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Der endgültige Ausfall einer privaten Darlehnsforderung
kann nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs als
Verlust bei den Einkünften aus Kapitalvermögen geltend
gemacht werden. Dabei ist von einem Forderungsausfall
erst dann auszugehen, wenn endgültig feststeht, dass
keine weiteren Rückzahlungen mehr erfolgen werden. Die
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen
des Schuldners reicht hierfür regelmäßig nicht aus. Etwas
anderes
gilt
nur,
wenn
die
Eröffnung
des
Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist
oder aus anderen Gründen feststeht, dass keine
Rückzahlung mehr zu erwarten ist.
Nach einem Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf wird für den Fall, dass zwar die Kosten
des Insolvenzverfahrens gedeckt sind, jedoch die Insolvenzmasse nicht ausreicht, um die
bereits fälligen Masseverbindlichkeiten zu erfüllen (sog. Masseunzulänglichkeit) der
steuerlich anzuerkennende Verlust bereits in dem Zeitpunkt realisiert, in dem das
Amtsgericht die entsprechende Anzeige durch den Insolvenzverwalter erhält.

1. Zeitpunkt der
Geltendmachung des
Verlusts einer privaten
Darlehnsforderung bei den
Einkünften aus
Kapitalvermögen

2. Beitragszuschuss für nicht
krankenversicherungspflichtige
und für in der privaten
Krankenversicherung
versicherte Beschäftigte im
Jahr 2019

Beschäftigte,
die
freiwillig
in
der
gesetzlichen
Krankenversicherung
oder
in
einer
privaten
Krankenversicherung (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 durchschnittlichen allgemeinen Beitragssatz der
Krankenkassen, der wie bisher 14,6 % beträgt.

Daraus errechnet 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 krankenkassenindividuellen 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
Mindestbemessungsgrundlage 2019:
1.038,33 €).
Der
Mindestbeitrag
für
die
Krankenversicherung beträgt damit rd. 160 € im Monat.

Unternehmer sind unter bestimmten Voraussetzungen
verpflichtet,
während
des
laufenden
Jahres
Vorauszahlungen auf die Umsatzsteuer zu leisten.
Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuer ist grundsätzlich

3. Dauerfristverlängerung für
Umsatzsteuer 2019 beantragen

 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
Unternehmer von der Verpflichtung zur Abgabe von Voranmeldungen und von der
Entrichtung von Vorauszahlungen 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
Kalendervierteljahrs der monatliche Voranmeldungszeitraum beibehalten werden.
Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich abgeben, können
Fristverlängerung für 2019 in Anspruch nehmen, wenn sie bis zum 11.02.2019 einen
Antrag beim Finanzamt 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 Dezember 2019 angerechnet.
Dies hat zur Folge, dass die Voranmeldungen und Vorauszahlungen jeweils einen Monat
später fällig sind. D. h. die Anmeldungen ab Voranmeldungszeitraum Januar 2019 müssen
grundsätzlich erst bis zum 10. des dem Anmeldungszeitpunkt folgenden Monats
abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der
nächste Werktag der Stichtag.
Zu beachten ist, dass ein einmal gestellter und genehmigter Antrag so lange gilt, bis der
Unternehmer den Antrag zurücknimmt oder das Finanzamt die Fristverlängerung widerruft.
Vierteljahreszahler müssen keine Sondervorauszahlung entrichten. Auch für sie gilt die für
ein 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
Voranmeldungszeitraum.

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:

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

 Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Wohnung unentgeltlich zur Verfügung, ist
der ortsübliche Mietpreis zu berücksichtigen. Für Nebenkosten ist der Endpreis am
Abgabeort anzusetzen.
 Unter einer Wohnung ist eine geschlossene Einheit von Räumen zu verstehen, in denen
ein selbstständiger Haushalt geführt werden kann.
freier Unterkunft:
 Werden Räume überlassen, die keine Wohnung sind, handelt es sich um eine
Unterkunft.

Ab dem 1. Januar 2019 gelten für eine mit nur einem Beschäftigten belegte Unterkunft
folgende Sachbezugswerte:
Sachbezugswert
freie Unterkunft

Monat

alte und neue
Bundesländer

231,00 €

Kalendertag
7,70 €

für den m²

für den m² (bei einfacher
Ausstattung)

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 %.

Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt Sachbezüge in
Form von Verpflegung, richtet sich der Wert nach der
Sachbezugsverordnung. Die sich daraus ergebenden
Werte werden in die 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 Abschlag mehr. Für Familienangehörige sind geringere
Werte anzusetzen.
Ab dem 1. Januar 2019 gelten folgende Werte:

5. Freie Verpflegung als
Sachbezug ab 1. Januar 2019

Monat €

Kalendertag €

Werte für freie Verpflegung
alle Mahlzeiten

251,00

8,37

Frühstück

53,00

1,77

Mittag- und Abendessen je

99,00

3,30

Werte für teilweise Gewährung freier
Verpflegung

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.

6. 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 Vermeidung der
Inanspruchnahme aus einer Bürgschaft geleistet wurden.
Nachträgliche Anschaffungskosten auf eine Beteiligung
sind nur solche Aufwendungen des Gesellschafters, die
nach handels- und bilanzsteuer-

rechtlichen 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
Gesellschaftsrechts widerspricht. Insbesondere liegt kein Gestaltungsmissbrauch vor.
Durch die Leistung weiterer Einzahlungen über die Stammeinlage hinaus ermöglicht es
der Gesellschafter seiner Gesellschaft, wechselnde Kapitalbedürfnisse durch Eigenkapital
statt durch Fremdkapital zu decken.

Unternehmer und Selbstständige müssen die private
Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs 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 Entfernungspauschale
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
Entfernungskilometern 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
Anzahl der getätigten Fahrten gilt. Es handelt sich hier um eine grundsätzlich zwingende,
grob typisierende und pauschalierende Bewertungsregelung. Auf die tatsächliche Anzahl
der Fahrten kommt es bei Gewinnermittlern nicht an.

7. Gewinnkorrekturen bei
privater Nutzung eines
betrieblichen
Kraftfahrzeugs

Ein
Sicherheitszuschlag
zur
Ermittlung
der
Besteuerungsgrundlagen
bei
einer
nicht
ordnungsgemäßen Buchführung ist nur unter bestimmten
Voraussetzungen möglich.
Im Rahmen einer Betriebsprüfung bei einem BäckereiCafé mit mehreren Filialbetrieben wurde festgestellt, dass
für die eingesetzten Kassensysteme die vollständigen
Programmdokumentationen fehlten. Weiterhin lagen die
Warenaufschlagsätze unter dem mittleren Aufschlagsatz
vergleichbarer Cafés. Auch ein Zeitreihenvergleich zeigte
extreme Schwankungen. Aufgrund dieser Feststellungen
schätzte das Finanzamt 10 % der erklärten
Betriebseinnahmen hinzu.
Das Finanzgericht Köln hatte erhebliche Bedenken gegen einen Sicherheitszuschlag von
10 %, zumal sich dieser aufgrund der hohen Nettoeinnahmen der Unternehmerin stark
auswirken würde. Demnach müssen für einen Sicherheitszuschlag in dieser Höhe andere
Auffälligkeiten vorliegen, wie z. B. nachweisbar nicht erfasste Wareneinkäufe oder
nachweisbar nicht verbuchte Umsätze. Gegebenenfalls ist dies durch eine
Vermögenszuwachs- oder Geldverkehrsrechnung zu unterlegen. Das Finanzamt muss
daher darlegen, dass andere Schätzungsmethoden nicht möglich waren und dass die
Hinzuschätzungen schlüssig, wirtschaftlich möglich und im Einklang mit den konkreten
Prüfungsfeststellungen standen.

8. Schätzung bei fehlenden
Organisationsunterlagen für
das Kassensystem eines
Mehrfilialbetriebs

9. Schätzungsbefugnis bei
fehlenden
Programmierprotokollen eines
bargeldintensiven Betriebs mit
modernem PC-Kassensystem

Die einzelne Aufzeichnung eines jeden Barumsatzes kann
nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs
unzumutbar sein. Wird jedoch ein modernes PCKassensystem eingesetzt, das sämtliche Kassenvorgänge
einzeln und detailliert aufzeichnet, ist eine Berufung auf die
Unzumutbarkeit 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 Existenz diverser
Überwachungsvideos in den Betriebsräumen des Unternehmens, wonach Mitarbeiter
zahlreiche Bezahlvorgänge nicht im Kassensystem erfasst hatten. Unter diesen
Voraussetzungen besteht ausreichend Anlass, die sachliche Richtigkeit der Buchführung
zu beanstanden. Eine Hinzuschätzung von Umsatz und Gewinn auf der Grundlage einer
Nachkalkulation ist insoweit zulässig.

10. Betriebliche Altersvorsorge:
Arbeitgeberzuschuss ab 2019 für
Neuzusagen verpflichtend

Eine betriebliche Altersversorgung liegt u. a. vor, wenn
einem Arbeitnehmer Leistungen der Alters-, Invaliditätsoder Hinterbliebenenversorgung aus Anlass seines
Arbeitsverhältnisses vom Arbeitgeber zugesagt werden.
Um das Altersvorsorgesparen über die Gehaltsabrechnung
attraktiver 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
verpflichtender Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 15 % zu leisten, sofern sich Arbeitgeber
aus der Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge sparen. Die tatsächliche Höhe
der eingesparten Sozialversicherungsbeiträge ist für die Höhe des Zuschusses
unerheblich. Der Zuschuss ist zudem „tarifdispositiv“, d. h. in Tarifverträgen kann
zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden.
Hinweis: Für Altverträge greift der obligatorische Arbeitgeberzuschuss erst ab dem Jahr
2022.

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
Zeitgrenzen
für
eine
sozialversicherungsfreie
kurzfristige
Beschäftigung
dauerhaft (d. h. über den 31. Dezember 2018 hinaus)
beibehalten werden. Demnach
liegt eine kurzfristige Beschäftigung vor, wenn die Beschäftigung innerhalb eines
Kalenderjahrs auf längstens drei Monate oder 70 Arbeitstage begrenzt ist. Damit werden
insbesondere Betriebe, für die Saisonarbeit einen besonders hohen Stellenwert hat, wie in
der Landwirtschaft sowie im Hotel- und Gaststättengewerbe, entlastet.
Obacht:
Eine
kurzfristige
Beschäftigung
unterliegt
grundsätzlich
keiner
Verdienstbeschränkung. Übersteigt 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 untergeordneter Bedeutung sein.
Anderenfalls liegt eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vor.

11. Kurzfristige Beschäftigung:
70-Tage-Regelung für
Saisonarbeiter bleibt bestehen

12. 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
Linienverkehr, 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
öffentlicher Verkehrsmittel attraktiver zu gestalten und mittelbar auch Umwelt- und
Verkehrsbelastungen zu senken.
Die Steuerbefreiung gilt jedoch nur, wenn Arbeitgeber die Leistung zusätzlich zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn erbringen. Sie gilt daher nicht für Arbeitgeberleistungen, die
durch Umwandlung 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
Besteuerung fällt weg.
Hinweis: Arbeitnehmer sollten wissen, dass die steuerfreie Leistung im Rahmen ihrer
Einkommensteuererklärung auf die Entfernungspauschale angerechnet wird. Ihr
Werbungskostenabzug mindert sich ggf. entsprechend.

Fälligkeitstermine:

Lohnsteuer, Umsatzsteuer:
Februar
11.02.2019 (14.02.2019)*
März
11.03.2019 (14.03.2019)*

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung:
11.02.2019 (14.02.2019)*

Gewerbesteuer, Grundsteuer:
15.02.2019 (18.02.2019)*

Einkommensteuer, Körperschaftsteuer:
11.03.2019 (14.03.2019)*

Sozialversicherungsbeiträge:
Februar
(Beitragsnachweis)
(Beitragszahlung)
März
(Beitragsnachweis)
(Beitragszahlung)

22.02.2019
26.02.2019
25.03.2019
27.03.2019

Zur Wahrung der Frist muss der Beitragsnachweis am Vortag bis spätestens 24.00 Uhr
eingereicht sein.
*Ende der Schonfrist bei Zahlung durch Überweisung in Klammern

Basiszinssatz:
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Verzugszinssatz:
(§ 288 BGB)

Seit 01.07.2016 = -0,88 %, 01.01.2016-30.06.2016 = -0,83 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter
„Basiszinssatz“.

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern:
Basiszinssatz + 5 % Punkte
Rechtsgeschäfte ohne Verbraucherbeteiligung:

Basiszinssatz + 9 % Punkte

