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Jahresinformationen 2019 
 
 
Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 
 
anliegend möchten wir Sie über wichtige Änderungen ab 2019 informieren. 
 
Falls Sie hierzu Fragen haben, können Sie sich jederzeit bei uns melden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Oehler & Partner 
 
gez. Dipl.-Kfm. Wolfgang Oehler 
gez. Dipl.-Betrw. (FH) Klaus Oehler 
Steuerberater 
 
Anlage 



          

 

 
 

Jahresinformationen für 2019 

 
 

Änderungen beim gesetzlichen Mindestlohn 
 

Der gesetzliche Mindestlohn wird alle zwei Jahre neu festgelegt. Da die letzte Festlegung 
zum 01.01.2017 stattfand, erfolgt nunmehr eine erneute Änderung zum 01.01.2019. Gemäß 
dem Beschluss der Bundesregierung wird der Mindestlohn in zwei Schritten erhöht. 
Demnach beträgt der Mindestlohn 9,19 € ab dem 01.01.2019 und erhöht sich ab dem 
01.01.2020 auf 9,35 €. Das bedeutet im Vergleich zu 2018 eine Steigerung um insgesamt 
5,8 %. 
Auch für das Jahr 2019 bleiben aber bestimmte Personengruppen vom Anwendungsbereich 
des Mindestlohns weiterhin ausgeschlossen. Hierbei handelt es sich z.B. um 

 Ehrenamtlich tätige Personen 

 Auszubildende 

 Jugendliche unter 18 Jahre, wenn sie keine abgeschlossene Berufsausbildung besitzen 

 Langzeitarbeitslose für die ersten sechs Monate bei Aufnahme einer Tätigkeit 

 Praktikanten bei schulisch oder hochschulisch erforderlichen Praktika (bzw. bei freiwilli-

gen Orientierungs-Praktika bis zu einer Dauer von drei Monaten) 

 

Vorsicht bei Mini-Jobbern ! 
 

Mini-Jobber, die zum Mindestlohn geringfügig beschäftigt sind („450 €-Job“) stehen ihren 
Arbeitgebern somit ab dem Jahr 2019 jeden Monat ca. zwei Stunden weniger zur Verfügung. 
Nehmen Sie daher den Jahreswechsel zum Anlass, die monatliche Arbeitszeit bei solchen  
450 €-Beschäftigten zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Anderenfalls kann es 
durch die Anhebung des Mindestlohns dazu kommen, dass die Beschäftigung in die sozial-
versicherungspflichtige Gleitzone rutscht. 
 

Änderungen bei einigen Branchen-Mindestlöhnen 
 
Neben dem gesetzlichen Mindestlohn werden zum 01.01.2019 auch einige Branchen-
Mindestlöhne erhöht. Dies betrifft z.B.: 

 Dachdeckerhandwerk: 13,20 € (bisher: 12,90 €) 

 Elektrohandwerk (Montage): 11,40 € (bisher: 10,95 €) 

 Pflegebranche: 11,05 € (West incl. Berlin) und 10,55 € (Ost) 

(bisher West incl. Berlin: 10,55 €; bisher Ost: 10,05 €) 

Im Laufe des Jahres 2019 werden die Mindestlöhne außerdem bei weiteren Branchen er-
höht. Hierunter fallen beispielsweise das Bauhauptgewerbe (März 2019) und das Maler- und 
Lackiererhandwerk (Mai 2019). 
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Verstärkte Überwachung 
 
Die Bundesregierung hat im Oktober 2018 angekündigt, bei den Sicherheitsbehörden des 
Bundes (insb. Zoll) noch in dieser Legislaturperiode 7.500 zusätzliche Stellen zu schaffen. 
Damit soll die konsequente Umsetzung des Mindestlohns in Deutschland sichergestellt wer-
den. 
 

Förderung der Elektromobilität ab 01.01.2019 
 
Der Gesetzgeber hat sich dazu entschlossen, die steuerliche Förderung der Elektromobilität 
zukünftig weiter auszubauen. Um Kaufanreize (u.a. im Bereich von Firmenwagen) zu schaf-
fen, gelten ab dem 01.01.2019 günstigere Regelungen zur Bemessung der privaten Kfz-
Nutzung bei bestimmten Elektrofahrzeugen. 
 

Worin besteht die Förderung? 
 

Die steuerliche Förderung besteht darin, dass die Vorteile aus der Kfz-Nutzung nur mit 0,5 % 
vom Bruttolistenpreis bzw. dem halben Wert anzusetzen sind, der sich nach den steuerlichen 
Grundregeln ergäbe. Dies gilt sowohl für Fahrzeuge mit Fahrtenbuch als auch für Fahrzeu-
ge, bei denen die 1 %-Methode angewendet wird. Begünstigt werden also folgende Fälle: 

 Private Kfz-Nutzung von Unternehmern 

 Private Kfz-Nutzung von Arbeitnehmern 

 Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte 

 Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 

 Familienheimfahrten im Rahmen doppelter Haushaltsführung 

 

Welche Fahrzeuge sind begünstigt ? 
 
Gefördert werden durch die neue Regelung folgende Fahrzeuge: 

 Elektrofahrzeuge (= Antrieb ausschließlich durch Elektromotoren, die ganz oder über-

wiegend aus mechanischen oder elektrochemischen Energiespeichern gespeist wer-

den). 

 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (mit elektrischer Reichweite mindestens 

40 km oder maximal 50 g/km Kohlendioxidemission). 

Allerdings muss die Anschaffung zwischen dem 01.01.2019 und dem 31.12.2021 erfolgen. 
Für ältere bereits 2018 und früher angeschaffte Fahrzeuge bleiben die bisherigen Regelun-
gen zum sog. „Nachteilsausgleich“ weiter anwendbar. 
Unter die Definition der begünstigten Elektrofahrzeuge fallen auch Elektrofahrräder, die ver-
kehrsrechtlich als Kraftfahrzeug einzuordnen sind (vgl. S-Pedelecs > 25 km/h). 
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Vorsicht bei der Umsatzsteuer 
 
Die steuerliche Förderung gilt nur ertragsteuerlich. Umsatzsteuerlich bleibt es bei den allge-
meinen Grundsätzen. D.h. hier ist die Bemessungsgrundlage für die private Kfz-Nutzung von 
Elektrofahrzeugen nicht zu mindern. 
 

Dienstfahrrad 
 
Private Nutzungen sind ab 2019 steuerfrei. Keine 1 %-Regelung mehr für Fahrräder und   
E-Bikes (bis zu 25 km/h).  
Achtung: Nicht von der Steuer befreit sind Arbeitnehmer, die sich ihr Dienstfahrzeug mit 
Hilfe einer Gehaltsumwandlung finanzieren. 
 

Jobtickets 

 
Vom Arbeitgeber kostenlose oder verbilligte Fahrkarten für Bus und Bahn sind steuerfrei, 
aber nur, wenn der Arbeitgeber es zusätzlich zum vereinbarten Gehalt bezahlt, nicht aber bei 
einer Entgeltumwandlung. 
 

Neue Förderung des Mietwohnungsneubaus 

 
Die Sonderabschreibung bei Erwerb oder Herstellung neuer Wohnungen sollen neben der 
regulären Abschreibung im Jahr der Herstellung / Anschaffung jährlich bis zu 5 % betragen. 
 
Anders als erwartet, hat der Bundesrat am 14.11.2018 hierzu seine Zustimmung nicht erteilt 
und diesen Punkt von der Tagesordnung abgesetzt. 
 
 

Wichtig! Neue Regeln bei Gutscheinen ab 01.01.2019 

 
Aufgrund von EU-Vorgaben ändert sich die umsatzsteuerliche Handhabung von Gutscheinen 
zum 01.01.2019 auch in Deutschland. Wer regelmäßig Gutscheine „verkauft“ sollte sich da-
her intensiv mit der Neuregelung auseinandersetzen. 
 

Bisherige Rechtslage (bis 31.12.2018) 
 

Bisher wurde umsatzsteuerlich zwischen Wert- und Sachgutscheinen unterschieden. Wert-
gutscheine lauten auf einen bestimmten Geldbetrag (brutto). 
Beispiele:  

 50 €-Gutschein eines Restaurants. Er kann für beliebige Speisen und Getränke einge-

löst werden. 

 50 €-Gutschein einer Tankstelle. Er kann für Benzin, Diesel oder eine beliebige Ware 

aus dem Shop-Sortiment eingelöst werden. 
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Sachgutscheine lauten dagegen auf eine hinreichend konkret (nach Art und Menge) be-
stimmte Ware oder Dienstleistung. Sie können nur hierfür eingelöst werden. Ob daneben der 
Wert der Ware oder Dienstleistung angegeben ist, spielt keine Rolle. 
 
Beispiel: Gutschein eines Fitness-Studios für die Benutzung einer Sonnenbank. 
 
Während der Verkauf von Wertgutscheinen als bloßer Tausch von Zahlungsmittel galt und 
keine umsatzsteuerlichen Folgen auslöste, war das Entgelt für Sachgutscheine als erhaltene 
Anzahlung einzustufen und die hierin enthaltene Umsatzsteuer gleich bei Verkauf des Gut-
scheins abzuführen. 
 
Hinweis: Rabatt-Gutscheine 
Rabatt-Gutscheine stellen einen schriftlich zugesicherten Anspruch auf einen Preisnachlass 
dar. Sie lösen bisher meist keine umsatzsteuerlichen Konsequenzen aus, da sie unentgelt-
lich ausgegeben werden. Auch von der Neuregelung ab 01.01.2019 sind sie nicht umfasst. 
 
Beispiel: „Ein Friseur händigt an Neukunden einen 5 €-Gutschein aus, womit diese beim 
nächsten Haarschnitt 5 €-Rabatt erhalten“.  
 

Neuregelung zum 01.01.2019 
 
Ab dem 01.01.2019 ist die alte Unterscheidung bei den Gutscheinen hinfällig. Die Gutschei-
ne sind künftig aber in die Kategorien „Einzweck-Gutschein“ und „Mehrzweck-Gutschein“ 
zu unterteilen. 
 
Ein Einzweck-Gutschein ist nach der neuen Definition ein Gutschein, bei dem der Ort der 
Lieferung oder der sonstigen Leistung und die geschuldete Steuer zum Zeitpunkt der Aus-
stellung des Gutscheins bereits feststehen. Alle Gutscheine, die diese Voraussetzungen 
nicht erfüllen – die also keine Einzweck-Gutscheine sind – gelten nach der gesetzlichen Neu-
regelung als Mehrzweck-Gutscheine. 
 
Umsatzsteuerlich unterscheiden sich die beiden Gutscheinarten dahingehend, dass bei Ein-
zweck-Gutscheinen die Umsatzsteuer sofort mit Verkauf der Gutscheine entsteht. Die ange-
gebene Leistung gilt bereits mit Übertragung des Gutscheins als erfüllt. Der Verkauf von 
Mehrzweck-Gutscheinen ist dagegen nicht steuerbar. Umsatzsteuer wird erst ausgelöst, 
wenn die angegebene Leistung tatsächlich erbracht wird. 
 

Bedeutung für die Praxis 
 
Wer bisher schon Gutscheine ausstellt, muss prüfen, ob die bisherige umsatzsteuerliche 
Behandlung ab dem 01.01.2019 noch korrekt ist. Wie bereits dargestellt, muss für jeden 
ausgegebenen Gutschein geprüft werden, ob  

 Ort der Leistung und 

 die geschuldete Steuer 

bereits bei Ausgabe des Gutscheins feststehen. 



          

 

 
           - 5 -  
 
 
Der Ort der Leistung steht beispielsweise nicht fest, wenn ein Unternehmen aus mehreren 
Filialen besteht und die ausgegebenen Gutscheine in allen Filialen akzeptiert werden. Bei 
Unternehmen mit nur einem Geschäftslokal steht der Ort der Leistung dagegen in vielen Fäl-
len fest. Es gibt jedoch Ausnahmen, da sich der Ort einer Leistung im Umsatzsteuerrecht 
nach vielen Kriterien bestimmen kann. Es hat daher immer eine Prüfung im konkreten Ein-
zelfall zu erfolgen. 
 
Die geschuldete Steuer steht i.d.R. fest, wenn das Unternehmen nur Leistungen zu einem 
bestimmten Steuersatz (19 % oder 7 %) anbietet. Die geschuldete Steuer steht dagegen 
nicht bereits bei Ausgabe des Gutscheins fest, wenn das Unternehmen Leistungen zu unter-
schiedlichen Steuersätzen anbietet und der Gutschein für alle angebotenen Leistungen ein-
gelöst werden kann. Auch hier ist also stets eine Prüfung im konkreten Einzelfall erforderlich. 
 
Folgen für obige Beispiele:  

 50 €-Gutschein eines Restaurants. Das Restaurant hat nur ein Geschäftslokal. Es bietet 

nur Umsätze zu 19 % an. Somit liegt ab 01.01.2019 ein Einzweck-Gutschein vor. Anders 

als bisher muss der Gastwirt die Umsatzsteuer sofort bei Verkauf des Gutscheins abfüh-

ren. 

 50 €-Gutschein einer Tankstelle. Die Tankstelle bietet neben den Leistungen zu 19 % im 

Shop-Bereich auch Waren zum Steuersatz von 7 % an. Somit steht die geschuldete 

Steuer nicht fest. Ab dem 01.01.2019 liegt ein Mehrzweck-Gutschein vor. Wie bisher 

muss die Tankstelle die Umsatzsteuer erst bei Einlösung des Gutscheins abführen. 

 Gutschein Sonnenbank: Wenn das Fitness-Studio nur ein Geschäftslokal hat, stehen 

sowohl Ort der Leistung als auch die geschuldete Steuer fest. Es liegt somit am 

01.01.2019 ein Einzweck-Gutschein vor. Wie bisher entsteht die Umsatzsteuer bereits 

mit Verkauf des Gutscheins. 

 

Was ist mit alten Gutscheinen ? 
 
Für die steuerliche Behandlung von Gutscheinen kommt es darauf an, ob sie vor dem 
01.01.2019 ausgestellt wurden oder danach. Für alte Gutscheine (bis 31.12.2018 ausge-
stellt) gelten noch die alten Regelungen weiter. Erst für ab dem 01.01.2019 ausgestellte Gut-
scheine gelten die neuen Regeln. 
 
In den nächsten Jahren werden sowohl alte als auch neue Gutscheine im Umlauf sein. We-
gen der ggf. unterschiedlichen steuerlichen Folgen ist daher darauf zu achten, dass künftig 
beim Einlösen genau erkennbar ist, um welche Art von Gutschein es sich handelt (z.B. an-
hand Ausstelldatum). Eine doppelte Zahlung oder eine Nichtzahlung von Umsatzsteuer muss 
vermieden werden. Ggf. müssen auch Änderungen an der Registrierkasse vorgenommen 
werden, um die unterschiedlichen Gutscheine technisch sauber handhaben zu können. 
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Sozialversicherungsrechengrößen 2019 
 
Bundesregierung und Bundesrat haben kürzlich die Verordnung über Sozialversicherungsre-
chengrößen 2019 beschlossen. Demnach gelten für 2019 folgende Werte: 
 

Werte in € West Ost 

Beitrags-
bemes-
sungsgren-
ze 

Monat Jahr Monat Jahr 

Allgemeine 
Rentenver-
sicherung 

6.700 80.400 6.150 73.800 

Knapp-
schaftliche 
Rentenver-
sicherung 

8.200 98.400 7.600 91.200 

Arbeitslo-
senversi-
cherung 

6.700 80.400 6.150 73.800 

Kranken- und 
Pflegever-
sicherung 

4.538 54.450 4.538 54.450 

 
Außerdem wurde die Versicherungspflichtgrenze bei der Kranken- und Pflegeversicherung 
bundeseinheitlich auf 5.062,50 € monatlich bzw. 60.750 € jährlich festgelegt. 
 
Daneben wurde auch die Bezugsgröße in der Sozialversicherung auf monatlich 3.155 € 
(West) bzw. 2.870 € (Ost) und somit jährlich auf 37.380 € (West) bzw. 34.440 € (Ost) erhöht. 
Der Wert ist u.a. bedeutsam für die Beitragsberechnung von versicherungspflichtigen Selb-
ständigen in der gesetzlichen Rentenversicherung. In der gesetzlichen Kranken- und Pflege-
versicherung gelten die „West-Werte“ bundeseinheitlich. 
 
Das vorläufige Durchschnittsentgelt pro Jahr in der Rentenversicherung beträgt nach der o.g. 
Neuregelung 38.901 €. 
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Sachbezugswerte 2019 

 
Der Gesetzgeber hat die Sachbezugswerte ab dem 01.01.2019 an den Verbraucherpreisin-
dex angepasst. Dieser stieg im Bereich Beherbergungs- und Gaststättenleistungen um 2,2 % 
während der Wert für Unterkunft bzw. Mieten um 2,1 % gestiegen ist. 
 

Art des Sachbezugs Sachbezugswert 2018 Sachbezugswert 2019 

Verpflegung insgesamt 246 € 251 € 

Frühstück    52 €   53 € 

Mittagessen   97 €   99 € 

Abendessen   97 €   99 € 

Unterkunft 226 € 231 € 

freie Wohnung pro m2 normale Aus-
stattung 

3,97 € 4,05 € 

freie Wohnung pro m2 einfache 
Ausstattung 

3,24 € 3,31 € 

 
Die täglichen Sachbezugswerte berechnen sich mit 1/30 aus den monatlichen Sachbezugs-
werten. Dies führt bei den Sachbezügen für Verpflegung zu folgender Änderung: 
 

Art des Sachbezugs Sachbezugswert 2018 Sachbezugswert 2019 

Verpflegung insgesamt 8,20 € 8,37 € 

Frühstück  1,73 € 1,77 € 

Mittagessen 3,23 € 3,30 € 

Abendessen 3,23 € 3,30 € 

 
Beachten Sie: 
Die geänderte Sachbezugsverordnung tritt zum 01.01.2019 in Kraft, so dass die neuen 
Sachbezugswerte bereits ab dem ersten Abrechnungsmonat 2019 angesetzt werden müs-
sen. 
 
 

Betriebsrentenstärkungsgesetz:  
verpflichtender Arbeitgeberzuschuss zur Entgeltumwandlung ab 
2019 vom 17.08.2017 (BGBI S. 3214) 
 
Der Arbeitgeber muss einen Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 15% zahlen, wenn er durch 
die Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge einspart. Der Arbeitgeberzuschuss 
muss in den Pensionsfonds, die Pensionskasse oder die Direktversicherung eingezahlt wer-
den, in die auch die Entgeltumwandlung fließt. Der verpflichtende Arbeitgeberzuschuss zur 
Entgeltumwandlung (§ 1a Abs., 1a BetrAVG) gilt mit Inkrafttreten am 01.01.2019 zunächst 
nur für ab diesem Zeitpunkt neu abgeschlossene Entgeltumwandlungen. 

Für vor dem 01.01.2019 bestehende Entgeltumwandlungsvereinbarungen ist der Arbeitge-
berzuschuss erst ab 01.01.2022 verpflichtend. 
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Familienentlastungsgesetz 

Gesetz zur Stärkung und steuerlichen Entlastung der Familien 
sowie steuerlichen Regelungen vom 23.11.2018 

 

Erhöhung des Grundfreibetrages  
 

 ab 2019 von 9.000 € auf 9.168 € 
 

 ab 2010 von 9.168 € auf 9.408 € 
 

Anhebung des Kinderfreibetrages 
 

 ab 2019 von 4.788 € / 2.394 € auf 4.980 € / 2.490 € 
 

 ab 2020 von 4.980 € / 2.490 € auf 5.172 € / 2.586 € 

 
Erhöhung des Kindergeldes 
 
Das Kindergeld soll ab 01.07.2019 für jedes Kind um 10 € steigen: 
 

 für das 1. und 2. Kind jeweils auf 204 € 
 

 für das 3.Kind auf 210 € 
 

 für das 4. und jedes weitere Kind auf je 235 €. 
 
 

Gesetz zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts - 
Einführung einer Brückenteilzeit 
 
Das Gesetz wurde am 23.11.2018 verabschiedet und tritt zum 01.01.2019 in Kraft. 
 
Ein Arbeitnehmer hat Anspruch die Arbeitszeit für 1 bis max. 5 Jahre zu reduzieren. Dies gilt 
nur für Unternehmen mit mehr als 45 Arbeitnehmer/innen und einem bestehenden Arbeits-
verhältnis seit mehr als 6 Monaten. Nach Ablauf der Zeit muss der Arbeitnehmer, die vor der 
Teilzeit vertraglich festgelegte Arbeitszeit wiederaufnehmen können. 
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Gesetzliche Änderungen 2018 

 

Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRGS) 
 
Das Gesetz zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) und zur Änderung ande-
rer Gesetze (Betriebsrentenstärkungsgesetz) wurde am 17.8.2017 verabschiedet und tritt 
grundsätzlich am 01.01.2018 in Kraft. Enthalten sind auch einige Neuerungen, die später in 
Kraft treten sowie Übergangsregelungen. 

Die gesetzlichen Regelungen gelten für die Durchführungswege Pensionskasse, Pensions-
fond und Direktversicherung, nicht für Direktzusage oder Unterstützungskasse.  

Ziel des Gesetzes ist besonders in kleinen und mittleren Unternehmen sowie bei Arbeitneh-
mern mit niedrigem Einkommen eine weitere Verbreitung der betrieblichen Altersvorsorge zu 
erreichen. 

Die Neuerungen im Überblick: 

 Steuerfreiheit der Beträge 
Die steuerfreien Beiträge nach § 3 Nr. 63 EStG erhöhen sich von bisher 4 % auf 8 % der 
Beitragsbemessungsgrenze West der gesetzlichen Rentenversicherung. Sozialversiche-
rungsfrei bleiben weiterhin nur 4 %. Dafür entfällt der bisher steuerfreie Aufstockungsbe-
trag in Höhe von 1.800 €. 

 Die Abgrenzung von Alt- und Neuzusage wird künftig vereinfacht. Wenn mindestens ein 
Beitrag vor 2018 nach § 40 b EStG pauschal versteuert wurde, kann der Vertrag weiter-
hin pauschal versteuert werden. 

 Förderung des Niedriglohnsektors (§ 100 EStG) 

Eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung für Arbeitnehmer mit einem monat-
lichen Brutto-Lohn bis 2.200,00 Euro wird künftig bevorzugt gefördert. Wenn der Arbeitgeber 
eine bAV mit mindestens 240 Euro pro Jahr finanziert (aber höchstens 480 Euro) können 
30% des aufgewendeten Betrags in der Lohnsteuer-Anmeldung in Abzug gebracht werden.  

Diese Regelung gilt nur für Neuverträge, die ab 2018 abgeschlossen werden.  

 
 


