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▀ Sozialversicherungsprüfung –  

Säumniszuschläge zurückholen! 

Schnell gelesen: Sozialversicherungsprü-

fungen ziehen oft neben Beitragsforderungen 
auch Säumniszuschläge nach sich. Arbeitge-
ber, bei denen in den letzten Jahren eine So-

zialversicherungsprüfung stattgefunden hat, 
können unter bestimmten Voraussetzungen 

Säumniszuschläge zurückholen. 

Die Rentenversicherungsträger setzen bei Be-

triebsprüfungen neben Beitragsforderungen oft 
auch Säumniszuschläge nach § 24 Abs. 1 SGB IV 
fest. Wie informiert, gab es dazu einige Entschei-
dungen Ende 2018:  

Der Arbeitgeber muss für Beiträge und Beitrags-
vorschüsse, die er nicht bis zum Ablauf des Fäl-
ligkeitstags gezahlt hat, für jeden angefangenen  
 

 

 
 
Monat der Säumnis einen Säumniszuschlag in 
Höhe von 1 % des rückständigen, auf 50 EUR 
nach unten abgerundeten Betrags zahlen. Nur 
bei einem rückständigen Betrag unter 100 EUR 
kann dieser entfallen.  

Generell gilt: Wird eine Beitragsforderung 

durch Bescheid mit Wirkung für die Vergangen-
heit festgestellt, ist ein darauf entfallender 
Säumniszuschlag nicht zu erheben, soweit der 
Beitragsschuldner glaubhaft macht, dass er un-
verschuldet keine Kenntnis von der Zahlungs-
pflicht hatte. 

Wann „unverschuldete Unkenntnis“ vorlag, war 
bislang umstritten. Um unverschuldete Unkennt-
nis auszuschließen, sollte beim Beitragsschuld-
ner 
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 bedingter Vorsatz, 

 Vorsatz und jede Form der Fahrlässigkeit 

nach Verschuldensmaßstab gemäß § 276 BGB 
bzw. 

 nach Ansicht der Spitzenorganisationen der 

Sozialversicherung wenigstens grobe Fahrläs-
sigkeit erforderlich sein. 

Wichtig: Das BSG hat diesen Meinungsstreit 
jetzt beendet und damit den Spitzenorganisatio-
nen der Sozialversicherung widersprochen: 

 Verschulden nach § 24 Abs. 2 SGB IV setzt 

aus systematischen Gründen wenigstens be-
dingten Vorsatz für die Beitragspflicht voraus. 

 Einfache Fahrlässigkeit und selbst grobe 

Fahrlässigkeit genügen nicht. 

Von einem bedingten Vorsatz ist auszugehen, 
wenn ein Arbeitgeber seine Zahlungspflicht für 
möglich hält, die Nichtzahlung der Beiträge aber 
zumindest billigend in Kauf nimmt und sich mit 

diesem Risiko abfindet. 

Bescheide können - auch wenn sie unanfechtbar 
geworden sind - zurückgenommen werden. Vo-
raussetzung ist, dass bei Erlass des Bescheids 
das Recht unrichtig angewandt oder von einem 
Sachverhalt ausgegangen wurde, der sich als un-
richtig erweist, und deshalb Beiträge zu Unrecht 

erhoben wurden.  

Nicht rücknehmbar ist der Bescheid, wenn der 
betroffene Arbeitgeber vorsätzlich falsche Anga-
ben gemacht hat — was in der Praxis kaum vor-
kommt. 

Praxistipp: Arbeitgeber, in deren Betrieb in den 

letzten Jahren eine Sozialversicherungsprüfung 
stattgefunden hat und bei denen Säumniszu-
schläge nachgefordert wurden, sollten beim Ren-
tenversicherungsträger unverzüglich eine Über-
prüfung nach § 44 SGB SGB X beantragen. Zur 
Begründung sollten sie auf das BSG-Urteil vom 
12.12.2018 (Az. B 12 R 15/18 R) verweisen. Die 

Zuschläge werden längstens für vier Jahre zu-
rück erstattet. Bei Antragstellung 2019 kommen 
Erstattungen für die Zeiten ab 2015 in Betracht. 

Gerne werden wir hier für Sie aktiv, wenn Sie 
dies wünschen. 

▀ Urlaubsabgeltung bei Tod des Arbeit-

nehmers und Beitragspflicht 

Endet das Arbeitsverhältnis durch den Tod des 
Arbeitnehmers, haben dessen Erben Anspruch 
auf Abgeltung des vom Erblasser nicht genom-

menen Urlaubs. In der Praxis stellt sich oft die 
Frage, wie die Urlaubsabgeltung zu verbeitragen 
ist. 

 

Die Spitzenverbände in der Sozialversicherung 
haben dazu wie folgt entschieden: Die Urlaubs-

abgeltungen nach Beendigung der Beschäftigung 
durch Tod des Arbeitnehmers sind nicht dem so-
zialversicherungsrechtlich relevanten Arbeits-

entgelt zuzuordnen.  

▀ Minijobs ohne geregelte Arbeitszeiten 
werden ab 01.01.2019 sozialversiche-

rungspflichtig  

Schnell gelesen: Minijobs auf Abruf ohne 

klare Regelung der Arbeitszeiten im Vertrag 
können ab 01.01.2019 sozialversicherungs-
pflichtig werden, da der Gesetzgeber bei nicht 
erfolgter Festlegung der Arbeitszeit von 20 

Stunden pro Woche ausgeht. 

Gesetzesänderungen zum Jahreswechsel 

2018/2019 können aus bestimmten geringfügi-

gen Beschäftigungsverhältnissen (sog. Minijobs) 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsver-
hältnisse machen.  

Das Recht der geringfügigen Beschäftigungen 
bzw. Minijobverhältnisse hat sich als solches zum 
01.01.2019 nicht geändert. Änderungen gab es 
aber beim Mindestlohn und bei der Arbeit auf Ab-

ruf, was sich wiederrum auf geringfügige Be-
schäftigungen auswirken kann. 

Erhöhter Mindestlohn zum 01.01.2019 

Der seit dem 01.01.2019 auf 9,19 EUR gestie-
gene Mindestlohn senkt die maximale monatli-
che Stundenzahl bei Minijobs nach unten ab. Bis-
lang konnten Minijobber monatlich 50 Stunden 

arbeiten. Nun sind nur noch 48 Stunden min-

destlohnkonform monatlich möglich. Sonst wird 
die Minijobgrenze von 450 EUR überschritten. 

 

Geänderte Vermutung bei Abrufarbeit 

Eine andere Änderung ist etwas versteckt gere-

gelt. Sie betrifft das Recht der Abrufarbeit nach 

dem Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG). 
Werden keine eindeutigen Regelungen zur wö-
chentlichen oder monatlichen Arbeitszeit getrof-
fen, gilt seit dem 01.01.2019 als gesetzliche Ver-
mutung zur vereinbarten Arbeitszeit (geregelt in 
§ 12 Abs. 1 S. 3 TzBfG) eine Wochenarbeitszeit 

von 20 Stunden als vereinbart - und nicht mehr 
wie früher eine wöchentliche Arbeitszeit von 
zehn Stunden. 
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Praxistipp: Wie schon im Sondernewsletter er-

wähnt, müssen in den geringfügigen Verträgen 
dringend feste Arbeitszeiten hinterlegt werden. 
Ist dies nicht der Fall, wird eine Arbeitszeit von 
wöchentlich 20 Stunden vermutet. Bei Minijobs 
würde dadurch Sozialversicherungspflicht eintre-

ten. Hier besteht also dringender Handlungsbe-
darf. 

Bis 31.12.2018 galt eine Arbeitszeit von 10 Stun-
den je Woche als vereinbart, fehlte die Festle-
gung der Arbeitszeit. Dies wurde von vielen Un-
ternehmen nicht weiter beachtet und weiter Ar-

beit auf Abruf ausgeführt. Bei einer 10-Stunden-
Woche und einem Mindestlohn von 8,84 EUR 
mussten bei einem Wochenfaktor von 4,33 Wo-
chen pro Monat 382,77 EUR schlimmstenfalls  
vergütet werden. Die Geringverdienergrenze von 
450,00 Euro wurde dadurch nicht überschritten. 

Anderes ergibt sich ab dem 01.01.2019, wenn 

eine Arbeitszeit von 20 Stunden je Woche als 
vereinbart gilt: bewertet man diese mit dem seit 
01.01.2019 geltenden Mindestlohn von 
9,19 EUR, müssen bei einem Wochenfaktor von 
4,33 Wochen pro Monat 796,47 EUR vergütet 
werden.  

Kann die gesetzliche Vermutung bezüglich der 

Arbeitszeit in einem solchen Fall nicht widerlegt 
werden, sind die rechtlichen Folgen also gravie-
rend: 

 Zum einen könnten die Arbeitnehmer den 

Lohn nachfordern. 

 Schlimmer ist aber der Ansatz der deutschen 
Rentenversicherung, die nicht gezahlte Sozi-

alversicherungsbeiträge nachfordert. Und das 

mit einer Rückwirkung von bis zu vier Jahren. 
Da für die Sozialversicherung das Entste-
hungsprinzip gilt, wird die Rentenversiche-
rung auch dann Beiträge nachfordern, wenn 
die betroffenen Arbeitnehmer möglicherweise 
nichts bemerkt und keine weiteren Lohnan-
sprüche geltend gemacht haben. 

Aktuelle Tendenz der Prüfer ist zwar, dies 
nicht anzugehen. Aber wie lange eine solche 
Entscheidung Bestand hat und ob sich dann 
auch alle Prüfer daran halten, dass sollte man 
wohl eher nicht ausprobieren.  

Stundenlohnvereinbarung im Personalbo-

gen schützt nicht 

Das alles gilt auch bei den häufig praktizierten 
Fällen, in denen der Arbeitnehmer nur einen Per-
sonalbogen ausgefüllt hat, in dem der Stunden-
lohn schriftlich vereinbart wurde, aber keine an-
deren Regelungen getroffen worden sind. Solche 
Arbeitnehmer sollen nur so arbeiten, wie Arbeit 

anfällt. Damit liegt ein Fall von Abrufarbeit vor. 
Es wird nach der neuen Regelung im TzBfG eine 
Arbeitszeit von wöchentlich 20 Stunden vermu-
tet. 

▀ Die Gleitzone wird zum Übergangs- 

bereich 

Schnell gelesen: Die Entgeltobergrenze wird 

ab 01.07.2019 von 850 auf 1.300 EUR er-
höht. Das Wahlrecht des Verzichts auf die An-

wendung dieser Regelung entfällt komplett. 

Bei einem Beschäftigungsverhältnis in der Gleit-

zone (Midijobs) handelt es sich um ein Arbeits-
verhältnis mit einem monatlichen Verdienst zwi-
schen 450,01 EUR und 850,00 EUR. Zum 
01.07.2019 wird die monatliche Entgeltober-

grenze von 850,00 EUR auf 1.300,00 EUR er-
höht. 

Der Begriff „Gleitzone“ wird ab 01.07.2019 durch 
den Begriff „Übergangsbereich“ ersetzt. Beschäf-
tigungen im Übergangsbereich liegen vor, wenn 

das beitragspflichtige Arbeitsentgelt regelmäßig 

die Grenze von 1.300,00 EUR nicht überschrei-
tet. 

Die Umstellung erfolgt erst zum 01.07.2019, und 
nicht - wie im Gesetzentwurf vorgesehen - zum 
01.01.2019, wie im Dezember 2018 schon be-
richtet.  

 

Praxistipp: Für Auszubildende gelten diese Re-

gelungen alle nicht.  

Beschäftigungen in der Gleitzone bzw. im Über-
gangsbereich sind versicherungspflichtig in allen 
Sozialversicherungszweigen. Für die Arbeitneh-
mer gilt aber eine besondere Beitragsberech-
nung. Diese bezahlen innerhalb der Gleitzone 
nur einen reduzierten Beitragsanteil aus einem 

verminderten Arbeitsentgelt. Der geringere Ar-
beitnehmerbeitrag ergibt sich aus einer rechne-
rischen Reduzierung der beitragspflichtigen Ein-
nahmen. Der Arbeitgeber zahlt die Beiträge aus 

dem tatsächlichen beitragspflichtigen Bruttoar-
beitsentgelt. Die Umlagen werden aus dem ren-

tenversicherungspflichtigen Arbeitsentgelt (AE) 
erhoben. 

Wie schon bei der Gleitzone (bis 30.06.2019) er-
folgt die Beitragsberechnung im Übergangsbe-
reich ab dem 01.07.2019 nach einer besonderen 
Formel: 
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F x 450 +{[1.300 : (1.300 . /. 450)]. /. [450 : 

(1.300 . /. 450)] xF} x (AE ./. 450) 

Für 2019 beträgt der Faktor „F“ 0,7566  

(30: 39,65). 

Für Arbeitsentgelte aus dem Übergangsbereich 
wird den Entgeltpunkten, die in die Rentenbe-
rechnung einfließen, ab 01.07.2019 das tatsäch-
liche Arbeitsentgelt zugrunde gelegt - und nicht 
mehr wie bisher (bis zum 30.06.2019) das ver-
minderte Arbeitsentgelt.  

Ab 01.07. sind also zwei Beträge an die Sozial-
versicherungsträger zu übermitteln: einmal das 
tatsächliche ungekürzte beitragspflichtige Ent-
gelt und einmal die gekürzte Vergütung, aus der 
der Arbeitnehmeranteil berechnet wird. 

Umlageversicherung 

Die Berechnung der Umlagebeitrage U1 (Arbeit-

geberaufwendungen bei Krankheit) und U2 (Ar-
beitgeberaufwendungen für Mutterschaft) richtet 
sich nach dem beitragspflichtigen AE zu gesetz-
lichen Rentenversicherung. 

Wegfall des Wahlrechts 

Bisher können Beschäftigte in der Gleitzone 

durch eine schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Arbeitgeber auf die Reduzierung des beitrags-
pflichtigen Arbeitsentgelts in der Rentenversi-
cherung verzichten, um Rentennachteile zu ver-
meiden.  

Die bisher erteilten Verzichtserklärungen sind ab 
Juli 2019 nicht mehr gültig. Alle Mitarbeiter im 

Übergangsbereich unterfallen ab 01.07.2019 au-

tomatisch dieser Regelung.  

Ganz wichtig ist, dass die Gleitzone nicht entfal-
len kann, sondern angewandt werden muss. In 
der Praxis hatte man früher die Gleitzone häufig 
nicht angewandt, wenn Rückmeldungen des Ar-
beitnehmers fehlten. Dies ist nun nicht mehr 

möglich.  

Praxistipp: Es empfiehlt sich, alle Mitarbeiter 
aufgrund Statuswechsel neu abzufragen und 
diese zu verpflichten, weitere Beschäftigungs-
verhältnisse zu melden. 

▀ Einhaltung der 450-EUR-Grenze 

Schnell gelesen: Die anteilige Berechnung 

eines Monatsentgeltes eines Minijobbers bei 

Beginn und Ende in einem laufenden Monat 
ist entfallen. Anteilige Beschäftigungsmonate 
bei Minijobs werden nun aber evtl. trotzdem 

unterschiedlich bewertet.  

Wie in der Dezember-Ausgabe festgelegt, sind 

Minijobs nicht mehr auf anteilige Tage bezüglich 
der Ausnutzung der 450-EUR–Grenze be-
schränkt.  

Dies bedeutet darüber hinaus aber, dass die 
450-EUR-Grenze überschritten werden darf, 

wenn eine geringfügig entlohnte Beschäftigung 
im Laufe eines Kalendermonats endet und im 
selben Monat danach eine geringfügig entlohnte 

Beschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber 
beginnt. In diesem Fall werden für diesen Kalen-
dermonat die Arbeitsentgelte nicht zusammen-
gerechnet; ein Überschreiten der 450-EUR-
Grenze ist in diesem Kalendermonat tatsächlich 
unbeachtlich.  

Handelt es sich aber um mehrere geringfügig 

entlohnte Beschäftigungen (auch bei verschiede-
nen Arbeitgebern), die jeweils in demselben Ka-
lendermonat beginnen und enden, entfällt der 
Status des Minijobs, wenn das Arbeitsentgelt aus 
den Beschäftigungen insgesamt die Entgelt-
grenze von 450 EUR überschreitet. Die später 

aufgenommene Beschäftigung, die zu einem 
Überschreiten der Entgeltgrenze in der Zusam-
menrechnung führt, gilt nicht mehr als geringfü-
gig entlohnt.  

Das gilt auch für die zuerst aufgenommene Be-
schäftigung, wenn bereits zu ihrem Beginn be-
kannt ist, dass in demselben Kalendermonat eine 

weitere befristete geringfügig entlohnte Beschäf-
tigung folgen soll, durch die die Entgeltgrenze 
überschritten wird. 

Praxistipp: Diese Regelung betrifft beide Arten 
einer geringfügigen Beschäftigung – den 
450 EUR-Job und die kurzfristige Beschäftigung. 
Bei einer Berufsmäßigkeit muss der Arbeitgeber 

neben den Zeitgrenzen die Berufsmäßigkeit nur 
noch prüfen, wenn das Arbeitsentgelt – unab-
hängig von der Beschäftigungsdauer – den Mo-

natswert von 450 EUR übersteigt. 

 

Jährliche Entgeltgrenze von 5.400 EUR ist 

einzuhalten 

Es gibt Fälle, in denen das Arbeitsentgelt unvor-

hersehbar schwankt oder in denen bei einer Dau-
erbeschäftigung saisonbedingt vorhersehbar un-
terschiedliche Arbeitsentgelte erzielt werden. In 
dem Fall muss der Arbeitgeber den regelmäßigen 
Betrag schätzen bzw. durch eine Durchschnitts-
berechnung ermitteln. 
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Aufgrund des unvorhersehbaren Jahresverlaufs 
können in einzelnen Monaten auch Arbeitsent-

gelte oberhalb von 450 EUR erzielt werden. Das 
ist unschädlich für das Vorliegen einer geringfü-
gig entlohnten Beschäftigung, solange die jährli-

che Entgeltgrenze von 5.400 EUR nicht über-
schritten wird. 

Beispiel: Ein Minijobber arbeitet in einem Eis-
café. In den Monaten April bis September ver-
dient er monatlich jeweils 560 EUR, von Oktober 
bis März je 340 EUR pro Monat. Insgesamt ver-
dient er also 5.400 EUR im Jahr. Ein Zwölftel die-

ses Betrages sind 450 EUR, so dass das Beschäf-
tigungsverhältnis-sozialversicherungsrechtlich 
als geringfügige Beschäftigung einzustufen ist. 

Arbeitnehmer aus EU-/ EWR-
Mitgliedstaaten sowie Schweiz 

Für geringfügige Beschäftigungen von Arbeit-

nehmern, die sich innerhalb der EU/EWR-
Mitgliedstaaten sowie der Schweiz bewegen, gel-
ten die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 
883/2004. Danach unterliegen Arbeitnehmer 
grundsätzlich den Rechtsvorschriften des Mit-
gliedsstaat, in dem sie die Beschäftigung ausü-
ben (Art. 11 Abs. 3 Buchst. A VO (EG) 

883/2004). Das gilt auch, wenn es sich um eine 
geringfügige Beschäftigung handelt. 

▀ Wann ist bei einer beruflichen Tätigkeit 

ein Arbeitsunfall nicht versichert? 

Die im Betrieb erbrachten Aufgaben sind als sol-
che über die Unfallversicherung abgesichert: 
kommt es hier zu Unfällen, greift die Berufsge-
nossenschaft ein.  

 

Zwei Urteile zeigen aber, dass dieser betriebliche 
Bezug maßgeblich ist und ohne diesen kein ver-

sicherter Arbeitsunfall vorliegt. 

 Geschieht ein Unfall bei einer Bergwande-
rung, auf der über betriebliche Themen ein-
schließlich des jeweiligen Führungsstils ge-

sprochen wird („Outdoor-Meeting“), liegt kein 
betrieblicher Bezug vor. Eine Bergwanderung 
gehört nicht zum allgemeinen Tätigkeitsbild 
einer Ressortleiterin mit Aufgaben im Bereich 
Personalführung und Telekommunikation, um 

die es hier im Beispielfall ging. Arbeitsver-
traglich ist sie objektiv nicht geschuldet und 

kann auch vom Arbeitgeber nicht angeordnet 
werden. 

 Beseitigt ein Mitarbeiter Herbstlaub, ohne ar-

beitsvertraglich hierzu verpflichtet zu sein, 
weist dies keinen betrieblichen Bezug auf. Ein 
dabei auftretender Sturz gilt nicht als Arbeits-
unfall. 

▀ Geringfügige Beschäftigung als Büro-
kraft und Pkw-Überlassung – Ehegat-
ten-Arbeitsverhältnis nicht anerkannt 

Das FG Münster hat ein Ehegatten-Arbeitsver-

hältnis nicht anerkannt, bei dem die Ehefrau als 
Bürokraft geringfügig beschäftigt war und ihr als 
Teil des Arbeitslohns ein Fahrzeug zur Privatnut-
zung überlassen wurde. Argument: Der Arbeits-

vertrag halte einem Fremdvergleich nicht stand. 

▀ Fahrtkosten und Verpflegungsmehrauf-

wendungen eines Lkw-Fahrers 

Allein der Umstand, dass ein Arbeitnehmer eine 
betriebliche Einrichtung seines Arbeitgebers 
nachhaltig (arbeitstäglich) aufsucht, kann dort 

keine regelmäßige Arbeitsstätte begründen. Das 
hat der BFH im Fall eines Kraftfahrers entschie-
den, der mehr als die Hälfte der Arbeitstage pro 
Jahr außerhalb des Firmensitzes des Arbeitge-
bers mit dem Lkw unterwegs ist. 

▀ Elektro- und Hybridelektro-Fahrzeuge 

sowie weitere Ansätze für Bewertung 
von Dienstwagen 

Schnell gelesen: Für Elektro- und Hybride-

lektro-Dienstwagen, die 2019 neu ange-
schafft werden, wurden die lohnsteuerlichen 

Vergünstigungen verbessert. 

Für Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge, die im 

Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2021 ange-
schafft oder geleast werden, wurde die Bemes-
sungsgrundlage bei der Besteuerung der Privat-
nutzung halbiert. Das BMF hat in einem Schrei-
ben die zeitliche Anwendung der Neuregelung 
präzisiert.  

Maßgebender Zeitpunkt für die Anwendung der 
Neuregelung bei der Dienstwagenüberlassung an 
Arbeitnehmer ist laut BMF der Zeitpunkt der 
Überlassung. Es kommt nicht darauf an, wann 

der Arbeitgeber das Fahrzeug angeschafft, her-
gestellt oder geleast hat. 

Es gibt Fälle, in denen der Arbeitgeber das be-
triebliche Kraftfahrzeug vor dem 01.01.2019 be-
reits einem Arbeitnehmer zur privaten Nutzung 
(z. B. Privatfahrten, Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte, Fahrten oder Famili-
enheimfahrten im Rahmen einer doppelten  
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Haushaltsführung) überlassen hat. Wechselt 
nach dem 31.12.2018 der Nutzungsberechtigte 

für dieses Kraftfahrzeug, bleibt es laut BMF bei 
den bisherigen Bewertungsregelungen. Sprich: 
Die Neuregelung mit der halbierten Bemes-

sungsgrundlage ist nicht anzuwenden. 

Bei der Pauschalwertmethode wird die Bemes-
sungsgrundlage bei der 1-%-Regelung sowie bei 
der 0,03-%-Regelung für Fahrten zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte sowie für Fami-
lienheimfahrten im Rahmen einer doppelten 
Haushaltsführung halbiert. 

Bisherige Bewertung von Poolfahrzeugen 

Hinsichtlich der Nutzung eines Fahrzeugpools 
durch verschiedene Arbeitnehmer lässt die Fi-
nanzverwaltung zur Ermittlung des geldwerten 
Vorteils folgende Vereinfachung zu: Bei der pau-

schalen Nutzungswertmethode (1-%-Regelung) 

werden die Listenpreise aller Fahrzeuge addiert 
und die Summe durch die Zahl der Nutzer geteilt. 
Dieser durchschnittliche Listenpreis multipliziert 
mit 1 % gilt dann als geldwerter Vorteil aus der 
Privatnutzung. 

Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte werden in diesem Fall mit 0,03 % die-

ses durchschnittlichen Listenpreises je Entfer-
nungs-Kilometer angesetzt. 

Bei der Nutzung eines Fahrzeugpools durch ver-
schiedene Arbeitnehmer stellt sich die Frage, ob 
die obige BMF-Berechnungsmethode auch dann 
gilt, wenn der Fahrzeugpool sowohl aus Benzin- 
und Dieselfahrzeugen als auch aus seit dem 

01.01.2019 neu angeschafften bzw. neu geleas-
ten Elektro- und Hybridelektro-Fahrzeugen be-

steht. 

Zu dieser Besonderheit liegt bislang noch keine 
Regelung vor; es ist aber davon auszugehen, 
dass der hälftige Ansatz von der Finanzverwal-

tung akzeptiert wird, bei der bei Addition der Lis-
tenpreise der im Zeitraum vom 01.01.2019 bis 
31.12.2021 angeschafften oder geleasten 
Elektro- und Hybridelektro-Fahrzeuge nur 50 % 
anzusetzen sind. 

Wichtig: In der persönlichen Einkommensteuer-
veranlagung sind die Arbeitnehmer nicht an die 

im Lohnsteuerabzugsverfahren angewandte 
0,03-%-Regelung gebunden. Sie können hier zur 
Einzelbewertung wechseln. Hierzu müssen sie 
fahrzeugbezogen darlegen, an welchen Tagen 
sie das Fahrzeug tatsächlich für Fahrten zwi-

schen Wohnung und Betrieb genutzt haben und 
auch- mittels Gehaltsabrechnung bzw. Arbeitge-

berbescheinigung – nachweisen, welcher Wert 
bislang lohnversteuert wurde. 

▀ Rückzahlungsklausel für Fortbildungs-

kosten unwirksam 

Lässt eine Klausel zur Rückzahlung von Fortbil-
dungskosten einen Rückzahlungsanspruch auch 

für den Fall entstehen, dass der Arbeitnehmer 
selbst berechtigterweise personenbedingt kün-

digt, differenziert sie nicht ausreichend nach 
dem Grund des vorzeitigen Ausscheidens. Sie 
benachteiligt damit den Arbeitnehmer unange-

messen und ist unwirksam. 

▀ Vorsicht bei Befristungsabreden in  
Arbeitsverträgen 

Schnell gelesen: Befristete Verträge müs-
sen vor Arbeitsaufnahme gezeichnet sein; an-

sonsten verlieren diese den Befristungssta-
tus. Dies gilt nun auch für den Befristungspart 
der Rente, der sich in vielen grundsätzlich un-

befristeten Verträgen befindet.  

Die für befristete Arbeitsverträge geltende 

strenge Schriftform des § 14 Abs. 4 TzBfG setzt 

voraus, dass beide Parteien vor Vertragsbeginn 

ein vom jeweils anderen unterzeichneter Arbeits-
vertrag zugeht. Erfolgt dies nicht bzw. erfolgt die 
Zeichnung erst nach Aufnahme der Arbeit, gilt 
der Arbeitsvertrag als unbefristet. 

Viele Arbeitsverträge sehen regelmäßig vor, dass 
das Arbeitsverhältnis automatisch endet, sobald 
ein Arbeitnehmer die Regelaltersgrenze für die 

Altersrente in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung erreicht. 

Laut BAG ist das oben erläuterte Schriftformer-
fordernis auch für die Befristung eines Arbeits-
vertrags betreffend der Regelaltersgrenze nur 
gewahrt, wenn der unterzeichnete Arbeitsver-
trag mit Befristungsabrede dem jeweiligen Ver-

tragspartner bereits vor Vertragsbeginn zugeht. 

 

Es reicht nicht, dass ein von beiden Parteien un-
terzeichnetes Vertragsdokument vorliegt. Viel-
mehr muss der Arbeitgeber nachweisen, dass 

 dem Arbeitnehmer die schriftliche Willenser-

klärung des Arbeitgebers zur Befristungsab-
rede vor Beginn des Arbeitsverhältnisses zu-
gegangen ist, 

 die Unterschrift des Arbeitgebers also nicht 
erst nach Aufnahme der Arbeit unter die Ver-
tragsurkunde gesetzt wurde und somit die 
vom Arbeitgeber erklärte Annahme dem Ar-

beitnehmer womöglich nicht gesondert zuge-
gangen ist. 
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Wird die strenge Schriftform nicht eingehalten, 
gilt der Vertrag als auf unbestimmte Zeit ge-

schlossen. Eine Ausnahme vom gesetzlichen 
Schriftformerfordernis besteht nur, wenn das Ar-
beitsverhältnis insgesamt einem einschlägigen 

Tarifvertrag unterfällt, der eine Befristung vor-
sieht. 

Umfang mit Befristungsabreden in der  
Praxis 

Die Entscheidung des BAG könnte Arbeitneh-
mern Anlass dazu geben, bei Erreichen der Al-
tersgrenze nicht mehr bereitwillig aus dem Un-

ternehmen auszuscheiden, sondern unter Beru-
fung auf die Unwirksamkeit der Befristungsab-
rede die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 
mit einer Entfristungsklage geltend zu machen. 
Um das zu verhindern, sollten Arbeitgeber rea-
gieren. 

Praxistipp: Bei neu abzuschließenden Arbeits-
verträgen unterzeichnet der Arbeitgeber den Ar-
beitsvertrag mit Befristungsabrede noch vor Ver-
tragsbeginn. Dann sendet er dem Arbeitnehmer 
den unterzeichneten Arbeitsvertrag in zweifa-
cher Ausfertigung zu und fordert die Rücksen-
dung vor Arbeitsaufnahme. 

Bestehende Arbeitsverträge 

Bei bestehenden Arbeitsverträgen kann eine feh-
lerhafte Befristungsabrede nicht ohne weiteres 
nachgeholt werden. 

 

Nachträglich kann eine abweichende Befris-
tungsvereinbarung mit Sachgrund schriftlich nur 
getroffen werden, wenn sie inhaltlich nicht mit 

dem zuvor formunwirksam Vereinbarten über-
einstimmt. Im Fall einer formnichtigen Altersbe-
fristung soll jedoch die Beendigung des Arbeits-
verhältnisses gerade für den Zeitpunkt des Errei-
chens des Renteneintrittsalters vereinbart wer-
den, und nicht für einen anderen Zeitpunkt. 

Sprich: Sie stimmt mit der zuvor vereinbarten 

Befristungsabrede überein. 

Eine Heilung ist nach der Rechtsprechung des 
BAG nur möglich, wenn der Wille der Vertrags-
parteien, das zunächst mangels Einhaltung der 
Schriftform unbefristet abgeschlossene Arbeits-
verhältnis nachträglich zu befristen, eindeutig 
aus der späteren Befristungsabrede hervorgeht. 

Praxistipp: Die neue Vereinbarung muss deut-
lich machen, dass es den Parteien um die „Repa-

ratur" der formnichtigen Befristungsabrede geht. 

Dokumentation des Zugangs und Schrift-
form notwendig 

Der Arbeitgeber sollte den Eingang des vom Ar-
beitnehmer unterzeichneten Arbeitsvertrags ge-
nau dokumentieren. Dies dient dem Nachweis, 
dass der Arbeitsvertrag beiden Parteien - von der 
jeweils anderen Partei unterzeichnet - vor Ar-
beitsbeginn zugegangen ist.  

Vorsicht: Es reicht nicht, Arbeitsverträge nur 

gescannt zu übermitteln und auf den Austausch 
der Original Vertragsurkunden zu verzichten. 

▀ Feiertage im Ausland 2019 

Ob Peter und Paul in Peru oder Haitis Tag der 
Vorväter - eine Übersicht über alle Feiertage im 
Ausland sieht man im Kalender auf der Website 
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bun-
desrepublik Deutschland Germany Trade&Invest 

(GTAI). 

Insgesamt bietet der Kalender die Auflistung von 
Feiertagen in 160 Ländern. 

▀ Alljährliches BMF-Schreiben zu DBA 

und Kaufkraftzuschlägen 

Laut dem aktuellen Rundschreiben des Bundes-
finanzministeriums vom Januar 2019 gibt es ei-

nige Veränderungen in den steuerfreien Zuschlä-
gen zum 1. Januar 2019. So wird für die US-
Städte Atlanta, Chicago und Los Angeles auf 5 % 

sowie für New York auf 10 % angehoben. Dage-
gen sank der Zuschlag für Taiwan. 

Mitarbeiter privater Unternehmen profitieren in 
der Regel von einer generellen Steuerbefreiung 

durch ein Doppelbesteuerungsabkommen. Die 
Kaufkraftzuschläge sind dabei beitragsfrei von 
der Sozialversicherung. Das Rundschreiben vom 
Januar 2019 enthält die Liste der Doppelbesteu-
erungsabkommen sowie Hinweise zur Anwen-
dung von Abkommen, die unterzeichnet wurden, 
aber noch nicht in Kraft getreten sind.  

Zum 1. Januar 2019 kam nun auch das aktuali-
sierte Abkommen für Mazedonien zur Anwen-
dung. 

▀ Weitere Änderungen bei internationalen 

Beschäftigungen im Jahr 2019 

Schnell gelesen: Das Jahr 2019 hält für Ar-

beitgeber mit internationalen Beschäftigungs-

verhältnissen einige Änderungen bereit. 

Mit der Pflicht zum elektronischen Antrag von 
A1-Bescheinigungen haben wir uns schon aus-

führlich auseinander gesetzt. 

https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche.html
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Fachkräfteeinwanderungsgesetz 

Mit einer Reihe weiterer Änderungen - insbeson-
dere im Aufenthaltsgesetz – will die Bundesre-
gierung eine geordnete Zuwanderung qualifizier-
ter Mitarbeiter aus Drittstaaten regeln. Nach der 

Entscheidung im Kabinett im Dezember soll das 
Gesetz – laut aktueller Planung- nun in Kürze in 
Kraft treten. 

Die wichtigsten Eckpunkte: 

 Fachkräfte aus Drittstaaten, die eine aner-

kannte Qualifikation und einen Arbeitsvertrag 
vorweisen können, sollen grundsätzlich in 
Deutschland arbeiten dürfen. 

 Die obligatorische Vorgangsprüfung entfällt 

für Fachkräfte mit Berufsausbildung, ebenso 
die Beschränkung auf Engpassberufe. 

 Kandidaten mit Berufsausbildung dürfen zur 

Arbeitssuche für sechs Monate nach Deutsch-
land einreisen. Voraussetzung ist neben 
Deutschkenntnissen unter anderem die ei-
genständige Sicherung des Lebensunterhal-
tes. Zehn Wochenstunden Probearbeiten sind 
erlaubt. 

 Wer eine deutsche Schule im Ausland besucht 

hat oder gute Deutschkenntnisse und einen 
Schulabschluss vorweisen kann, darf zur 
Lehrstellensuche für einige Monate einreisen. 
Höchstalter für diese Option: 24 Jahre. 

 

Neuerungen bei der Meldepflicht 

Innerhalb der Europäischen Union gibt es bei 
grenzüberschreitenden Tätigkeiten Meldepflich-
ten für ausländische Dienstleister. Hintergrund 

ist die Mitte 2018 in der EU beschlossene Entsen-
derichtlinie, die eine Gleichstellung bei den Ar-
beitsbedingungen zwischen ausländischen und 
heimischen Mitarbeitern sicherstellen soll. Inner-

halb von zwei Jahren müssen die Mitgliedsstaa-
ten die Richtlinie in nationales Recht umsetzen.  

Frankreich reformiert das Steuersystem 

In Frankreich gibt es ab dem 1. Januar 2019 Än-
derungen in der Besteuerung von Arbeitsein-
kommen. Anstatt wie bisher die Einkünfte des 
vorangegangen Kalenderjahres zu besteuern,  

wird künftig die Einbehaltung direkt bei den Ar-
beitgebern vorgenommen. Künftig wird also die 

Steuer nach dem Motto „Pay as you earn“ ent-
sprechend dem monatlichen Einkommen direkt 
an der Quelle einbehalten. Damit folgt man ei-

nem im Ausland- wie in Deutschland- verbreite-
ten Modell. Für bestimmte Einnahmen aus dem 
Jahr 2018, die unter die neue Regelung fallen, 
wurde außerdem eine Steuervergünstigung ein-
geführt. Sie soll die doppelte Steuerbelastung im 
Jahr der Umstellung vermeiden.  

Moldawien startet SV-Abkommen mit 

Deutschland 

Ab dem 1. März 2019 gilt das Sozialversiche-
rungsabkommen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Republik Moldau. Die Rati-
fikationsurkunden wurden jetzt durch die jewei-
ligen Ministerien ausgetauscht. 

Die Republik Moldau, ein Land mit knapp drei Mil-
lionen Einwohnern zwischen Rumänien und der 
Ukraine, strebt die Mitgliedschaft in der Europä-
ischen Union an. Laut dem Auswärtigen Amt sind 
die Beziehungen freundschaftlich. Deutschland 
ist einer der wichtigsten Außenhandelspartner 
der Republik Moldau. 

Niederlande führt eine Schonfrist für das 
30-Percent-Ruling ein 

Die Niederlande haben nach heftigen Protesten 
die Reform des 30-Percent- Rulings bis 2021 auf-
geschoben. Ursprünglich sollte ab 2019 die steu-
erliche Entlastung für ausländische Arbeitneh-
mer von acht auf fünf Jahre begrenzt werden. 

Diese Regelung hätte auch jene betroffen, deren 

Steuerermäßigung schon mit Beginn des kom-
menden Jahres ausgelaufen wäre. Nach massi-
vem Widerstand von Arbeitgebern und Expat-Or-
ganisationen hat die Regierung eine Übergangs-
phase von zwei Jahren beschlossen. 

30 % des Gehalts können Arbeitgeber ihren aus-
ländischen Mitarbeitern in den Niederlanden 
steuerfrei auszahlen. Ein gemeinsamer Antrag 
des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers bei der 
niederländischen Behörde Belastingdienst reicht 
dafür aus. Die steuerfreie Erstattung gilt für die 
erhöhten Kosten für Miete, Lebenshaltung und 

Heimreisen während des Auslandsaufenthalts. 
Ein Kostennachweis ist nicht erforderlich, aller-
dings gilt die Regelung zum Beispiel nur für Ex-
pats mit spezifischem Fachwissen- und nicht für 
Grenzgänger. 

Russland erhöht die Mehrwertsteuer 

Ab dem 1. Januar 2019 gilt in Russland ein neuer 

Mehrwertsteuersatz von 20 %. Die Staatsduma 
hatte der Erhöhung um 2 Prozentpunkte im Som-
mer zugestimmt. Für Lebensmittel, Drucker-
zeugnisse, Produkte für Kinder und Medikamente 
bleibt es bei einem ermäßigten Steuersatz von 
10 %.  
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Grenzgänger-Regelungen in der Schweiz 

Ab 2019 gelten Regeln aus einer neuen Konsul-
tationsvereinbarung zwischen den Finanzbehör-
den der Schweiz und Deutschland (Rundschrei-

ben des Bundesfinanzministeriums vom 25. Ok-
tober 2018). Demnach bleibt das Besteuerungs-
recht auch bei der Nichtrückkehr an den Wohn-
sitz unter bestimmten Voraussetzungen im Ein-
satzland. Die Neuformulierung des Paragraphen 
15a des deutsch-schweizerischen Doppelbesteu-
erungsabkommens gilt für alle Sachverhalte ab 

dem 1. Januar 2019. 

 

Ukraine unterzeichnet SV-Abkommen 

Die Fachminister von Deutschland und der Ukra-
ine haben nun ebenfalls ein bilaterales Sozialver-
sicherungsabkommen unterzeichnet.  

Als Hintergrund für das Abkommen nennt das 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) die umfangreichen und intensiven au-

ßenwirtschaftlichen Beziehungen zwischen den 
beiden Ländern. Das Abkommen ist damit nach 
Prinzipien gestaltet, die auch innerhalb der Euro-
päischen Union gelten. 

Bevor es in Kraft tritt, müssen noch die Parla-

mente der jeweiligen Staaten zustimmen. Gerne 
können wir Ihnen das Abkommen bei Bedarf zur 
Verfügung stellen. 

▀ Blaue Karte EU:  

Mindestgehalt steigt auf 53.600 EUR 

Die Mindestgehaltsgrenze für die Blaue Karte EU 
ist gestiegen. Um den Aufenthaltstitel für hoch 
qualifizierte Bewerber aus Drittstaaten zu bean-
tragen, muss das Bruttogehalt im Jahr 2019 min-

destens 53.600 EUR betragen. Für bestimmte 

Berufsgruppen wie Ingenieure, Ärzte und ITler 
werden aktuell mindestens 41.808 EUR gefor-
dert.  

Damit wurde die Gehaltsgrenze im Vergleich zum 
Vorjahr um 2.800 EUR beziehungsweise um 
1.248 EUR für Mangelberufe angehoben. Die 
Höhe der Mindestgehaltsgrenze wird jährlich neu  

 
 

 
festgelegt und liegt bei mindestens zwei Dritteln 

der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemei-
nen Rentenversicherung. Für Mangelberufe liegt 
sie bei mindestens 52 %. 

Praxistipp: Wer bereits eine Blaue Karte EU hat, 
ist von der neuen Mindestgehaltsgrenze nicht be-
troffen. Nur bei der Verlängerung oder bei einem 
zustimmungspflichtigen Wechsel des Arbeits-
platzes muss die neue Gehaltsgrenze erfüllt wer-
den.  

Wenn Sie Informationen zu Voraussetzungen für 

die Beantragung und über die Rechte, die die In-
haber der Karte damit erhalten, wünschen: spre-
chen Sie uns gerne an. Neben dem Mindestge-
halt wird in der Regel eine akademische Ausbil-
dung oder ein gleichwertiges Qualifikationsni-
veau des Bewerbers gefordert.  

Die Arbeitserlaubnis ist auf vier Jahre begrenzt. 
Inhaber der Blauen Karte EU können eine unbe-
fristete Niederlassungserlaubnis beantragen, 
wenn sie unter anderem die Beschäftigung als 
Höchstqualifizierter über 33 Monate ausgeübt 
haben und das Sprachzertifikat B1 vorlegen kön-
nen. 

▀ Ablöseverbot bei Entsendungen 

Eigentlich ist dies keine Neuregelung mit Start im 
Jahr 2019 – allerdings dürfte diese aktuelle Ent-

scheidung des Europäischen Gerichtshofs jetzt 
eine deutliche Wirkung entfalten: 

Laut Urteil liegt keine Entsendung im Sinne der 
Verordnung EG Nr. 883/04 vor, sobald ein Ar-

beitsplatz wiederholt von einem entsandten aus-
ländischen Arbeitnehmer besetzt wird. Dabei ist 
es unerheblich, dass die Entsendung durch ver-

schiedene Arbeitgeber vorgenommen wird. 

Dies hat zur Folge, dass eine Sozialversiche-
rungspflicht im Beschäftigungsland besteht. 

▀ Harter Brexit – die Grenzen werden 

schwerer überquerbar 

Schnell gelesen: Bei einem Austritt der Bri-

ten aus der EU könnte es mit dem Abkommen 
aus 1960 für einige Berufsgruppen eine Lö-

sung geben.  

Die Unruhe wächst in international agierenden 

Unternehmen: Ein harter oder auch ungeregelter 

Brexit rückt näher und damit auch ein weitge-
hend abruptes Ende der bisherigen Personenfrei-

zügigkeit zwischen Deutschland und Großbritan-
nien. In der Sozialversicherung scheint es mit 
dem bilateralen Abkommen von 1960 eine Auf-
fanglösung zu geben. 

Sorge bereiten noch die Personengruppen, bei 
denen es bisher keine einfache sozialversiche-

rungsrechtliche Lösung im Falle eines Brexits 
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gibt, z.B. Briten, die sich mittlerweile in Deutsch-
land niedergelassen haben. Ein Brite ist jedoch 

nach dem ungeregelten Brexit ein sogenannter 
Drittstaatsangehöriger. Er wird zwar weiterhin 
problemlos mit einer A1-Bescheinigung in die 

meisten europäischen Länder reisen können, da 
im Allgemeinen auch Drittstaatsangehörige zum 
persönlichen Geltungsbereich der EU-
Verordnung 883/2004 zählen. 

Dänemark, die EWR-Staaten und die Schweiz er-
kennen jedoch auch künftig Drittstaatsangehö-
rige im Rahmen der Verordnung nicht an. Für die 

Schweiz kann lediglich im Rahmen des deutsch-
schweizerischen Sozialversicherungsabkom-
mens eine SV-Bescheinigung realisiert werden. 
Nach Dänemark aber gibt es überhaupt keine 
Möglichkeit, einen Verbleib in der deutschen So-
zialversicherung im Rahmen eines Abkommens 

zu beantragen. Denn das deutsch-dänische Ab-
kommen gilt lediglich für Deutsche und Dänen. 

Eine konkrete Alternative gibt es noch nicht. Of-
fensichtlich ist diese Personengruppe auch über-
haupt nicht im Fokus der für die Sozialversiche-
rung zuständigen Gremien, denn aktuell erhalten 
Arbeitnehmer britischer Herkunft weiterhin A1-

Bescheinigungen für diese Staaten. Im Fall eines 
ungeregelten Brexit würden die A1-Bescheini-
gungen aber ab dem 30. März 2019 ihre Gültig-
keit verlieren. Für Dänemark wäre dann eine 
Doppelversicherung fällig- mit den entsprechen-
den Konsequenzen. 

 

Eine weitere Gruppe sind die sogenannten ge-

wöhnlichen Erwerbstätigen in mehreren Staaten, 
die bisher im Rahmen der EU-Verordnung einen 
besonderen Status innehaben. Hierunter fallen 
zum Beispiel Geschäftsführer, die auf Dauer so-
wohl in Deutschland als auch in Großbritannien 
tätig sind. Im Rahmen der EU-Verordnung wurde 

bisher einem der beiden Staaten das Sozialver-
sicherungsrecht zugesprochen. 

 

 

 

 

Das deutsch-britische Abkommen kennt hinge-
gen eine solche Regelung nicht, da es zu einer 

Zeit entstanden ist, als es noch nicht üblich war, 
regelmäßig von Deutschland nach Großbritan-
nien und zurück zu fliegen. Bei dieser Personen-

gruppe ist aus heutiger Sicht eine Doppelversi-
cherung künftig ebenfalls nicht zu vermeiden. 
Daher können bei diesen Personen zukünftig 
deutliche Mehrkosten in der Sozialversicherung 
für den Arbeitgeber, aber auch den Arbeitneh-
mer entstehen. 

Die Empfehlung lautet daher: Solche Konstellati-

onen sollte man vorerst vermeiden. 

▀ „Auffang-Versicherungspflicht“ für 
ausländische Arbeitnehmer 

Ausländische Arbeitnehmer, die ausschließlich 
eine geringfügige Beschäftigung in Deutschland 

ausüben, unterliegen grundsätzlich den deut-
schen Rechtvorschriften über die soziale Sicher-
heit. Versicherungs- und beitragsrechtlich sind 
keine Besonderheiten zu beachten. Das gilt, 
selbst wenn der Arbeitnehmer nicht die deutsche 

Staatsangehörigkeit besitzt und/oder der Arbeit-
geber seinen Sitz oder seine Niederlassung au-
ßerhalb Deutschlands hat.  

Praxistipp für Minijobs: Da die geringfügige 
Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer kran-
kenversicherungsfrei ist, begründet sie keine 

Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung. Allerdings kommt für diese Personen, 
sofern sie nicht 

 familienversichert oder 

 freiwillig Krankenversichert sind, 

eine Versicherungspflicht nach §5 Abs. 1 Nr. 13 
SGB V („Auffang-Versicherungspflicht“) in Be-
tracht. 

Ausgenommen von der „Auffang-Versicherungs-

pflicht“ sind Arbeitnehmer, die zuletzt privat 
krankenversichert waren. Dies kann bei Arbeit-
nehmern aus einem EU-/EWR-Mitgliedsstaat so-
wie der Schweiz auch eine in ihrem Heimatland 
bestehende oder zuletzt bestandene private 
Krankenversicherung sein. Der Arbeitnehmer 

muss dafür seinem Arbeitgeber einen entspre-
chenden Nachweis der privaten Krankenversi-
cherung vorlegen. 

Sofern der Arbeitnehmer in Deutschland gesetz-
lich krankenversichert ist, z.B. über die „Auffang-

Versicherungspflicht“, fallen Pauschalbeiträge 
zur gesetzlichen Krankenversicherung an.  


