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überschritten, liegt ein Verstoß ge-
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gen das Mindestlohngesetz vor, was
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neben finanziellen Folgen auch eine

der Lohn beitragspflichtig ist, auf
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Mindestlohn
Minijob-Verträge überprüfen!
„Minijobs ohne geregelte Arbeitszei-

als

Ordnungswidrigkeit

nach sich ziehen kann.
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Elektrofahrzeuge
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Hintergrund war und ist, dass bei einem Gehalt von 450 € im Monat und
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9,19 € je Zeitstunde, die monatliche
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zum 01.01.2019 im Hinblick auf

31.12.2018 angeschafft werden, wird
bei der 1% - Regel nur der hälftige
Bruttolistenpreis angesetzt;
· für Elektrofahrzeuge, die vor dem
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listenpreises um einen Pauschalbertrag je nach kWh - Batteriekapazität);
· ab 2019 ist die Überlassung von Fahrrädern und Pedelecs an Arbeitnehmer
steuerfrei;
· ab 2019 kein Ansatz einer privaten
Nutzungsentnahme für die Selbstnutzung von betrieblichen Pedelecs oder
Fahrrädern durch Unternehmer (betrieblicher Nutzungsanteil mind. 10 %).
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Auf eine Anfrage des Verbandes der

Ausgleichsabgabe

Unternehmen, die Leistungen von

Automobilindustrie hat das Bundes-

Meldung und Zahlung zum 31.03.

selbständigen Künstlern und Publi-

finanzministerium nunmehr im Hinblick auf den Systemwechsel bei
Versteuerung von Elektrofahrzeugen klargestellt:
Entscheidend sei nicht die Anschaf-

Jährlich zum 31.03. ist die sog. Ausgleichsabgabe (auch bekannt als
Schwerbehindertenabgabe)

im

melden und zu bezahlen.

oder ihre eigenen Produkte und zah-

sondern abzustellen sei auf die kon-

alle Arbeitgeber mit mindestens 20

krete Überlassung zur Privatnut-

Arbeitsplätzen verpflichtet sind, min-
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31.03. abzugeben – die sich erge-

zur Privatnutzung überlassen, so ist

bende Zahlung ist auch bis zu die-

das neue Recht anwendbar. Wurde

sem Tag selbst zu bezahlen. Bei

das Fahrzeug jedoch vor dem

verspäteter Zahlung werden Säum-

01.01.2019 zur Privatnutzung über-

niszuschläge festgesetzt.

lassen, so ist das neue Recht auch

Für Mandanten, welche ihre Lohn-

für die Zukunft nicht anwendbar.

buchhaltung über unsere Kanzlei er-

Somit ist auch klargestellt, dass die

stellen lassen, berechnen wir die

Anwendung des neuen Rechts für

Abgabe und melden diese an das

ein „Altfahrzeug“ nicht herbeigeführt

zuständige Integrationsamt.

werden kann, indem das Fahrzeug

Bis spätestens zum 20.03. teilen wir

ab 2019 einem anderen Arbeitneh-

diesen Mandanten den zu bezahlen-

mer auch zur Privatnutzung zur Ver-

den Betrag mit.

pflichtig.
Zu beachten ist, dass die Abgabepflicht nur für Entgelte besteht, die
an selbständige Künstler und Publizisten bezahlt werden. Zahlungen
für entsprechende Leistungen an
Kapital- oder Personengesellschaften in Form der GmbH & Co. KG, KG
oder oHG (nicht jedoch GbR) sind

Keine Abgabepflicht besteht auch
unterhalb

der

„Geringfügigkeits-

grenze“ – diese ist immer dann unterschritten, wenn die Summe aller

über 450 € liegt.
Der Beitragssatz beträgt für 2018

wurde damit zum zweiten Mal in

Ausgleichsabgabe bis zum 31.03.

Folge gesenkt.

ist nicht möglich.

Für Mandanten, welche ihre Finanzbuchhaltung über unsere Kanzlei er-

Neuregelung nicht auf ein Anschaf-

Nutzung überlassen wurde.

ten, sind diese ebenfalls abgabe-

4,2 % des bezahlten Entgelts und

die Pedelecs stellt die gesetzliche

bereits 2018 angeschafft und zur

selbständige Künstler oder Publizis-

Die Mandanten müssen sodann die
überweisen – ein Lastschrifteinzug

steuern ist, auch wenn das Pedelec

nicht nur gelegentlich Entgelte für

in 2018 bezahlten Entgelte nicht

Im Hinblick auf die Fahrräder und

kein Nutzungsvorteil mehr zu ver-

len sie in diesem Zusammenhang

nicht abgabepflichtig.

fügung gestellt wurde (bloßer Wech-

mein angenommen, dass ab 2019

tet.
Bewerben Unternehmen sich selbst

Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass

fungsdatum ab. Daher wird allge-

der Künstlersozialabgabe verpflich-

Wege der Selbstveranlagung zu

fung vor oder nach dem 01.01.2019,

sel des Nutzungsberechtigten).

zisten verwerten, sind zur Abführung

Künstlersozialabgabe
Meldungen zum 31.03.

stellen lassen, wird die Meldung
durch unsere Kanzlei gefertigt und
übermittelt.

Ebenfalls zum 31.03. müssen die
jährlichen Meldungen zur Künstlersozialkasse abgegeben werden.

Ergibt sich aufgrund der Meldung
eine Zahlungspflicht, ergeht ein gesonderter Abgabenbescheid.
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