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Referentenentwurf zum Familienentlastungsgesetz
Durch das Familienentlastungsgesetz
vom 27.6.2018 will die Bundesregierung
Familienleistungen bei der Bemessung
der Einkommensteuer angemessen berücksichtigen.
Um dies zu erreichen, soll das Kindergeld
pro Kind ab 1.7.2019 um 10 € pro Monat erhöht werden. Es beträgt dann für
das erste und zweite Kind je 204 €, für
das dritte Kind 210 € und für jedes weitere Kind 235 € im Monat. Entsprechend
steigt der steuerliche Kinderfreibetrag

(2019: 2.490 € je Elternteil, VZ 2020:
2.586 € je Elternteil). Hinzu kommt noch
ein sog. Betreuungsfreibetrag in Höhe
von 1.320 € je Elternteil pro Jahr.
Der Grundfreibetrag soll für die Veranlagungszeiträume 2019 von 9.000 € auf
9.168 € und 2020 auf 9.408 € angehoben werden. Zum Ausgleich der kalten
Progression ist eine Verschiebung der
Eckwerte des Einkommensteuertarifs
vorgesehen.
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen

zusammengestellt. Eine Haftung und Gewähr für deren Inhalt kann jedoch nicht
übernommen werden. Aufgrund der teilweise verkürzten Darstellungen und der
individuellen Besonderheiten jedes Einzelfalls können und sollen die Ausführungen zudem keine persönliche Beratung
ersetzen.

Gesetzentwurf zur Beitragsentlastung der Versicherten in der gesetzlichen
Krankenversicherung
In einem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Beitragsentlastung der Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung sind u. a. folgende Maßnahmen
vorgesehen:
• Ab dem 1.1.2019 sollen die Beiträge
zur gesetzlichen Krankenversicherung
wie auch der bisherige Zusatzbeitrag
in gleichem Maße - also je zur Hälfte
- von Arbeitgebern und Beschäftigten
getragen werden.
• Für
hauptberuflich
selbstständige Kleinunternehmer soll ab dem

1.1.2019 die Grundlage zur Bemessung des Mindestbeitrags halbiert
werden. Das würde im Jahr 2018 einer
Mindestbeitragsbemessungsgrundlage von monatlich 1.141,88 € (anstatt
2.283,75 €) entsprechen, was einen
durchschnittlichen Mindestbeitrag von
monatlich 171,28 € bedeuten würde.
• Laut den Planungen sind für die Finanzreserven der Krankenkassen gesetzlich definierte Höchstgrenzen vorzusehen und Abbaumechanismen zu
schaffen, damit überschüssige Mittel
der Gesundheitsversorgung zugeführt

und die Zusatzbeiträge stabilisiert beziehungsweise gesenkt werden können.
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen
zusammengestellt. Eine Haftung und Gewähr für deren Inhalt kann jedoch nicht
übernommen werden. Aufgrund der teilweise verkürzten Darstellungen und der
individuellen Besonderheiten jedes Einzelfalls können und sollen die Ausführungen zudem keine persönliche Beratung
ersetzen.
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Einführung einer Brückenteilzeit
Das Bundeskabinett hat am 13.6.2018
dem Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts und zur Einführung
einer Brückenteilzeit zugestimmt. Es soll
zum 1.1.2019 in Kraft treten. Dieser Entwurf sieht eine Ergänzung des Teilzeit- und
Befristungsgesetzes (TzBfG) um einen
Rechtsanspruch auf zeitlich begrenzte
Teilzeit vor. Eine Rückkehr nach der Teilzeitphase zu der vorherigen Arbeitszeit soll
dadurch ermöglicht werden.
Voraussetzung für die neue Brückenteilzeit ist:
• Der Arbeitgeber beschäftigt in der Regel
mehr als 45 Arbeitnehmer.
• Das Arbeitsverhältnis besteht länger als
sechs Monate.
• Der Arbeitnehmer stellt beim Arbeitgeber einen Antrag, die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit (Vollzeit- oder bisherige Teilzeitarbeit) für einen bestimmten
Zeitraum, der zwischen einem und fünf
Jahren liegt, zu verringern.
• Es müssen keine bestimmten Gründe
(z. B. Kindererziehung, Pflege) vorliegen.

• Der Antrag wird mindestens drei Monate vor Beginn der gewünschten Verringerung in Textform gestellt.
• Es stehen keine betrieblichen Gründe,
die die Organisation, den Arbeitsablauf
oder die Sicherheit im Betrieb wesentlich beeinträchtigen, entgegen.
• Für Arbeitgeber, die zwischen 46 und
200 Arbeitnehmer beschäftigen, gilt
eine besondere Zumutbarkeitsgrenze:
Selbst wenn die übrigen Voraussetzungen vorliegen, müssen diese Arbeitgeber nur einem pro angefangenen 15
Arbeitnehmern den Anspruch auf Brückenteilzeit gewähren.

wöchentlichen Arbeitszeit vereinbart ist,
gelten künftig 20 - statt bisher 10 - Stunden/Woche als vereinbart. Zudem werden Grundsätze für einen angemessenen
Ausgleich zwischen den Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerinteressen gesetzlich festgeschrieben.
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung und Gewähr
für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. Aufgrund der teilweise
verkürzten Darstellungen und der individuellen Besonderheiten jedes Einzelfalls können und sollen die Ausführungen zudem
keine persönliche Beratung ersetzen.

Arbeit auf Abruf
Neben den Regelungen zur Rückkehr
in Vollzeit sieht der Gesetzentwurf auch
Änderungen bei der Arbeit auf Abruf vor.
Grundsätzlich müssen Arbeitnehmer mit
ihrer Arbeitszeit und mit ihrem Einkommen
planen können. Wer auf Abruf arbeiten
muss, kann das nur bedingt. Flexibel auf
Auftrags- und Personallage reagieren zu
können ist gleichwohl für Unternehmen
wichtig. Wenn keine bestimmte Dauer der

Nur gelegentliche Privatfahrt mit dem Betriebs-Pkw
Für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte muss der Arbeitnehmer
neben der 1-%-Regelung einen geldwerten Vorteil von 0,03 % des Bruttoinlandspreises für jeden Entfernungskilometer
versteuern. Die 0,03-%-Regelung ist unabhängig von der 1-%-Regelung selbstständig anzuwenden, wenn das Kraftfahrzeug
ausschließlich für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte überlassen wird.
Eine auf das Kalenderjahr bezogene Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte kann mit 0,002 % des Listenpreises je Entfernungskilometer angesetzt
werden, wenn der Pkw für höchstens
180 Tage im Jahr für Fahrten zwischen
Wohnung und Arbeit genutzt wird. Wird
im Lohnsteuerabzugsverfahren eine Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte vorgenommen, muss der Arbeitgeber eine jahresbezogene Begrenzung auf
insgesamt 180 Fahrten vornehmen. Eine

monatliche Begrenzung auf 15 Fahrten
ist nach Auffassung der Finanzverwaltung
ausgeschlossen.
Wird dem Arbeitnehmer der betriebliche
Pkw aus besonderem Anlass oder zu einem besonderen Zweck nur gelegentlich
(von Fall zu Fall) für nicht mehr als fünf Kalendertage im Kalendermonat überlassen,
ist der pauschale Nutzungswert für Privatfahrten und der pauschale Nutzungswert
für Fahrten zwischen Wohnung und erster
Tätigkeitsstätte je Fahrtkilometer mit 0,001
% zu bewerten (Einzelbewertung). Zum
Nachweis der Fahrstrecke müssen die Kilometerstände festgehalten werden.

Anmerkung: Die Regelung zur Einzelbewertung gilt nach einem Schreiben des
Bundesfinanzministeriums vom 4.4.2018
ab dem 1.1.2019, kann aber auch schon
auf alle offenen Fälle angewendet werden.
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung und Gewähr
für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. Aufgrund der teilweise
verkürzten Darstellungen und der individuellen Besonderheiten jedes Einzelfalls können und sollen die Ausführungen zudem
keine persönliche Beratung ersetzen.

Voraussetzung ist, dass der Arbeitnehmer
gegenüber dem Arbeitgeber kalendermonatlich fahrzeugbezogen schriftlich erklärt,
an welchen Tagen (mit Datumsangabe) er
den betrieblichen Pkw tatsächlich für Privatfahrten bzw. Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte genutzt
hat. Eine bloße Angabe der Anzahl der
Tage reicht nicht aus.
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Mindestlohn steigt 2019 und 2020 stufenweise
Die Mindestlohn-Kommission entscheidet alle zwei Jahre über die Höhe des
Mindestlohns. Sie wägt ab, ob er den
Beschäftigten einen angemessenen Mindestschutz bietet, faire Wettbewerbsbedingungen ermöglicht und die Beschäftigung nicht gefährdet.

Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbe, im Gebäudereinigungs- und
Schaustellergewerbe, bei Unternehmen
der Forstwirtschaft, bei Unternehmen,
die sich am Auf- und Abbau von Messen
und Ausstellungen beteiligen, sowie in der
Fleischwirtschaft.

Die Mindestlohnkommission empfiehlt
zum 1.1.2019 den Mindestlohn von 8,84 €
auf 9,19 € und zum 1.1.2020 auf 9,35 €
brutto je Zeitstunde anzuheben.

Erleichterte Aufzeichnungspflichten gelten für Arbeitnehmer mit ausschließlich
mobilen Tätigkeiten, die keinen Vorgaben
zu Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit unterliegen und die sich ihre tägliche
Arbeitszeit eigenverantwortlich einteilen
- wie z. B. Zeitungszusteller und Kurierdienste. Die Dokumentations- und Meldepflichten gelten nicht für Arbeitnehmer,
deren regelmäßiges Monatsentgelt brutto
mehr als 2.958 € beträgt und bei im Betrieb des Arbeitgebers arbeitenden Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnern,
Kindern und Eltern des Arbeitgebers.

Bitte beachten Sie die Aufzeichnungspflichten! Arbeitgeber in bestimmten
Branchen sind verpflichtet, Beginn, Ende
und Dauer der täglichen Arbeitszeit von
bestimmten Arbeitnehmern spätestens
bis zum Ablauf des siebten auf den Tag
des der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages aufzuzeichnen und diese
Aufzeichnungen mindestens zwei Jahre
aufzubewahren. Das gilt entsprechend für
Entleiher, denen ein Verleiher Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung überlässt.
Die Aufzeichnungspflicht gilt grundsätzlich
für alle Minijobber sowie Arbeitnehmer im
Bau-, Gaststätten- und Beherbergungs-,
im Personenbeförderungs-, Speditions-,

bestraft werden. Des Weiteren ist ein Ausschluss des Unternehmens von der Vergabe öffentlicher Aufträge möglich. Damit
der Mindestlohn nicht unterlaufen wird,
soll es mit dem Bundeshaushalt für 2019
deutlich mehr Stellen beim Zoll geben.
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen
zusammengestellt. Eine Haftung und Gewähr für deren Inhalt kann jedoch nicht
übernommen werden. Aufgrund der teilweise verkürzten Darstellungen und der
individuellen Besonderheiten jedes Einzelfalls können und sollen die Ausführungen zudem keine persönliche Beratung
ersetzen.

Anmerkung: Der Zoll kontrolliert, ob
Arbeitgeber den Mindestlohn einhalten.
Nach dem Gesetz kann die Geldbuße
bei Nichteinhalten des Mindestlohns bis
zu 500.000 € betragen. Wer die Arbeitszeiten als Arbeitgeber nicht ordentlich
dokumentiert, kann mit bis zu 30.000 €

Neue Regeln für Schuldzinsen bei Überentnahmen
Betrieblich veranlasste Schuldzinsen sind
steuerlich dann nicht abziehbar, sondern
dem Gewinn wieder hinzuzurechnen, wenn
die Entnahmen die Summe aus Gewinn
und Einlagen übersteigen und damit sog.
Überentnahmen vorliegen. Die Regelung
beruht auf der Vorstellung, dass der Betriebsinhaber dem Betrieb bei negativem
Eigenkapital nicht mehr Mittel entziehen
darf, als er erwirtschaftet und eingelegt
hat. Damit kommt es zu einer Einschränkung des Schuldzinsenabzugs für den Fall,

dass der Steuerpflichtige mehr entnimmt,
als ihm hierfür an Eigenkapital zur Verfügung steht.
Die Beschränkung des Schuldzinsenabzugs ist nach Auffassung des Bundesfinanzhofs in seiner Entscheidung vom
14.3.2018 im Wortlaut zu weit geraten,
weil bei ihrer mechanischen Anwendung
bereits ein betrieblicher Verlust ohne jede
Entnahme zur teilweisen Versagung des
Schuldzinsenabzugs führen könnte. Er begrenzt die nach den Überentnahmen ermittelte Bemessungsgrundlage der nicht abziehbaren Schuldzinsen auf den von 1999
(Beginn der Regelung des Schuldzinsenabzugsversagens bei Überentnahmen)bis
zum Beurteilungsjahr erzielten Entnahmenüberschuss und damit auf den Überschuss
aller Entnahmen über alle Einlagen. So wird
sichergestellt, dass ein in der Totalperiode
erwirtschafteter Verlust die Bemessungsgrundlage nicht erhöht und damit der Gefahr vorgebeugt wird, dass ein betrieblicher
Verlust ohne jede Entnahme zur teilweisen

Versagung des Schuldzinsenabzugs führen kann.
Anmerkung: Die Entscheidung ist insbesondere für Einzelunternehmer und Personengesellschaften im Bereich des Mittelstands von großer Bedeutung. Da es
gleichgültig ist, in welchem Jahr innerhalb
der Totalperiode Gewinne oder Verluste
erzielt sowie Entnahmen oder Einlagen
getätigt wurden, ist der Steuerpflichtige zu
einer vorausschauenden Planung seiner
Entnahmen auch in Gewinnjahren veranlasst, damit diese sich nicht durch spätere
Verluste in steuerschädliche Überentnahmen verwandeln.
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung und Gewähr
für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. Aufgrund der teilweise
verkürzten Darstellungen und der individuellen Besonderheiten jedes Einzelfalls können und sollen die Ausführungen zudem
keine persönliche Beratung ersetzen.
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Steuerliche Behandlung von Überlassung möblierter Wohnungen
Beträgt das Entgelt für die Überlassung
einer Wohnung zu Wohnzwecken weniger
als 66 % der ortsüblichen Marktmiete, so
ist die Nutzungsüberlassung in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil
aufzuteilen. Beträgt das Entgelt bei auf
Dauer angelegter Wohnungsvermietung
mindestens 66 % der ortsüblichen Miete,
gilt die Wohnungsvermietung als entgeltlich.
Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 6.2.2018 kann es
bei der Vermietung möblierter oder teilmöblierter Wohnungen zur Ermittlung der
ortsüblichen Marktmiete erforderlich sein,
einen Zuschlag für die Möblierung - im
entschiedenen Fall eine Einbauküche - zu
berücksichtigen. Derartige Wohnungsüberlassungen sind regelmäßig mit einem
gesteigerten Nutzungswert verbunden,
der sich im Mietwert widerspiegelt. Ein
Möblierungszuschlag ist dann zu berück-

sichtigen, wenn er sich aus einem örtlichen
Mietspiegel oder aus am Markt realisierbaren Zuschlägen ermitteln lässt.
Sieht der Mietspiegel z. B. für eine überlassene Einbauküche einen prozentualen
Zuschlag oder eine Erhöhung des Ausstattungsfaktors über ein Punktesystem vor,
ist diese Erhöhung als marktüblich anzusehen. Ist das nicht der Fall, ist ein am örtlichen Mietmarkt realisierbarer Möblierungszuschlag zu berücksichtigen. Ansonsten
ist auf die ortsübliche Marktmiete ohne
Möblierung abzustellen. Nach Auffassung
des BFH kommt es nicht in Betracht, einen
Möblierungszuschlag aus dem Monatsbetrag der linearen Absetzung für Abnutzung
für die überlassenen Möbel und Einrichtungsgegenstände abzuleiten. Auch der
Ansatz eines prozentualen Mietrenditeaufschlags ist nicht zulässig.

sammengestellt. Eine Haftung und Gewähr
für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. Aufgrund der teilweise
verkürzten Darstellungen und der individuellen Besonderheiten jedes Einzelfalls können und sollen die Ausführungen zudem
keine persönliche Beratung ersetzen.

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zu-
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Einstellung von Langzeitarbeitslosen - Lohnkostenzuschüsse ab 1.1.2019
Mit dem Gesetz zur Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose führt
die Bundesregierung neue Lohnkostenzuschüsse im Sozialgesetzbuch II ein. Das
Gesetz soll ab 1.1.2019 in Kraft treten.
Arbeitgeber können einen Lohnkostenzuschuss erhalten, wenn sie sehr schwer
vermittelbare Langzeitarbeitslose sozialversichert einstellen. Dazu gehören Personen,
die mindestens 25 Jahre alt sind und seit
mindestens sieben Jahren Arbeitslosengeld II erhalten. Der Lohnkostenzuschuss
wird für maximal fünf Jahre gezahlt. Er beträgt in den ersten zwei Jahren 100 % des
gesetzlichen Mindestlohns. Danach sinkt
er um 10 Prozentpunkte pro Jahr.
Lohnkostenzuschüsse soll es auch geben,

wenn Personen beschäftigt werden, die
mindestens zwei Jahre arbeitslos sind. Ihre
Arbeitslosigkeit soll sich nicht noch weiter
verfestigen. Das geförderte Arbeitsverhältnis muss für mindestens zwei Jahre geschlossen werden. Der Zuschuss beträgt
im 1. Jahr 75 %, im 2. Jahr 50 %. Maßgeblich ist in diesem Fall das tatsächliche
Arbeitsentgelt.
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen
zusammengestellt. Eine Haftung und Gewähr für deren Inhalt kann jedoch nicht
übernommen werden. Aufgrund der teilweise verkürzten Darstellungen und der
individuellen Besonderheiten jedes Einzelfalls können und sollen die Ausführungen zudem keine persönliche Beratung
ersetzen.
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