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Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 
die Bundesregierung will klimafreundliches Ver-
halten fördern. Wir beleuchten den Entwurf eines 
Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung 
der Elektromobilität und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften. Außerdem beantworten 
wir die Frage, wann bei einer echten Realteilung 
eine ermäßigte Besteuerung in Betracht kommt. 
Im Steuertipp zeigen wir, worauf es hinsichtlich 
der Steuerbefreiung für ein geerbtes Familien-
heim ankommt.  

Gesetzgebung  

Bundesregierung will vor allem  
klimafreundliches Verhalten fördern 
Die Bundesregierung hat am 31.07.2019 den Ent-
wurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen 
Förderung der Elektromobilität und zur Ände-
rung weiterer steuerlicher Vorschriften verab-
schiedet. Die Änderungen sollen zum 01.01.2020 
in Kraft treten. Unter anderem sind folgende Maß-
nahmen vorgesehen: 

· Pauschalbesteuerung (25 %) für Jobtickets 
ohne Anrechnung auf die Entfernungspau-
schale 

· Sonderabschreibung in Höhe von 50 % der An-
schaffungskosten im Jahr der Anschaffung für 
neue, rein elektrisch betriebene Lieferfahr-
zeuge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgende Maßnahmen sollen bis Ende 2030 
verlängert werden: 

· Halbierung der Bemessungsgrundlage bei der 
Dienstwagenbesteuerung (1-%-Regelung) für 
Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge mit stu-
fenweise steigenden Anforderungen an die zu 
erreichende Mindestreichweite 

· Steuerbefreiung des geldwerten Vorteils aus 
der Überlassung eines betrieblichen (Elektro-) 
Fahrrads durch den Arbeitgeber 

· Steuerbefreiung für vom Arbeitgeber gewährte 
Vorteile für das Aufladen eines (Hybrid-) 
Elektrofahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers 

· Pauschalversteuerungsmöglichkeit für geld-
werte Vorteile aus der unentgeltlichen oder 
verbilligten Übereignung einer Ladevorrich-
tung für Elektrofahrzeuge sowie für Zuschüsse 
zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers für 
den Erwerb und für die Nutzung einer Ladevor-
richtung 

Folgende Änderungen betreffen Arbeitnehmer 
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und Arbeitgeber sowie Verbraucher: 
· Anhebung der Verpflegungspauschalen bei 

Dienstreisen: für volle Kalendertage von 24 € 
auf 28 €, für An- und Abreisetage sowie Abwe-
senheiten von mehr als acht Stunden (ohne 
Übernachtung) von 12 € auf 14 € 

· Einführung einer Werbungskostenpauschale 
von 8 € am Tag für Berufskraftfahrer 

· Steuerbefreiung für Weiterbildungsleistungen 
des Arbeitgebers 

· Bewertungsabschlag für Mitarbeiterwohnun-
gen (Sachbezugsbewertung) 

· Steuerbefreiung für Sachleistungen „alternati-
ver Wohnformen“; die Befreiung gilt für Un-
terkunft und Verpflegung, die ein Wohnraum-
nehmer von seinem Wohnraumgeber gegen die 
Erbringung von Leistungen in dessen Privat-
haushalt erhält 

· ermäßigter Umsatzsteuersatz für E-Books und 
E-Papers (Gleichstellung mit gedruckten Bü-
chern)  

Für Unternehmer ändert sich Folgendes: 

· Halbierung der gewerbesteuerlichen Hinzu-
rechnung für gemietete oder geleaste Elektro-
fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelekt-
rofahrzeuge, die bestimmte Kriterien beim 
Schadstoffausstoß und bei der Reichweite er-
füllen, sowie für angemietete Fahrräder, die 
keine Kfz sind 

· Umsetzung der 2018 auf EU-Ebene verab-
schiedeten Sofortmaßnahmen (Quick Fixes) in 
deutsches Recht, unter anderem umsatzsteuer-
liche Regelungen für Konsignationslager  

· Versagung des Vorsteuerabzugs und möglicher 
Steuerbefreiungen bei wissentlichen (Umsatz-
)Steuerhinterziehungen durch Unternehmer 

· Umsatzsteuerbefreiung für Ausfuhrlieferungen 
im nichtkommerziellen Reiseverkehr ab 2020 
erst ab einem Rechnungsbetrag über 50 € 

Hinweis: Eine geplante Änderung bei der „44-
€-Freigrenze“ ist nicht mehr im Gesetzentwurf 
enthalten. 

Der mehr als 200-seitige Entwurf enthält natür-
lich noch weitere Änderungen für Verbraucher 
und Unternehmer, die wir Ihnen hier nicht alle 
vorstellen können.  

Im laufenden Gesetzgebungsverfahren sind  
- wie üblich - noch etliche Änderungen zu er-
warten. Abzuwarten bleibt, welche davon tat-
sächlich Gesetz werden. Wir halten Sie auf 
dem Laufenden! 

Beschränkte Steuerpflicht  

Pflichtbeiträge an berufsständische 
Versorgungseinrichtungen 
Beschränkt steuerpflichtige Personen können ihre 
Pflichtbeiträge an berufsständische Versorgungs-
einrichtungen ab sofort in allen offenen Fällen als 
Sonderausgaben abziehen. Diese Regelung gilt 
im Vorgriff auf eine entsprechende Gesetzesände-
rung. Das Bundesfinanzministerium formuliert 
folgende Voraussetzungen für den Abzug: 

· Der beschränkt Steuerpflichtige muss Staats-
angehöriger eines EU-/EWR-Staates oder der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft sein und 
im Hoheitsgebiet eines dieser Staaten seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ha-
ben. Bei Staatsangehörigen der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft muss sich der Wohn-
sitz oder der gewöhnliche Aufenthalt entweder 
im Hoheitsgebiet eines EU-Mitgliedstaats oder 
in der Schweiz befinden. 

· Abziehbar sind Pflichtbeiträge nur, wenn die 
Mitgliedschaft in der berufsständischen Ver-
sorgungseinrichtung auf einer Zulassung be-
ruht, die für die inländische Berufsausübung 
erforderlich ist. 

Hinweis: Soweit der beschränkt Steuerpflich-
tige seine Pflichtbeiträge bereits bei der Ein-
kommensbesteuerung seines Wohnsitzstaats 
abgezogen hat, bleibt ein Sonderausgabenab-
zug in Deutschland aber ausgeschlossen (Aus-
schluss einer Doppelberücksichtigung). 

Echte Realteilung  

Keine ermäßigte Besteuerung bei  
Mitnahme des Mandantenstamms 
Gewinne aus der Veräußerung oder Aufgabe einer 
Praxis können mit einem ermäßigten Einkom-
mensteuersatz versteuert werden. Diese Tarifer-
mäßigung kann auch dann in Anspruch genommen 
werden, wenn eine freiberufliche Mitunterneh-
merschaft durch Realteilung beendet (und deren 
Betriebsvermögen verteilt) wird. Der Gewinn aus 
der Aufdeckung der in den Wirtschaftsgütern des 
Gesamthandsvermögens enthaltenen stillen Reser-
ven führt dann zu einem begünstigten Aufgabege-
winn. 

Ein Rechtsanwalt wollte sich vor dem Bundesfi-
nanzhof (BFH) nun die Tarifermäßigung für einen 
aus einer Realteilung erzielten Aufgabegewinn er-
streiten. Er war Gesellschafter einer Rechtsan-
waltssozietät gewesen, die Standorte in mehreren 
Großstädten unterhalten hatte. Die Sozietät wurde 
im Jahr 2001 durch Realteilung aufgelöst, was zu 



 
 
einer Betriebsaufgabe führte. Das Vermögen der 
Sozietät wurde auf Nachfolgegesellschaften über-
tragen. Auch der Kläger war zunächst Gesellschaf-
ter einer solchen Nachfolgegesellschaft, schied 
aber unmittelbar nach deren Gründung gegen Zah-
lung einer Abfindung aus. Er war der Auffassung, 
dass sein in Zusammenhang mit der Auflösung der 
Sozietät entstandener anteiliger Aufgabegewinn 
tarifbegünstigt zu besteuern sei, da er wirtschaft-
lich betrachtet aus der Sozietät ausgeschieden sei. 

Der BFH hat die Gewährung der Steuersatzermä-
ßigung für den Aufgabegewinn abgelehnt. Eine 
solche Begünstigung setze bei einer Betriebsauf-
gabe durch Realteilung voraus, dass die in der So-
zietät bestehenden anteiligen vermögensmäßigen 
Grundlagen der freiberuflichen Tätigkeit des Re-
alteilers bereits mit der Realteilung aufgegeben 
würden. Das sei hier nicht der Fall gewesen, denn 
der Anwalt habe die wesentlichen vermögensmä-
ßigen Grundlagen seiner beruflichen Tätigkeit 
(hier in Gestalt des anteiligen Mandantenstamms) 
zunächst in die Nachfolgegesellschaft eingelegt. 
Erst mit seinem Ausscheiden aus der Nachfolge-
gesellschaft habe er sie endgültig aus der Hand ge-
geben. 

Gemeinschaftspraxen  

Für nichtvertretbare Leistungen darf 
kein Honorar abgerechnet werden 
Ein Vertragsarzt kann sich bei Krankheit, Urlaub, 
ärztlicher Fortbildung oder Wehrübung grundsätz-
lich innerhalb von zwölf Monaten bis zur Dauer 
von drei Monaten vertreten lassen. Um diese „Ver-
tretung“ als Leistung einer Berufsausübungsge-
meinschaft (BAG) korrekt abrechnen zu können, 
müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. 
Eine der Voraussetzungen ist, dass eine zu vertre-
tende Person vorhanden ist. Bei Gemeinschafts-
praxen beziehen sich die Vertretungsregelungen 
zudem auf die Praxis als Gesamtheit. Einer Ver-
tretung bedarf es in einer BAG nur dann, wenn der 
Ausfall eines Partners nicht durch die weiterhin 
dort tätigen anderen Partner aufgefangen werden 
kann. 

In einem Streitfall vor dem Bundessozialgericht 
(BSG) ging es um eine Honorarberichtigung we-
gen nicht persönlich erbrachter Leistungen in fünf 
Quartalen. Der Ausfall eines Arztes der BAG 
konnte durch die anderen tätigen Partner zwar 
grundsätzlich aufgefangen werden. Hier ging es 
aber um die Abrechnung von Kataraktoperationen, 
die die übrigen Partner mangels Genehmigungen 
zur Durchführung ambulanter Operationen nicht 
erbringen konnten. Diese Operationen führte wö-
chentlich ein anderer Arzt durch, der kein Mitglied 
der BAG war. Die Kassenärztliche Vereinigung 

korrigierte daraufhin die Abrechnung und forderte 
das Honorar von der BAG zurück. Die BAG ist 
mit ihrer Beschwerde vor dem BSG gescheitert. 

Hinweis: Der diese Art der Operationen erbrin-
gende Vertreter erbrachte hier eine systemati-
sche Vertretung der Gemeinschaftspraxis bei 
einer bestimmten Operationsleistung, die sonst 
niemand in der Praxis hätte leisten können. 
Eine solche Konstellation ist in der Vertreterre-
gelung der Zulassungsverordnung für Ver-
tragsärzte nicht enthalten und darf daher auch 
nicht als Eigenleistung der BAG abgerechnet 
werden. 

Medizinisches Versorgungszentrum  

Bedingungen für die Anerkennung als 
Aufbaupraxis 
Für Aufbaupraxen gelten in der Regel spezifischen 
Fördermaßnahmen bezüglich der Honorarberech-
nung. Für die Annahme, dass eine Aufbaupraxis 
vorliegt, müssen besondere Wachstumsregelun-
gen eingehalten werden.  

In einem Streitfall vor dem Bundessozialgericht 
(BSG) hatte eine GmbH für das Quartal III/2009 
die Zuweisung eines höheren Regelleistungsvolu-
mens (RLV) für das von ihr betriebene Medizini-
sche Versorgungszentrum (MVZ) begehrt. Dem 
MVZ gehörten ein Internist und zwei Fachärzte für 
Pathologie an. Der zuvor viele Jahre in einer Ein-
zelpraxis zur vertragsärztlichen Versorgung zuge-
lassene Internist war im MVZ als angestellter Arzt 
mit 40 Stunden/Woche beschäftigt und zugleich 
dessen ärztlicher Leiter. 

Nach Zuweisung des RLV durch die Kassenärztli-
che Vereinigung (KV) stellte der Arzt für die 
Quartale ab I/2009 einen Antrag auf Erhöhung 
der Fallzahl - Anpassung des RLV wegen Jung-
praxis. Die KV lehnte den Antrag ab. Ein Arzt, der 
von einer Einzelpraxis zu einem MVZ wechsle, 
könne nicht als Praxisneugründer im Sinne einer 
Jungpraxis angesehen werden. Dagegen klagte die 
GmbH und hatte zunächst Erfolg. 

Die KV ging in Revision und bekam vor dem BSG 
recht: Die GmbH habe keinen Anspruch  
darauf, dass ihr RLV nach der für Aufbaupraxen 
geltenden Regelung des Honorarvertrags bemes-
sen werde. Eine Aufbaupraxis liege nur vor, wenn 
der Honorarumsatz unterdurchschnittlich sei. 
Bei überdurchschnittlichem Umsatz sei eine unter-
durchschnittliche Fallzahl unerheblich. Für das 
Vorliegen einer Aufbaupraxis könne nicht allein 
auf den Zulassungszeitpunkt des MVZ abgestellt 
werden, wenn dort ein Arzt tätig werde, derzuvor 
bereits länger im selben Planungsbereich vertrags-
ärztlich tätig gewesen sei. 



 

Hinweis: Die Vorinstanzen waren der Ansicht, 
eine Jungpraxisregelung finde grundsätzlich 
auch auf neu zugelassene MVZ Anwendung, 
nicht aber auf einzelne im MVZ tätige Ärzte. 
Laut BSG spricht jedoch vieles dafür, dass eine 
Praxis mit überdurchschnittlichem Honorar, 
das ganz überwiegend außerhalb der RLV er-
zielt wird, keiner besonderen Förderung mehr 
bedarf und daher auch nicht als Aufbaupraxis 
gelten kann. 

Praxisnachfolge  

Gewichtung der Kriterien in einer  
Vertragsarztpraxis 
Im Rahmen einer Auswahlentscheidung zur 
Nachbesetzung wird die Dauer der Berufserfah-
rung nicht bereits ab der Approbation berechnet, 
sondern erst ab dem erfolgreichen Abschluss der 
Facharztweiterbildung. Dass jedoch auch andere 
Kriterien (z.B. Praxisfortführung am Standort) für 
die Auswahl eines Nachfolgers entscheidend sein 
können, zeigt folgender Fall vor dem Landessozi-
algericht Nordrhein-Westfalen (LSG). 

Im Urteilsfall ging es um die Nachbesetzung einer 
Vertragsarztpraxis. Der Zulassungsausschuss 
hatte den Beklagten als Nachfolger zur vertrags-
ärztlichen Versorgung zugelassen und die Anträge 
der Klägerin und eines weiteren Arztes abgelehnt. 
Alle Bewerber erfüllten die gesetzlichen Auswahl-
kriterien in gleicher Weise, so dass letztlich ent-
scheidend war, wie lange die Bewerber in der 
Warteliste standen. Hier habe der ausgewählte 
Arzt (Beklagter) die längste Eintragungsdauer 
vorweisen können. Hinzu komme, dass er prog-
nostisch eine deutlich längere Gewähr für die an-
dauernde und kontinuierliche Patientenversorgung 
biete. Die Klägerin wehrte sich gegen die ver-
meintliche Bevorzugung ihres Mitbewerbers als 
Praxisnachfolger, da sie beruflich besser geeignet 
sei und über mehr Berufserfahrung verfüge. Das 
sah das LSG anders:  

Ziel der Ausschreibung eines frei gewordenen 
Vertragsarztsitzes und dessen Nachbesetzung sei 
die „Fortführung“ der Praxis - hier eine Einzel-
praxis - und zudem eine kontinuierliche Versor-
gung der Versicherten im gewohnten Umfeld. Das 
könne der Beklagte bieten. Er habe bei Kooperati-
onspartnern des verstorbenen Arztes hospitiert 
und die Operateure hätten sich für ihn als Nachfol-
ger ausgesprochen. Ähnliche ernsthafte Bemühun-
gen habe es seitens der Klägerin nicht gegeben. Sie 
habe lediglich mehrfach bekräftigt, den Kaufpreis 
für die Praxis „in Höhe des Verkehrswertes“ zah-
len zu wollen. 

Hinweis: Schließlich weist das LSG darauf 

hin, dass eine Bevorzugung von Bewerbern mit 
abgeschlossenem Praxisübernahmevertrag 
nach dem Gesetz nicht in Betracht kommt. Tat-
sächlich können die Anzahl der gemeinsamen 
Operationstage, die Höhe der damit für die Pra-
xis generierten Einnahmen, die Gesamtzahl der 
Operationstage mit Kooperationspartnern und 
die dadurch insgesamt erzielten Einnahmen 
eine Rolle spielen. 

Steuertipp  

Geerbtes Familienheim muss 
unverzüglich selbst genutzt werden 
Eltern können ihre selbstbewohnte Immobilie erb-
schaftsteuerfrei an ihre Kinder vererben, sofern die 
Kinder das Objekt unverzüglich für die Nutzung 
zu eigenen Wohnzwecken bestimmen. Sie müs-
sen dafür die Absicht zur Selbstnutzung haben und 
außerdem auch tatsächlich in die Immobilie ein-
ziehen. 

Hinweis: Eine Nutzung als Zweit- oder Ferien-
wohnung genügt hier allerdings nicht, da die 
Immobilie den Lebensmittelpunkt der Kinder 
bilden muss. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat bestätigt, dass 
eine unverzügliche Selbstnutzung in der Regel nur 
dann vorliegt, wenn die Immobilie innerhalb von 
sechs Monaten nach dem Erbfall bezogen wird. 
Das Kind darf jedoch ausnahmsweise später ein-
ziehen, sofern es glaubhaft machen kann, dass ein 
früherer Einzug nicht möglich und auch nicht 
selbst verschuldet war (z.B. wegen einer sich hin-
ziehenden Erbauseinandersetzung). 

Im Streitfall hatte der Kläger erst mehr als zwei 
Jahre nach dem Todesfall (und mehr als sechs Mo-
nate nach seiner Eintragung im Grundbuch als Al-
leineigentümer) mit der Renovierung der von sei-
nem Vater geerbten Immobilie begonnen. Selbst 
zwei Jahre und acht Monate nach dem Erbfall 
hatte er das Haus noch nicht bezogen. Der BFH hat 
entschieden, dass dem Sohn die Steuerbefreiung 
für Familienheime zu Recht versagt worden ist, da 
er keine Gründe für diese Verzögerung vorge-
bracht hatte. 

Mit freundlichen Grüßen 
 

                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                     

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


