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Steueränderungen 2019 
In der Bundesratssitzung am 
23.11.2018 sind eine Vielzahl Ge-

setzesänderungen mit Wirkung ab 

2019 verabschiedet worden. Im De-
tail werden wir diese im Januar und 

Februar vorstellen und erläutern. 

Unter anderem wurde beschlossen: 

Bei der Einkommensteuer steigt der 

Grundfreibetrag von 9.000 € auf 

9.168 € in 2019 und 9.408 € in 2020. 
Der Kinderfreibetrag erhöht sich 

von aktuell 7.428 € auf 7.620 € in 

2019 und 7.812 € in 2020. Zum 
01.07.2019 erhöht sich das Kinder-
geld um 10 € auf dann 204 € für das 

erste und zweite Kind, 210 € für das 

dritte Kind und 235 € für das vierte 
und jedes weitere Kind. 

Zur Förderung des Mietwoh-
nungsbaus wird eine zeitlich be-
fristete Sonderabschreibung von 
5 % für vier Jahre eingeführt. Diese 

gilt für Bauvorhaben, deren Bauan-
träge nach dem 31.08.2018 gestellt 

wurden bzw. bis zum 31.12.2021 

gestellt werden. Dabei dürfen die 
Herstellungskosten je Wohnung 

nicht über 3.000 € je m² liegen. Auch 

müssen die Wohnungen zehn Jahre 
zu Wohnzwecken vermietet werden. 

Im Umsatzsteuerrecht ist insbeson-

dere zu erwähnen, dass zukünftig 
nicht mehr zwischen Wert- und Wa-

rengutscheinen sondern im Rahmen 

einer europarechtlichen Gleichbe-
handlung in Einzweckgutscheine 

(Versteuerung bei Ausgabe) und 
Mehrzweckgutscheine (Versteue-

rung bei Einlösung) unterschieden 

wird. Zum Thema Gutscheine wer-
den wir Anfang 2019 ein gesonder-

tes LKP Stichwort versenden. 

Die ökologischen Zielsetzungen der 
Regierung in Sachen Mobilität wer-

den auch im Steuerrecht umgesetzt: 

Das vom Arbeitgeber bezahlte Job-
Ticket des Arbeitnehmers für die 
Nutzung von öffentlichen Verkehrs-

mitteln für die Fahrten zur Arbeit ist 

ab 2019 steuerfrei. Ebenso sind ab 
2019 die Überlassung von betrieb-
lichen Fahrrädern und E-Bikes 

(bis 25 km/h) an Arbeitnehmer steu-
erfrei. 

Zeitlich befristet wird auch der be-

triebliche Erwerb von Elektro- und 
Hybridfahrzeugen gefördert. Für 

diese gilt bei der Versteuerung der 

Privatnutzung nicht wie bisher die 
1%-Regelung, sondern der Ansatz 
von 0,5 % des Listenpreises. 

Wichtig ist hierbei zu beachten, dass 
dieser Vorteil nur für Fahrzeuge gilt, 

die nach dem 01.01.2019 und vor 
dem 31.12.2021 angeschafft oder 
geleast werden, wobei auf den Zeit-

punkt abzustellen ist, zu welchem 

das Fahrzeug auch tatsächlich zur 

Verfügung steht (in der Regel Zeit-
punkt der Zulassung). Bei anstehen-

den Auslieferungen sollte daher ge-

prüft werden, ob eine Verschiebung 
nach 2019 möglich ist. 

Personal  
EuGH: Urlaub wird vererbt   

Der bezahlte Jahresurlaub dient 

dem Zweck, dem Arbeitnehmer Er-

holung zu ermöglichen. Verstirbt ein 

Arbeitnehmer, entfällt dieser Zweck, 

so dass keine Ansprüche auf Jah-
resurlaub bzw. auf finanzielle Abgel-

tung des noch nicht genommenen 

Urlaubs bestehen. So argumentierte 
das Bundesarbeitsgericht über 

Jahre und lehnte Ansprüche der Er-

ben des verstorbenen Arbeitneh-
mers auf Urlaubsabgeltung ab. 

Bereits 2014 hat der Europäische 

Gerichtshof dieser Auffassung wi-
dersprochen und nun in diesem 

Herbst in zwei weiteren Entschei-

dungen seinen Standpunkt bestä-
tigt: Demnach geht der Urlaubsan-

spruch gegenüber dem Arbeitgeber 

mit dem Tod des Arbeitnehmers 
nicht unter, sondern wandelt sich in 

einen Anspruch der Erben gegen-
über dem Arbeitgeber auf Abgel-
tung des Urlaubs um.  

Im Frühjahr dieses Jahres haben wir 

das Thema genauer beleuchtet. Die-

ses LKP Stichwort „Tod des Arbeit-
nehmers – was gilt es zu beachten“  

versenden wir diesen Monat erneut, 

wobei nun die neuste Rechtspre-
chung des EuGH eingearbeitet ist.  

Aufgrund dieser neuen Rechtspre-

chung ist davon auszugehen, dass 
zukünftig bei jedem Todesfall in der 
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Arbeitnehmerschaft die Erben An-
sprüche auf Urlaubsabgeltung stel-

len werden. Erforderlich ist dabei, 

dass sich diese als Erben durch ei-
nen Erbschein oder zumindest ein 

eröffnetes Testament legitimieren. 

Des Weiteren sind die Besonderhei-
ten bei der Lohnabrechnung zu be-

rücksichtigen: 

Lohnsteuerlich ist bei Abgeltung 
von Urlaubsansprüchen gegen-
über den Erben des verstorbenen 
Arbeitnehmers zu beachten, dass 
nicht die Lohnsteuerabzugsmerk-
male des verstorbenen Arbeit-
nehmers sondern die der Erben 
bei der Abrechnung zu Grunde zu 
legen sind. 

 

Der Brexit ….   
… und die britischen Lebensver-
sicherungen 

Die Absicherung der Altersvorsorge 

über eine britische Lebensversiche-
rung war in früheren Jahren sehr 

beliebt, da die in Aussicht gestellte 

Rendite deutlich über der von deut-
schen Anbietern lag. Der Grund 

hierfür waren die gesetzlichen Vor-

gaben an die Versicherungsunter-
nehmen zur Anlage der Kundengel-

der. Die höchstmögliche Aktien-

quote lag in Großbritannien deutlich 
höher als in Deutschland, so dass 

man bis zur Jahrtausendwende 

Traumrenditen prognostizierte. Auf-
grund der Entwicklungen auf den 

Kapitalmärkten werden diese Prog-

nosen wohl ein Traum bleiben. 

Fraglich ist, ob der Brexit zum 

29.03.2019 die Investition in eine 

britische Lebensversicherung nicht 

sogar zum Albtraum macht: Stan-
dard Life und Scottish Widows Ltd. 

(als Rechtsnachfolger von Clerical 

Medical) planen noch vor dem Stich-
tag die Policen auf Tochterunterneh-

men mit Sitz in Dublin zu übertra-

gen. Ob dies zeitlich möglich ist, ist 
aber wohl fraglich. Damit verbunden 

wäre ein geringerer Insolvenzschutz 

als in Großbritannien. Der Vorteil, 
wäre aber, dass die Regelungen des 

Binnenmarktes weitergelten wür-

den.  

Sollte keine Übertragung bis zu dem 
Stichtag erfolgen, so bestünde laut 

Presseberichten die Gefahr, dass 

die Lebensversicherungen keine 
Beiträge mehr annehmen und auch 

keine Leistungen ausbezahlen dürf-

ten – der Super-GAU! 

Versicherungsnehmer von engli-

schen Lebensversicherungen ist zu 

raten, die Mitteilungen der Versiche-
rungen in den nächsten Wochen 

und Monaten sorgfältig zu lesen und 

die dort aufgezeigten Alternativen 
klug abzuwägen. Seitens der Bun-

desregierung wird derzeit ein Brexit-

Steuerbegleitgesetz vorbereitet, da-
mit unter anderem sichergestellt 

wird, dass durch den Brexit auch in 

Lebensversicherungsfällen für deut-
sche Versicherungsnehmer keine 

steuerlichen Nachteile entstehen. 

Baukindergeld  
…. gibt es nur für das erste Haus 

Bereits im November haben wir über 

das neue Baukindergeld und des-
sen Besonderheiten (Höhe des zu 

versteuernden Einkommens der An-

tragsteller, Antragsfristen, Wind-
hundprinzip bei der Gewährung) in-

formiert. 

Noch darauf hinzuweisen sei auf 
eine weitere Voraussetzung, die bis-

her wenig beachtet wurde: Baukin-

dergeld wird nur für die Erstimmo-
bilie gewährt. Wer schon einmal Ei-

gentümer einer Wohnimmobilie war, 

ist beim Baukindergeld ausge-
schlossen, auch wenn diese Woh-

nung fremdvermietet war. Unbe-

achtlich ist dabei auch, ob man 
diese Immobilie damals gekauft, ge-

erbt oder geschenkt bekommen hat. 

Aus unserer Kanzlei 
120 Jahre Betriebsjubiläen  
2018 gab es einige Betriebsjubiläen 

zu feiern: Daniela Fuhr und Manu-
ela Lander konnten wir zum 30-jäh-
rigen Betriebsjubiläum gratulieren.  

Irene Herner, Monika Dengel und 

Tanja Wipfler-Stutzriemer waren 

seit 20 Jahren bei LKP. Herzlichen 
Dank an die fünf Kolleginnen, die wir 

alle sehr zu schätzen wissen! 

Öffnungszeiten über den Jahres-
wechsel 
Unsere Kanzlei ist über die Feier-

tage ab Freitag, den 21.12.2018 ab 
12 Uhr geschlossen. Im neuen Jahr 

sind wir wieder ab Mittwoch, den 

02.01.2019 für Sie da. 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Fami-
lien und Ihren Mitarbeitern eine 
besinnliche Advents- und Weih-
nachtszeit und für 2019 alles 
Gute, Gesundheit und Erfolg. 

Für die Zusammenarbeit und das 
entgegengebrachte Vertrauen im 
vergangenen Jahr bedanken wir 
uns herzlich. 


