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Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr 2019 befindet sich im Endspurt, die Lebkuchen
stehen schon wieder in den Verkaufsregalen und wie jedes
Jahr gibt es wieder einige Neuerungen und Änderungen,
die uns zum Jahreswechsel erwarten.
Besonders die bargeldintensiven Betriebe müssen sich mit
der nächsten Stufe der Umsetzung der Kassenrichtlinie
befassen. Falls Sie elektronische Kassensysteme im Einsatz
haben und bisher noch nicht von Ihrem Kassenhersteller
kontaktiert worden sind, sollten Sie selbst aktiv werden,
um auch im neuen Jahr die formellen Erfordernisse zu
erfüllen.
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Die Kasse wird also auch weiterhin ein wesentlicher
Faktor bei künftigen Betriebsprüfungen bleiben.
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In eigener Sache können wir Ihnen mitteilen, dass unsere
bisherige Auszubildende und jetzige Steuerfachangestellte
Julia Schauer die mittlerweile bestehende Serie von
Staatspreisträgern in der Kanzlei fortsetzen konnte. Somit
haben aktuell die letzten 9 Azubis unserer Kanzlei alle mit
Staatspreis abgeschlossen. Besonders erfreulich ist zusätzlich, dass von diesen 9 Auszubildenden immer noch 8
weiterhin in der Kanzlei angestellt sind und wir über die
Ausbildung dem Fachkräftemangel erfolgreich gegensteuern können.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr
Ralph Kammermeier

STEUERN

Gesetz zur Förderung
des Mietwohnungsneubaus
Neuer §7b EStG

Veronika Wagner
Steuerfachangestellte

Am 28.06.2019 hat der Bundesrat dem Gesetzentwurf zur Steuerförderung des Mietwohnungsneubaus zugestimmt,
wodurch die Schaffung von erschwinglichem Wohnraum ermöglicht werden soll.
Gemäß § 7b EStG kann neben der linearen Abschreibung zusätzlich eine jährliche Sonderabschreibung bis zu 5% in
Anspruch genommen werden. Die Sonderabschreibung darf erstmalig im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den
folgenden drei Jahren als Aufwendungen berücksichtigt werden.
Voraussetzungen für die Sonderabschreibung:

 Schaffung von neuem Wohnraum
 Der Bauantrag muss nach dem 31.08.2018 und vor dem
01.01.2022 gestellt werden
 In Anschaffungsfällen ist darauf zu achten, dass das
Gebäude bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung
angeschafft wird, da das Gebäude sonst nicht als neu gilt
 Die Baukosten ohne Grundstück dürfen maximal
3.000 Euro pro m² betragen
 Wohnraum muss zu Wohnzwecken vermietet werden
 Der Wohnraum muss sich in einem Mitgliedstaat der
EU befinden
 Der neue Wohnraum muss im Jahr der Anschaffung oder
Herstellung und in den folgenden neun Jahren
entgeltlich vermietet werden
 Bemessungsgrundlage für die Sonderabschreibung sind
die tatsächlichen Baukosten ohne Grundstück, jedoch
sind diese auf max. 2.000 Euro pro m² Wohnfläche
begrenzt.

Weitere Informationen:

✔ Beschränkt Einkommensteuerpflichtige mit inländischen Einkünften können die Sonderabschreibung
ebenfalls beanspruchen

✔ Die Sonderabschreibung kann letztmalig im Veranla-

gungszeitraum 2026 gem. § 52 Abs. 15a EStG in
Anspruch genommen werden.
Dies gilt auch, wenn der Abschreibungszeitraum gem.
§ 7b Abs. 1 EStG noch nicht abgelaufen ist

✔ Der Gesamtbetrag der einem einzigen Unternehmen

gewährten De-minimis-Beihilfe darf in einem Zeitraum
von drei Veranlagungszeiträumen 200.000 Euro nicht
übersteigen

✔ Keine Begrenzung der Miethöhe
✔ Aufwendungen für das Grundstück und die Außenanlagen werden nicht gefördert

✔ Wenn der Wohnraum im Jahr der Anschaffung oder

Herstellung und den folgenden neun Jahren verkauft
wird, und der Käufer diesen weiter zu Wohnzwecken
vermietet, so entfällt die Sonderabschreibung nicht
rückwirkend.

Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes
Neuregelungen ab dem 1.1.2020:

Absenkung der Beteiligungsgrenze von 95% auf 90%
Verlängerung der Frist von 5 auf 10 Jahre
Anteilseignerwechsel an Kapitalgesellschaften mit inländischem Grundbesitz
Wer ist betroffen?

Personengesellschaften und neuerdings auch Kapitalgesellschaften mit inländischem Grundbesitz, die einen
Gesellschafterwechsel von mindestens 90% innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren durchführen.
Bisher gelang es immer wieder, bei hochpreisigen Immobilientransaktionen die Grunderwerbsteuer durch gestalterische
Maßnahmen zu vermeiden – z.B., dass nur 94,9% der Anteile an der Personen- oder Kapitalgesellschaft übertragen
wurden und eine Aufstockung auf 100% erst nach Ablauf von 5 Jahren erfolgt ist.
Durch die Änderungen des Grunderwerbsteuergesetzes sollen diese Gestaltungsspielräume
weiter verengt werden.

!

!
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LOHN

Birgit Kunze
Leiterin Lohnabteilung

Steueroptimale
Zusatzleistungen

Für Mitarbeiter ist die Höhe ihres Nettolohns entscheidend.
Steuer- und sozialversicherungsfreie bzw. weniger stark
belastete Vergütungsbestandteile oder zusätzliche Sachleistungen liegen daher immer mehr im Trend.

Der Gesetzgeber knüpft jedoch strenge Voraussetzungen an
abgabefreie und begünstigt besteuerte Zuwendungen.
Aufgrund der Vielzahl von Besonderheiten die es zu beachten gilt, sind
Gehaltsextras besonders fehleranfällig
und gehören bei den regelmäßig stattfindenden
Lohnsteuer- und Sozialversicherungsprüfungen zu
den Prüfungsschwerpunkten. Dies kann erhebliche
negative Konsequenzen haben, insbesondere bei der
Personengruppe der aushilfsweise Beschäftigten.

Neben der angestrebten Anreiz- und Belohnungsfunktion für
Mitarbeiter sind diese Zuwendungen für Arbeitgeber interessant,
da sich hier auch Arbeitgeberbeiträge einsparen lassen.

✔

Grundsätzlich kann der Arbeitgeber diese steuerfreien- bzw. steuerbegünstigten Vergütungen und
Sachbezüge allen Arbeitnehmern gewähren, also
auch den sogenannten Minijobbern.

Hier einige der wichtigsten steuerbegünstigten Arbeitgeberleistungen:
■

Aufmerksamkeiten

■

Betriebsveranstaltungen

■

Arbeitgeberdarlehen

■

Ehrenamtsfreibetrag

■

Auslagenersatz

■

Erholungsbeihilfe

■

Belegschaftsrabatte

■

Fahrtkostenzuschüsse

■

Berufskleidung

■

■

b
 etriebliche Altersvorsorge
E-Bike

■

■

Jobtickets

L
 eistungen zur
Gesundheitsförderung

■

Kindergartenzuschuss

■

Mahlzeiten

■

■

■

F
 irmenwagen zur privaten
Nutzung

■

■

■

Ü
 berlassung oder Nutzung von
Datenverarbeitungsgeräten und
Telekommunikationsgeräten sowie
deren Zubehör
Vermögensbeteiligungen
W
 arengutscheine
(z.B. Tankgutschein, Belohnungsessen)
Z
 uschläge für Sonntags-, Feiertagsund Nachtarbeit
Zuschüsse

Beispiele hierzu:

✔

✔
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Aufmerksamkeiten, Sachzuwendungen zu einem
besonderen persönlichen Anlass (Geburtstag, Hochzeit)
des Arbeitnehmers oder seines Angehörigen sind steuerund beitragsfrei, wenn der Wert 60 Euro brutto
eingehalten wird.
Zuschuss zu Urlaubsaufwendungen des Arbeitnehmers, bis 156 Euro für Arbeitnehmer, 104 Euro für
Ehegatten und 52 Euro für jedes Kind pro Kalenderjahr,
innerhalb von 3 Monaten vor oder nach dem Urlaubszeitraum.
Pauschalierung mit 25 % LSt + 5,5% Soli + 7% KiSt,
dadurch Sozialversicherungsfreiheit.

✔

Erstmalige Überlassung eines Pedelec
(bis 25 km/h), zusätzlich zum Arbeitslohn ist
steuerfrei.

✔

Getränke, wie z.B. Mineralwasser, Tee und
Kaffee, die zum Verzehr im Betrieb unentgeltlich
oder verbilligt überlassen werden, sind als Aufmerksamkeiten steuerfrei.

Nähere Informationen zu den oben genannten Zuwendungen geben
Ihnen gerne die Mitarbeiter unserer Lohnabteilung.

ARBEITSRECHT
Denken Sie bitte
auch dieses Jahr wieder
daran, sich bei Zahlung einer
Gratifikation die Freiwilligkeit
ausdrücklich vorzubehalten,
vgl. unsere Tipps in

Freiwillige
Sonderzahlungen
In unserer Ausgabe ALLES WAS RECHT IST 3 | 2014 hatten wir
bereits über die Risiken von widersprüchlichen Freiwilligkeitsvorbehalten berichtet.
Aufgrund weiterer Verschärfung der Rechtsprechung
möchten wir dieses Thema erneut aufgreifen.
Wir empfehlen Ihnen daher, Ihre Regelungen zur
Weihnachtsgratifikation auf mögliche Widersprüche zu
prüfen.

!

Freiwilligkeit und Widerruflichkeit schließen sich
ebenso aus wie die konkrete Zusicherung einer
Sonderzahlung bei gleichzeitigem Vorbehalt der
Freiwilligkeit. Wird die Gratifikation laufend, d.h.
monatlich bezahlt, schließt dies ebenfalls eine Freiwilligkeit aus. Ähnlich verhält es sich, wenn Sie die
Gratifikation als 13. Monatsgehalt bezeichnen.

ALLES WAS

RECHT

IST

2 | 2018.
Kai Schäfer
Rechtsanwalt

Im ersten Fall
müssen Sie die Gratifikation zumindest
anteilig für die Zeit der Tätigkeit bezahlen. Für die restliche
Zeit müssen Sie eine ausdrückliche Regelung schaffen,
wonach die Sonderzahlung nur für volle Monate des
Beschäftigungsverhältnisses gewährt wird.
Wählen Sie die zweite Variante
, können Sie die
Zahlung vom Bestand des (ungekündigten) Arbeitsverhältnisses abhängig machen und Rückzahlungsklauseln im
Arbeitsvertrag vereinbaren.

x

Ein Verstoß führt immer zur Unwirksamkeit des
Freiwilligkeitsvorbehaltes mit der Folge, dass Sie
verpflichtet sind, die Sonderzahlung wie bisher zu
leisten (betriebliche Übung).

Mischformen aus beiden Möglichkeiten lehnt die Rechtsprechung wie so häufig ab, da sie den Arbeitnehmer
unangemessen benachteiligen oder missverständlich sind.

Freiwilligkeit

=/

Sie müssen sich künftig auch dafür entscheiden, ob Sie

Widerruflichkeit

die Gratifikation als Belohnung für geleistete Tätigkeit
gewähren möchten oder
einen Anreiz für Betriebstreue und damit für künftige
Betriebszugehörigkeit schaffen wollen.

!

Mindestlohn 2020

Ab dem 01.01.2020 erhöht sich der gesetzliche Mindestlohn von derzeit 9,19 Euro auf 9,35 Euro brutto je Zeitstunde.
Keinen Anspruch auf Zahlung des Mindestlohns haben folgende Personen:

✗

J ugendliche unter 18 Jahren ohne abgeschlossene
Berufsausbildung

✗


Jugendliche,
die an einer Einstiegsqualifizierung
teilnehmen

✗
✗

A
 uszubildende

✗

Ehrenamtlich Tätige

L
 angzeitarbeitslose während der ersten sechs Monate
ihrer Beschäftigung

✗

 raktikanten
P
a) wenn das Praktikum verpflichtend im Rahmen der
Schule, Ausbildung oder Studium stattfindet
b) wenn sie ein freiwilliges Orientierungspraktikum bis
zu einer Dauer von drei Monaten aufnehmen

Denken Sie an die Dokumentation der Arbeitszeiten für alle
geringfügig beschäftigten Arbeitnehmer sowie für Beschäftigte,
die in einem Betrieb angestellt sind, der zur Abgabe von
Sofortmeldungen verpflichtet ist.
Eine Vorlage finden Sie auf unserer Homepage
www.haubner-stb.de unter: Service – Lohnbuchhaltung – Downloads:
„Dokumentation Arbeitszeit laut Mindestlohngesetz“.
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BUCHFÜHRUNG

Julia Schauer
Steuerfachangestellte

Anforderung und Meldepflicht für Kassensysteme ab
dem 01.01.2020

Zum Schutz gegen die Manipulation von Kassensystemen
hat der Gesetzgeber neue Regelungen ab 2020 eingeführt.

✔  Wenn bisher eine offene Ladenkasse genutzt wurde,
kann diese auch weiterhin genutzt werden. Für diese gibt es
keine Änderungen.
Die gesetzlichen Neuerungen betreffen ausschließlich
elektronische Kassensysteme, das heißt Registrierkassen und
PC-Kassensysteme.
Alle elektronischen Kassensysteme müssen ab dem
01.01.2020 mit einer vom Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik (BSI) zertifizierten technischen
Sicherheitseinrichtung (TSE) ausgestattet sein.
Die geschätzten Kosten alleine für die USB/SD Sicherheitseinrichtung liegen bei ca. 200 - 500 Euro; außerdem fallen
noch weitere Kosten an, z.B. für den Einbau durch den
Kassenaufsteller.

Wichtig
■

!

 nschaffung des Kassensystems (keine PCA
Kassensysteme) nach dem 25.11.2010 und vor
dem 01.01.2020:

✘  Die Registrierkassen erfüllen die Anforderung, sind aber
bauartbedingt nicht aufrüstbar.
Damit erfüllen sie den neuen manipulationssicheren Standard
nicht, dürfen jedoch längstens bis zum 31.12.2022 verwendet
werden. Als Nachweis ist eine Bestätigung des Kassenherstellers in der Systemdokumentation der Registrierkasse
beizufügen.
■

 nschaffung des Kassensystems vor dem
A
25.11.2010:

Falls Kassensysteme auf BSI-Zertifizierung nicht nachrüstbar
sind, muss ab 1. Januar 2020 ein neues Kassensystem mit
BSI-Zertifizierung (keine Schonfrist) vorhanden sein.

Steuerpflichtige müssen ihr elektronisches Aufzeichnungssystem an die Finanzämter melden.

Es sind u.a.

✔ die Art und Anzahl der im jeweiligen Unternehmen
eingesetzten elektronischen Aufzeichnungssysteme,

✔ der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtungen
✔ sowie der Beginn und das Ende des Einsatzes
dem zuständigen Finanzamt zu melden.
Der dementsprechende Vordruck für die Meldung wurde
noch nicht veröffentlicht.
Diese Meldung hat für alle bauartbedingt aufrüstbaren
und vor dem 01.01.2020 angeschafften Kassen bis spätestens
31.01.2020 erstmalig zu erfolgen.
Bei Änderungen, wie der Außerbetriebnahme oder der
Neuanschaffung, hat die Meldung innerhalb eines Monats zu
erfolgen.
Aktuell ist noch kein vorschriftsgemäßes Kassensystem
verfügbar. Laut DFKA e.V. durchlaufen derzeit zwei
TSE-Anbieter das Zertifizierungsverfahren des BSI und
haben eine Verfügbarkeit für das vierte Quartal 2019
angekündigt.
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Wir empfehlen deshalb, sich direkt an den Kassenhersteller zu wenden, um eine Möglichkeit der Aufrüstung des
bestehenden Kassensystems an den BSI-Standard anzufragen.
Da eine Umsetzung derzeit noch nicht möglich ist, wurde
eine Nichtaufgriffsregelung mit Wirkung bis zum
30.09.2020 beschlossen. Zudem müssen die Meldungen der
Unternehmen erst bei Verfügbarkeit eines elektronischen
Meldeverfahrens durch die Finanzverwaltung erfolgen.
Die Umsetzung der Implementierung des neuen
Standards ist aber nicht auf die lange Bank zu
schieben. Es empfiehlt sich, einen Zeitplan für die
Umstellung zu erstellen und die vorgenommenen
Maßnahmen zu dokumentieren.
Die Kassensicherungsverordnung regelt die Anwendung der
elektronischen Aufzeichnungssysteme i.S.d. § 146a AO. Die
Verordnung ist bereits im Herbst 2017 erlassen worden, ihre
Inhalte sind jedoch erst ab dem 01.01.2020 anzuwenden.

✔  Bei einer Dienstleistung:
der Dienstleistung
Umfang und Art

Pressmaster © shutterstock.com

ab dem 01.01.2020
Belegausgabepflicht
nden
ll muss dem beteiligten Ku
Bei jedem Geschäftsvorfa
rden.
ein Beleg ausgegeben we
Ausgabe
gaben enthalten und die
Dieser muss die Pflichtan
digung
sammenhang nach Been
muss in unmittelbarem Zu
des Vorgangs erfolgen.
hmen
kann beispielsweise im Ra
Die Belegausgabepflicht
olliert werden. Für den
der Kassennachschau kontr
und
icht zur Entgegennahme
Kunden besteht keine Pfl
s.
Aufbewahrung des Beleg

Pflichtangaben auf Belegen:
des leistenden
✔  Vollständiger Name und Anschrift
Unternehmers
Datum
lung
✔  Zeitliche Angaben zur Belegausstel
✔  Transaktionsnummer
steuerbetrag, Nettobetrag
✔  Steuersatz sowie Umsatz
tigen Leistung
und Bruttobetrag der Lieferung / sons
✔  Bei Steuerbefreiung: Steuerbefreiung
Hinweis auf die
ischen
✔  Seriennummer des elek/tron
oduls
Aufzeichnungssystems Sicherheitsm
✔  Bei einer Lieferung: des gelieferten Gegenstands
Menge und Art
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UMSATZSTEUER

Gabriele Wöllmer
Steuerberaterin

Neuerungen ab 01.01.2020

Meldepflicht innergemeinschaftlicher
Vorgänge (Zusammenfassende Meldung)
Unternehmer müssen an das Bundeszentralamt für Steuern
bis zum 25. Tag nach Ablauf des Meldezeitraumes (monatlich, vierteljährlich oder jährlich) folgende Vorgänge
elektronisch melden:

✔       steuerfreie innergemeinschaftliche Warenlieferungen
✔       Lieferungen im Rahmen von innergemeinschaftlichen
Dreiecksgeschäften

✔       im EU-Ausland steuerpflichtige Dienstleistungen
		 Neu ist hierbei die Meldung bestimmter innergemeinschaftlicher Dienstleistungen, also im EU-Ausland steuerpflichtige Dienstleistungen. Das ist immer dann der Fall,
wenn sich der Ort der Dienstleistung nach § 3a Abs. 2 UStG
bestimmt. Dies sind sonstige Leistungen, die an einen
ausländischen Unternehmer für dessen Unternehmen
ausgeführt werden (z.B. Rechtsberatung, Unternehmensberatung) und nicht zu den Ausnahmetatbeständen (z.B.
Vermittlungsleistung, Beförderungsleistung oder Leistungen
im Zusammenhang mit einem Grundstück) gehören.
Die Angaben in der Zusammenfassenden Meldung sind im
Monat der Ausführung der sonstigen Leistung vorzunehmen. Im Regelfall wird davon auszugehen sein, dass dies der
Monat der Rechnungsstellung ist. Nicht zutreffend ist die
Verbuchung im Monat der Bezahlung. Dies gilt auch dann,
wenn der Unternehmer die Ist-Versteuerung anwendet und
die Gewinnermittlung durch Einnahmen-Überschussrechnung erfolgt.

Innergemeinschaftliche Reihengeschäfte
werden europarechtlich vereinheitlicht
(neuer § 3 Abs. 6a UStG)
Hintergrund: Im Reihengeschäft gibt es nur eine einzige
„bewegte“ Lieferung. Alle anderen Lieferungen sind
ruhende Lieferungen. Somit kann maximal nur die
bewegte Lieferung eine steuerfreie innergemeinschaftliche
Lieferung sein, da sich der Gegenstand (Ware) über die
Grenze körperlich tatsächlich bewegen muss.
Befördert oder versendet ein Zwischenhändler den Liefergegenstand, ist grundsätzlich die Beförderung oder Versendung
der Lieferung an ihn zuzuordnen – d.h. die Lieferung an
ihn ist die bewegte Lieferung.

Unternehmer
A

Rechnung

Unternehmer
B

Rechnung

Unternehmer
C

Lieferung (Warenbewegung)

Möchte der Zwischenhändler den Liefergegenstand als
Lieferer versenden, muss der Zwischenhändler bis zum
Beginn der Beförderung oder Versendung dem leistenden
Unternehmer eine ihm vom Mitgliedstaat des Beginns
der Beförderung oder Versendung erteilte USt-ID-Nr.
mitteilen. Somit wird die Lieferung von ihm weg zur
bewegten Lieferung und kann als innergemeinschaftliche
Lieferung steuerfrei sein.

§ 22f UStG – Onlinehandel
Betreiber eines elektronischen Marktplatzes wie z.B.
ebay, Amazon haften ab 01.10.2019 für die Umsatzsteuer
aus Verkäufen von Unternehmern auf deren Plattform.
Um diese Haftung zu vermeiden, müssen die
Plattform-Betreiber gegenüber ihrem Finanzamt
nachweisen, dass die anbietenden Unternehmer (Verkäufer) beim Finanzamt steuerlich geführt werden. Daher
fordern diese von den Unternehmern die „Bescheinigung über die Erfassung als Steuerpflichtiger (Unternehmer) im Sinne von § 22f Abs. 1 Satz 2 UStG“ an.
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Der Antrag erfolgt über das Formular „USt 1 TJ“ beim
Finanzamt.
Es empfiehlt sich, an den Marktplatzbetreiber nur
die Kopie dieser Bescheinigung zu übersenden. Diese
Bescheinigung ist 3 Jahre gültig. In Zukunft wird es
hierfür ein elektronisches Datenabrufverfahren geben.
Ebay Kleinanzeigen fällt hier nicht darunter, da dies ein
Vermittlungsmarktplatz ist. Das Rechtsgeschäft wird hier
nicht auf der Plattform rechtlich begründet.

Änderung Art. 138 MwStSystRL –
innergemeinschaftliche Lieferung
Die USt-ID-Nummer gewinnt immer mehr an Bedeutung.
Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen ist ab 01.01.2020
am Tag der Lieferung die USt-ID-Nummer zu überprüfen.
Das bedeutet, dass im Zweifelsfall die USt-ID-Nummer
zweimal zu überprüfen ist.
		 Einmal im Vorfeld, wenn die Geschäftsbeziehung
angebahnt wird
		 und am Tag der Lieferung nochmal.
Diese Abfragen sind als Nachweis aufzubewahren.
Zusätzlich ist die Meldung in der Zusammenfassenden
Meldung an das Bundeszentralamt für Steuern eine materielle Voraussetzung für die innergemeinschaftliche Lieferung.

Ort der sonstigen Leistung für elektronische Dienstleistungen an Privatpersonen
im EU-Ausland
Für sogenannte „RFTE-Leistungen*“ ändert sich der
Ort.
Bisher

✘

Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthalt des Kunden
(bis 31.12.2018)

Neu

✔

Neue Lieferschwellen beim Versandhandel ab 01.01.2021 (Änderung der
MwStSystRL)
Innergemeinschaftliche Fernverkäufe (Versandhandel) – Einführung Schwellenwert von 10.000 Euro
Hat ein in Deutschland ansässiger Unternehmer Gegenstände an Nichtunternehmer in das übrige Gemeinschaftsgebiet
versandt und überschreitet der Gesamtbetrag der Entgelte
der o.g. Lieferungen die Schwelle von 10.000 Euro,
verlagert sich der Lieferort in das übrige Gemeinschaftsgebiet – also eine „Lieferschwelle“ für alle EU-Länder in
Summe.
		 Keine einzelnen Schwellenwerte mehr!
Somit werden mehr Umsätze in anderen Mitgliedstaaten
ausgeführt werden.
Daher: Ausweitung des MOSS-Verfahrens auf
innergemeinschaftliche Fernverkäufe.
Dies bedeutet eine Vereinfachung für den Unternehmer, da sich dieser ansonsten in jedem anderen Mitgliedsstaat umsatzsteuerlich registrieren lassen muss, in
das er liefert.
Wenn Sie von dieser Regelung betroffen sind, empfiehlt sich die rechtzeitige Anmeldung beim Bundeszentralamt für Steuern zum MOSS-Verfahren.

Sitz des Leistenden
(ab 01.01.2019)
§ 3a Abs. 5 Satz 2
UStG

*RFTE-Leistungen = Rundfunk- und Fernsehdienstleistung,
Telekommunikationsleistungen und sonstige Elektronische
Dienstleistungen

Der Ort verlagert sich wieder auf den Wohnsitz /
gewöhnlichen Aufenthalt des Kunden, wenn die
Umsatzgrenze von 10.000 Euro überschritten wird.
Bei dieser Berechnung bleiben alle Umsätze außer
Ansatz, die keine RFTE-Umsätze sind. Diese Grenze
gilt für alle RFTE-Leistungen in andere Mitgliedstaaten
(und nicht pro Mitgliedstaat).
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ARBEITSRECHT

Kai Schäfer
Rechtsanwalt

Verfall von
Urlaubsansprüchen

Das Bundesurlaubsgesetz geht vom Grundsatz aus,
dass der jährliche Erholungsurlaub verfällt, wenn er
bis zum Jahresende nicht genommen wird.
Der Urlaub muss daher im laufenden Jahr vom Arbeitnehmer geltend gemacht und vom Arbeitgeber gewährt werden.
		 Nun hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass
der Arbeitgeber den Arbeitnehmer rechtzeitig über seine
Urlaubsansprüche informieren und gleichzeitig darauf
hinweisen muss, dass der Urlaub verfällt, wenn er vom
Arbeitnehmer nicht rechtzeitig beantragt und genommen
wird.

!

Hierbei reicht es nicht aus, wenn dieser Hinweis
pauschal im Arbeitsvertrag geregelt ist;
vielmehr muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmer
jedes Jahr konkret und rechtzeitig informieren.

Bei Erfüllung dieser Informationspflicht erfolgt eine Übertragung des Urlaubs auf das nächste Jahr nicht automatisch,
sondern nur, wenn dringende betriebliche oder in der
Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Ein Grund für eine Übertragung auf das nächste
Kalenderjahr ist z.B. die Anordnung von Urlaubssperren
durch den Arbeitgeber oder Arbeitsunfähigkeit des
Arbeitnehmers.

Behandlung des übertragenen Urlaubs
Obwohl im Bundesurlaubsgesetz geregelt ist, dass der Urlaub
im Falle der Übertragung spätestens am 31. März des
Folgejahres verfällt, gilt dies nach der neueren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nicht, wenn der
Arbeitnehmer z.B. wegen längerer Erkrankung den Urlaub
auch bis zum Ablauf des 1. Quartals nicht nehmen konnte.
In diesen Fällen verfällt der Erholungsurlaub erst 15 Monate
nach Ablauf des jeweiligen Urlaubsjahres.
Diese Rechtsprechung gilt jedoch nur für den gesetzlichen
Mindesturlaub von 4 Wochen.
Sofern ein über den gesetzlichen Mindesturlaub hinaus
gehender Zusatzurlaub gewährt wird und dieser im Arbeitsvertrag als Zusatzurlaub getrennt vom Mindesturlaub
geregelt ist, kann vertraglich ein Verfall zum 31.12. des
jeweiligen Jahres vereinbart werden. Eine Übertragung
kommt dann für diesen Zusatzurlaub nicht in Betracht.

icemanphotos
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Liegen diese Gründe nicht vor, verfällt der Urlaubsanspruch,
es sei denn, im Betrieb wurde der Urlaub in der Vergangenheit stets in das nächste Kalenderjahr übertragen.

§

... ZUM SCHLUSS

PERSÖNLICHES AUS DER KANZLEI
Wir gratulieren…
… Julia Schauer zum äußerst erfolgreichen Abschluss
ihrer Ausbildung zur Steuerfachangestellten mit
Verleihung des Staatspreises
für außerordentliche
Leistungen!
Sie verstärkt seit Juli 2019
unser Team in der
Steuerabteilung.

Wir
wünschen Ihnen…

Wir sind stolz …
… auf unsere Staatspreisträgerinnen der
letzten 6 Jahre!
… Kathrin Eberhard zur
bestandenen Bilanzbuchhalterprüfung!

Die Auszeichnung des Staatspreises wird bei
einem Berufsschulnotendurchschnitt von
1,5 oder besser verliehen.

… bereits jetzt ein frohes
Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins
neue Jahr 2020

UNSER REZEPT
Tortellinisalat mit Bohnen
Zutaten
1 Pckg. Tortellini aus dem Kühlregal
(Spinat / Ricotta)
250 g rohe Bratwurst oder Mozzarella
oder Schafskäse
200 g grüne Bohnen
1 gelbe Paprika
150 g kleine Tomaten
2 Lauchzwiebeln
Basilikum

Dressing
3 EL heller Essig
3 EL Öl
1 TL mittelscharfer Senf
1 TL süßer Senf
Salz / Pfeffer

Zubereitung
Tortellini kochen und abkühlen lassen, Bohnen putzen und in Salzwasser gar kochen.
Paprika zerteilen und in einer Pfanne mit wenig Zucker braten, Bratwurstbrät zu Bällchen formen und knusprig
ausbraten, Lauchzwiebeln in Ringe schneiden, Tomaten halbieren oder vierteln – Dressing zusammenrühren.
Die Salatzutaten in einer Schüssel mit dem Dressing übergießen (nicht alles verwenden) und etwas durchziehen lassen.
Vor dem Servieren nochmal abschmecken und reichlich Basilikum dazugeben.

Wir wünschen einen Guten Appetit !
Eine Inhaltsübersicht über die früheren Ausgaben unserer Kanzleizeitung „ALLES WAS RECHT
auf unserer Homepage www.haubner-stb.de unter Informationen/Unsere Kanzleizeitung.

IST“

finden Sie
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KONTAKT
Haubner • Schäfer & Partner mbB
Eugen-Belz-Straße 13
83043 Bad Aibling
Telefon 080 61/49 04 0
Telefax 080 61/49 04 24
kanzlei@haubner-stb.de
www.haubner-stb.de
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