergangsbereich 

Zum 01.07.2019 hat sich die Regelung bezüglich der 
sogenannten Midijobs geändert. Der neue Übergangs-
bereich (zuvor Gleitzone genannt) zur Anwendung des 

Midijobs ist von 850 € auf 1.300 € ausgeweitet worden. 
Beschäftigungsverhältnisse mit einem regelmäßigen Ar-
beitsentgelt von mehr als 450 € und bis zu 1.300 € mo-
natlich werden nun als Midijob abgerechnet. 

Beispiel 1: 

Axel übt nebeneinander drei Beschäftigungen als 
Raumpfleger aus, jeweils bei verschiedenen Arbeit-
gebern. Daneben hat er keine Hauptbeschäftigung. 
In seinen drei Beschäftigungsverhältnissen erhält 
Axel jeweils ein Arbeitsentgelt von 200 € monatlich. 
Sein monatliches Arbeitsentgelt beläuft sich somit 
auf insgesamt 600 € und übersteigt die 450-€-Gren-
ze. Die Minijob-Regelungen finden keine Anwen-
dung, es handelt sich um ein Beschäftigungsverhält-
nis im Übergangsbereich. 

Bei der Ermittlung des maßgeblichen Entgelts werden 
alle Einnahmen berücksichtigt, auf die der Arbeitnehmer 
Anspruch hat (aus Tarifvertrag, betrieblich üblichen Zu-
satzleistungen, Betriebsvereinbarungen, Arbeitsvertrag), 
unabhängig davon, ob diese gezahlt werden oder nicht. 

Im Übergangsbereich unterliegen die Arbeitsentgelte 
grundsätzlich der Versicherungspflicht in allen Zweigen 
der Sozialversicherung, jedoch sind die Sozialversiche-
rungsbeiträge der Arbeitnehmer im Übergangsbereich 
niedriger als bei Beschäftigten mit einem Lohn oberhalb 
der 1.300-€-Grenze. Die Arbeitgeberbeiträge verändern 
sich nicht, das heißt, hier zahlen Sie als Arbeitgeber den 
vollen Beitragsanteil. 

Hinweis: 

Bis zum 30.06.2019 einschließlich war anstelle des 
neuen Übergangsbereichs noch die alte Gleitzone 
von 450,01 € bis 850 € maßgeblich. 

Beispiel 2: 

Wie Beispiel 1, nur dass Axel jetzt jeweils 300 € und 
also insgesamt 900 € monatlich verdient. Seit 
01.07.2019 sind die Lohnabrechnungen von Axel im 
Übergangsbereich als Midijobs abzurechnen. 

Auf der Website der Deutschen Rentenversicherung 
Bund finden Sie einen Rechner, mit dem Sie die Höhe 
der jeweiligen Abgabenanteile errechnen können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. 
Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung! 

Rechtsstand: 26.08.2019 


