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RUNDSCHREIBEN
Zum 01.01.2019 sind zahlreiche gesetzliche
Neuregelungen in Kra getreten. Über das neue
Verpackungsgesetz, die Förderung der EMobilität und Erhöhung des Mindestlohnes
haben wir Sie in unserem Rundschreiben vom
Dezember 2018 informiert. Von der ab 2019
geltenden Senkung der EEG-Umlage auf 6,405
ct/kWh proﬁ eren nicht nur Stromverbraucher,
sondern auch Nutzer von eigenerzeugtem Strom
aus Solaranlagen. Mit der Verschärfung der
Mietpreisbremse müssen Vermieter mehr Auskün e erteilen, wenn sie eine deutliche höhere
als die ortsübliche Vergleichsmiete verlangen.
Außerdem sind die Kosten der Modernisierung,
die der Eigentümer auf den Mieter umlegen
kann, für zunächst 5 Jahre von 11 auf 8 % p.a.
gesenkt worden. Zudem gilt eine absolute Kappungsgrenze nach der die Miete nach einer Modernisierung nicht mehr als 3 € je qm Grundﬂäche innerhalb von 6 Jahren erhöht werden darf.
Beträgt die Miete weniger als 7 € je qm dürfen
Vermieter innerhalb von 6 Jahren nur 2 € je qm
aufschlagen.
Im sozialen Bereich ist die Erweiterung der
Mü errente für Eltern, deren Kinder vor 1992
geboren wurden, um ein weiteres halbes Kindeserziehungsjahr in der gesetzlichen Rentenversicherung, beschlossen worden.

Pﬂege zuhause soll unterstützt
werden
Pﬂegende Angehörige sollen leichteren Zugang
zu sta onären medizinischen Rehabilita onsleistungen erhalten in dem die pﬂegebedür ige
Person gleichzei g in der Reha-Einrichtung betreut wird. Andernfalls müssen Kranken- und
Pﬂegekasse die Betreuung organisieren. Für
Pﬂegebedür ige ab Pﬂegegrad 3 gelten Taxifahrten zu einer ambulanten Behandlung mit
der ärztlichen Verordnung als genehmigt.

Höhere Steuerfreibeträge
Zur Freistellung des Existenzminimums wird der
Grundfreibetrag um 168 € auf 9.168 € (Verheiratete 18.336 €) angehoben. Parallel dazu steigt
der steuerliche Kinderfreibetrag auf 7.620 €.
Das Kindergeld wird erst ab 01.07.2019 um 10
€ je Monat und Kind erhöht. Die Änderungen im
Einkommensteuertarif sind auch beim Lohnsteuereinbehalt zu berücksich gen. Die geänderten
Kinderfreibeträge wirken sich dagegen nur beim
Solidaritätszuschlag und ggf. bei der Kirchensteuer aus.

Änderungen im Lohn und Sozialversicherungsrecht
Die Beitragsbemessungsgrenzen für die gesetzliche Renten- und Krankenversicherung wurde
an die Bru olohnentwicklung angepasst und
beträgt bei der gesetzlichen Krankenversicherung 54.450 € p.a. (2018 53.100 €). Dies entspricht einem monatlichen Bru ogehalt von
4.537,50 € (2018 4.425 €). Die Versicherungspﬂichtgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung liegt jetzt bei 60.750 € (2018 59.400 €).
Die Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen
Rentenversicherung beträgt ab 2019 in den
alten Bundesländern 80.400 € p.a. (2018
78.000 € p.a.) und 6.700 € mtl. (2018 6.500 €).
Obwohl die Sozialversicherungsträger in 2018
ihre Rücklagen weiter erhöhen konnten, wurde
nur die Arbeitslosenversicherung von 3,0 auf 2,5
% gesenkt.
Der allgemeine Beitragssatz in der Krankenversicherung bleibt bei 14,6 % und der Beitragssatz
zur Pﬂegeversicherung wurde sogar um 0,5 %
auf 3,05 % (3,3 % für Kinderlose) erhöht. Der
Rentenversicherungsbeitrag bleibt bei 18,6 %.
Zusätzlich können die gesetzlichen Krankenkassen individuelle Zusatzbeiträge erheben, die bisher von den Arbeitnehmern alleine zu ﬁnanzieren waren. Zu deren Entlastung wurde ab
01.01.2019 wieder die volle Parität bei der Beitragsﬁnanzierung durch Arbeitgeber und Beschä igte beschlossen. Der Arbeitgeberanteil
zur gesetzlichen Krankenversicherung seiner Arbeitnehmer steigt dadurch um ca. 0,5 %.

Krankenversicherung
von Selbständigen
Außer Landwirte und Gärtner die in der SVLFG
pﬂichtversichert sind, haben Selbständige
grundsätzlich die Wahl zwischen einer privaten
Krankenversicherung und einer freiwilligen Versicherung in der gesetzlichen Krankenkasse. Ein
Vorteil der gesetzlichen Krankenversicherung
ist, dass Familienmitglieder (Ehega en und Kinder) ohne eigenem Einkommen kostenfrei mitversichert werden. Grundlage für die Beitragsberechnung ist das durchschni liche monatliche
Einkommen. Neben dem Gewinn aus der Selbständigkeit zählen allerdings auch Einkün e aus
Vermietung und Verpachtung und Kapitalerträge zu den beitragspﬂich gen Einnahmen. Selbständige, die in 2019 weniger als 4.537,50 € je
Monat verdienen, können den Beitrag einkommensabhängig festlegen lassen. Neu ist, dass die
Mindestbemessungsgrundlage zum 1.1.2019
vom Gesetzgeber um über 50 % auf nun
1.038,33 € pro Monat gesenkt wurde. Insbesondere Existenzgründer und Selbständige mit geringen monatlichen Einkün en proﬁ eren von
dieser Regelung und sollten bei ihrer Krankenkasse eine Beitragsanpassung beantragen.

Steuerfreie Arbeitgeberleistungen
Ab 2019 wird wieder das steuerfreie Job cket
eingeführt. Eine ähnliche Steuerbefreiung war
2005 gestrichen worden. Zuschüsse des Arbeitgebers, die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn zu den Aufwendungen der Mitarbeiter für Fahrten mit öﬀentlichen Verkehrsmi eln im Linienverkehr und im öﬀentlichen
Personennahverkehr gezahlt werden, bleiben
lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei. Das
gleiche gilt für die unentgeltliche oder verbilligte
Nutzung des öﬀentlichen Nahverkehrs. Das sogenannte Job cket 2019 kann auch für Privatfahrten oder in der Freizeit genutzt werden. Die
Steuerfreiheit gilt nicht für Arbeitgeberleistungen, die durch Umwandlungen des ohnehin geschuldeten Arbeitslohns ﬁnanziert werden. Nur
zusätzliche Leistungen sind begüns gt.
Unverändert hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, auf diese Sachbezüge die Lohnsteuer mit
15 % pauschal abzugelten. In der Einkommensteuererklärung der Arbeitnehmer mindern die
steuerfreien Leistungen die absetzbare En ernungspauschale für Fahrten zwischen Wohnung
und Arbeitsstä e.
Mit einer neuen Steuerbefreiung des geldwerten Vorteils aus Überlassung eines betrieblichen
Fahrrads vom Arbeitgeber an dessen Mitarbeiter, soll das umwel reundliche Engagement der
Nutzer honoriert werden. Neben der Zurverfügungstellung „normaler“ Fahrräder sind auch
Elektrofahrräder, sogenannte E-Bikes, für die
keine Kennzeichnungs- und Versicherungspﬂicht besteht (bei Motorunterstützung bis 25
km/h), begüns gt. Zulassungspﬂich ge E-Bikes
sind von der Steuerbefreiung ausgeschlossen.
Entgegen der Regelung beim Job cket erfolgt
bei der Steuererklärung der Arbeitnehmer hier
keine Anrechnung auf die En ernungspauschale. Weitere Möglichkeiten für steuerfreie Zuwendungen an Arbeitnehmer ﬁnden Sie auf unserer Homepage unter Service/Nützliche
Infos/Steuerfreie Lohnbestandteile für Arbeitnehmer.
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
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