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Sehr geehrte Damen und Herren,
Gutscheine sind bei Kunden beliebt und ein gutes Verkaufsinstrument. Seit Jahresbeginn gelten hier neue Umsatzsteuerregeln. 
Eine gute Gelegenheit, Ihnen einen Überblick über steuerliche und rechtliche Grundsätze zu geben. Sehen Sie dazu den Artikel auf 
Seite 3. Im Artikel auf der ersten Seite möchten wir Sie auf aktuelle Urteile des Bundesfinanzhofs hinweisen, mit denen Gestaltun-
gen bei der Umsatzsteuer in die Schranken gewiesen werden – ein Warnschuss auch über die entschiedenen Fälle hinaus.

Umsatzsteuer I: Missbrauch der Kleinunternehmergrenze

Umsatzsteuer II: Unternehmerbescheinigung bei Onlinehandel Pflicht

Altenteilsverträge: Angemessen gestalten und konsequent durchführen
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Bei der Kleinunternehmer-Regelung gelten klare Grenzen – 
künstlich mehrfach ausnutzen lässt sie sich nach Urteilen des 
Bundesfinanzhofes (BFH) nicht. Es gilt: Wer im Vorjahr Umsätze 
von höchstens 17.500 € und im laufenden Jahr voraussichtlich 
von höchstens 50.000 € erzielt, ist Kleinunternehmer. Diese 
brauchen auf ihre Umsätze keine Umsatzsteuer abführen, be-
kommen die Umsatzsteuer, die ihnen in Rechnung gestellt wur-
de, aber auch nicht als Vorsteuer erstattet.

Bundesfinanzhof erkennt Mehrfachnutzung nicht an

Diese künstliche Aufspaltung hat der BFH in zwei Fällen nicht 
mehr anerkannt. Begründung: Der Sinn der Kleinunterneh-
merregelung – die Verwaltungsvereinfachung – würde so ad 
absurdum geführt. Im Beispielsfall muss Meyer also für den Ein-
zelbetrieb und die drei Personengesellschaften Umsatzsteuer ab-

führen, auch wenn sie jeweils unter der 17.500 €-Grenze liegen.

Aufteilung muss wirtschaftlich sinnvoll sein
Die BFH-Urteile bedeuten nicht, dass Gestaltungen mit der Klein-
unternehmergrenze nun nicht mehr möglich sind. Wichtig ist 
aber, dass die Aufteilung einen wirtschaftlichen Sinn ergibt – z. B. 
wenn ein Teilhaber der Personengesellschaft in dieser auch maß-
geblich tätig ist und Gewinnanteile ausgezahlt bekommt.

Vorteile meist nur bei Endverbrauchern
Die Kleinunternehmerregelung ist nicht für jeden vorteilhaft. Wer 
Leistungen an Unternehmer erbringt, wird für seine Kunden nicht 
günstiger, da diese die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer vom 
Finanzamt erstattet bekommen. Attraktiv wird es nur, wenn die 
Kunden die geleistete Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer erstattet 
bekommen. Das gilt z. B. für alle Endverbraucher, für Unterneh-
mer, die selbst nur steuerfreie Leistungen erbringen (z. B. Ärzte) 
oder für Landwirte mit Umsatzsteuerpauschalierung.
Stehen größere Investitionen an, kann die Regelung für Klein-
unternehmer sogar nachteilig sein, da sie die in Rechnung ge-
stellte Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer erstattet bekommen. 
Daher kann freiwillig darauf verzichtet werden. Der Verzicht 
gilt dann für mindestens fünf Jahre.

Gestaltungen im Bereich der Umsatzsteuer können interessant 
sein, müssen aber besonders sorgfältig geplant und durchge-
führt werden. Sprechen Sie uns an, wir unterstützen Sie gern.
BFH-Urteile vom 11.07.2018 XI R 26/17 sowie XI R 36/17
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Beispiel: Hans Meyer bietet einen Fensterputzdienst für 
Privatleute an. Auf die Erlöse entfallen 19 % Umsatzsteuer. 
Um 100 € Einnahmen zu haben, muss Meyer seinen Kunden 
also 119 € in Rechnung stellen. Als Kleinunternehmer wäre 
er um 19 % günstiger. Die 17.500 €-Grenze überschreitet er 
aber. Deshalb gründet er neben seinem Einzelbetrieb drei 
Personengesellschaften. Einmal ist seine Frau, einmal sein 
Vater und einmal seine Mutter zu jeweils 5 % beteiligt. Jede 
Personengesellschaft ist bei der Umsatzsteuer eigenständig, 
Meyer könnte also in jeder Gesellschaft 17.500 € einnehmen, 
insgesamt 70.000 €, ohne Umsatzsteuer zahlen zu müssen.
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Umsatzsteuer II: Unternehmer- 
bescheinigung bei Onlinehandel Pflicht

02/19

U N T E R N E H M E N

Sie haben meistens über viele Jahre Bedeutung und sollten 
sorgfältig gestaltet werden: Altenteilsverträge. Denn was steu-
erlich geltend gemacht werden kann, summiert sich im Laufe 
der Zeit zu einem hohen Betrag.
Erste Fragestellung bei Altenteilsvereinbarungen muss sein, 
was braucht der Übergeber, was kann der Übernehmer tra-
gen? Abzugsfähig ist nur, wozu sich der Nachfolger zivilrecht-
lich wirksam verpflichtet hat – auf Lebenszeit der Altenteiler.

Bar-Altenteil unbedingt zahlen
Ein Desaster für die steuerliche Anerkennung ist, wenn das 
Bar-Altenteil nicht wie geregelt gezahlt wird. Dies kann zur 
Folge haben, dass alle Leistungen des Vertrages – auch die un-
baren – aktuell und in Zukunft nicht mehr abzugsfähig sind. 
Ist die Zahlung nicht möglich, müssen Stundungen oder An-
passungen juristisch auf ihre Fremdüblichkeit geprüft und 
schriftlich vereinbart werden. Schon im Altenteilvertrag sollte 
geregelt werden, wie eine Anpassung erfolgen kann.

Wer unterhält die Altenteilerwohnung?
Streit mit dem Finanzamt gibt es häufig, wenn Aufwendun-
gen für die Unterhaltung der Altenteilerwohnung abgezogen 
werden. Im Übergabevertrag sollte klar geregelt sein, ob der 
Übergeber oder der Übernehmer für die Instandhaltung der 
Wohnung zuständig ist.
Auch wenn der Übernehmer sich dazu verpflichtet hat: Es kön-
nen nur Reparaturkosten abgezogen werden, die dazu dienen, 
die Altenteilerwohnung im vertrags- und ordnungsgemäßen 

Beispiel: Funktioniert die Heizung und wird diese ledig-
lich zum Sparen der Heizkosten durch ein neues Gerät er-
setzt, ist dieses nicht abzugsfähig. Kann die alte Heizung 
aber nicht mehr repariert werden und wird durch ein 
modernes Heizsystem ersetzt, können die Kosten abzugs-
fähig sein. 

Die Zeit drängt: Bis Ende dieses Jahres muss der Gesetzgeber 
eine neue Bewertung schaffen, nach der die Grundsteuer er-
mittelt wird. Ab dem Jahr 2025 darf die Grundsteuer nur noch 
nach den neuen Werten berechnet werden. Diesen Zeitplan 
hat das Bundesverfassungsgericht vorgegeben. 
Da danach jede einzelne Immobilie bis Ende des Jahres 2025 
amtlich neu bewertet sein muss, ist das ohnehin sehr ambitio-
niert. Doch die Bundesländer haben sich noch immer nicht auf 
ein Bewertungsverfahren geeinigt.

Aktuell kann noch nicht abgeschätzt werden, ob sich die 
Grundsteuer für Ihren Betrieb erhöht, da die Gesetzentwürfe 
noch nicht konkret genug sind. Sicher ist aber, dass sich die 
Belastung ändert – unter Umständen erheblich. 
Ziel der Reform ist es, dass die Erhebung der Grundsteuer 
vereinfacht wird. Je mehr aber ein Modell vereinfacht, umso 
mehr entfernt es sich von der bisher sehr detaillierten Werter-
mittlung und umso erheblicher werden die Belastungsver-
schiebungen sein. Versprochen ist eine „Aufkommensneutra-
lität“, die meint aber die Summe der Grundsteuereinnahmen. 
Zumindest innerhalb der jeweiligen Kommunen wird es Ge-
winner und Verlierer geben.

Belasten wird die Grundsteuer grundsätzlich die Immobili-
eneigentümer. Bisher kann die Grundsteuer bei Vermietung 
oder Verpachtung auf Mieter oder Pächter umgelegt werden. 
Dies ist aber politisch in die Diskussion geraten. Vermieter 
sollten das Thema genau verfolgen und gegebenenfalls bei der 
Kalkulation zukünftiger Miethöhen berücksichtigen.

Betreiber von elektronischen Marktplätzen wie Amazon oder 
Ebay müssen Aufzeichnungen über die Unternehmer machen, 
die über ihre Plattform handeln. Damit will der Gesetzgeber 
die Umsatzbesteuerung des Onlinehandels in den Griff be-
kommen. Deshalb müssen die Betreiber von den Unterneh-
mern unter anderem eine vom Finanzamt ausgestellte Unter-
nehmerbescheinigung einfordern.
Wenn Sie Waren Ihres Betriebs über eine Online-Plattform 
verkaufen, dann sollten Sie umgehend eine solche Bescheini-
gung bei Ihrem Finanzamt beantragen. Entsprechende Vor-
drucke haben wir für Sie, wir unterstützen Sie gerne bei der 
Antragsstellung.
Alternativ sind die Antragsvordrucke unter der formellen Be-
zeichnung „USt 1 TJ“ auch im Internet zu finden. Der Antrag 
muss schriftlich per Post oder E-Mail an Ihr zuständiges Fi-
nanzamt geschickt werden.
Zunächst werden die Bescheinigungen in Papierform erstellt. 
Bald soll aber auch ein elektronischer Abruf möglich sein. 
Wenn Sie die Bescheinigung erhalten haben, brauchen Sie zu-
nächst nichts veranlassen. Sie können abwarten, bis der Be-
treiber des elektronischen Marktplatzes Sie zur Vorlage auf-
fordert.
§ 22f UStG, BMF-Schreiben vom 17.12.2018, 28.01.2019 und 
21.02.2019

Altenteilsverträge: Angemessen 
gestalten und konsequent durchführen
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Fortsetzung >> Altenteilsverträge: Angemessen gestalten und konsequent ...

Fortsetzung oben  rechts >>

Zustand zu halten. Verbessern Aufwendungen eine funktions-
fähige Ausstattung, sind sie nicht abziehbar. Eine zeitgemäße 
Modernisierung dagegen ist abziehbar.

Hilfreich ist, sich den Zustand des Objektes vor der Repara-
tur bescheinigen zu lassen Bei größeren Maßnahmen sollten 
Sie im Vorfeld mit uns abstimmen, ob diese abzugsfähig sein 
können.
Auch wenn die vertragliche Regelung fehlt, kann ein Überneh-
mer die gesetzliche Verpflichtung haben, die Wohnräume des 
Alternteilers im bewohnbaren Zustand zu halten. Das sollte 
geprüft werden, wenn eine Maßnahme ansteht.

Fazit
Wenn Sie Altenteilsvereinbarungen schließen, lassen Sie diese 
unbedingt im Vorfeld steuerlich von uns prüfen. Sprechen Sie 
uns auch dann an, wenn Sie Vereinbarungen ändern wollen.

Grundsteuerreform: Endgültige 
Einigung steht immer noch aus

04/19
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Wenn Sie Gutscheine ausstellen, müssen Sie einiges beachten. Wir 
geben einen Überblick über die komplexen rechtlichen Folgen.

Richtig in der Kasse aufzeichnen
Wie die Gutscheine aufgezeichnet werden, hängt vom Kassensys-
tem ab. Bitte stimmen Sie das individuell mit uns ab. Grundsätz-
lich gilt: Sowohl der Verkauf als auch das Einlösen des Gutscheins 
müssen gesondert aufgezeichnet werden. Bei elektronischen 
Kassen gibt es dafür meist spezielle Funktionen.
Wer eine offene Ladenkasse hat, erstellt täglich einen Kassenbe-
richt. In diesen Berichten muss der Verkauf und die Einlösung 
der einzelnen Gutscheine mit dem jeweiligen Betrag gesondert 
aufgeführt werden – wir erläutern Ihnen gern, wie Sie das in die 
Systematik des Kassenberichts einfügen.
Alle Gutscheine sollten nummeriert und in einem Verzeichnis 
eingetragen werden – zunächst mit Verkaufs-, später auch mit 
Einlösungsdatum. Das ist nicht nur wichtig, um den Überblick 
zu behalten, sondern bei bilanzierenden Betrieben auch für die 
Gewinnermittlung.

Drei Arten von Gutscheinen
Unterschiedliche Arten von Gutscheinen wirken sich unter-
schiedlich auf die Umsatzsteuer aus. Daher muss auch die Art des 
Gutscheines aufgezeichnet werden. Für seit dem 01.01.2019 aus-
gestellte Gutscheine gelten neue Begriffe und steuerliche Folgen.
a) Einzweckgutscheine
Wenn schon beim Gutscheinverkauf klar ist, wer für die Ware 
oder Dienstleistung welchen Umsatzsteuerbetrag abführen 
muss, spricht man von einem „Einzweckgutschein“. Das ist vor 
allem bei Sachgutscheinen der Fall – beispielsweise für einen 
Haarschnitt oder einen Kinobesuch.

b) Mehrzweckgutschein
Ist beim Verkauf des Gutscheins noch nicht klar, zu welcher 
Umsatzsteuer die entsprechende Lieferung oder Dienstleistung 
führen wird, liegt ein Mehrzweckgutschein vor. Das betrifft vor 
allem Wertgutscheine.

Für die Praxis bleiben noch eine Menge offener Fragen. Wenn der 
Einzelhändler z. B. Elektroartikel verkauft, also nur Waren zum 
Steuersatz von 19 % – wird der Wertgutschein dann zum Ein-
zweckgutschein? Und was ist mit Gutscheinen, die nicht eingelöst 
werden? Die Finanzverwaltung hatte dafür einen Anwendungs-
erlass versprochen – der lässt jedoch auf sich warten.
c) Rabattgutschein
Rabattgutscheine werden meistens umsonst ausgegeben – bei-
spielsweise als Stempelkarten, bei denen bei voller Karte ein 
Brot umsonst ist. In solchen Fällen wird beim Einlösen der ei-
gentliche Betrag für das Brot steuerlich erfasst und dann um 
den Rabatt – hier in voller Höhe des Brotpreises – gemindert.

Andere Regeln bei der Gewinnermittlung
Ob Einzweck- oder Mehrzweckgutschein: Auf die Gewinnaus-
wirkung hat das keinen Einfluss. Vielmehr hat die Gewinner-
mittlungsart Auswirkung darauf, wann ein Gutschein zum Ge-
winn zählt. Für bilanzierende Betriebe gilt: Der Verkauf des 
Gutscheins ist eine Anzahlung ohne Gewinnauswirkung. Ertrag 
entsteht erst, wenn der Gutschein eingelöst wird. Bei Betrieben, 
die ihren Gewinn mit einer Einnahmen-Überschuss-Rechnung 
ermitteln (§ 4 Abs. 3 EStG), ist der Verkauf des Gutscheins ge-
winnwirksam. Die Einlösung hat keinen Einfluss mehr.

Sonderfall Umtauschgutschein
Auch die Rücknahme verkaufter Ware gegen einen Gutschein 
muss aufgezeichnet werden. Die Rücknahme führt zur steuerli-
chen Rückabwicklung mit Berichtigung der Umsatzsteuer. Für 
die Gutscheinausgabe gilt dann, was oben erklärt wurde.

Wie lange gelten Gutscheine? 

Sie sollten das Ausstelldatum von Gutschein also deutlich ver-
merken – auf dem Gutschein und in Ihren Aufzeichnungen.

Fazit
Gutscheine sind ein interessantes Marketinginstrument. Sie 
sollten aber gut überlegen, welche Art von Gutscheinen für Ih-
ren Betrieb passen und wie Sie sich auf die steuerlichen und 
zivilrechtlichen Erfordernisse einstellen.
§ 3 Abs. 13 bis 15 UStG n.F.

Gutscheine: Neue Regeln bei der Umsatzsteuer 05/19

Beispiel 1: Ein Unternehmer verkauft Gutscheine für ein 
Abendessen in seinem Restaurant. Es ist klar, dass dafür in 
seinem Betrieb 19 % Umsatzsteuer entstehen. Die Umsatz-
steuer entsteht schon beim Gutscheinverkauf. Wenn der 
Gutschein eingelöst wird, hat das keine umsatzsteuerliche 
Bedeutung mehr.

Beispiel 2: Ein Einzelhändler verkauft Wertgutscheine, mit 
denen man für den aufgedruckten Betrag Waren in seinem 
Geschäft bekommt. Hier gibt es sowohl Waren zum Steu-
ersatz von 7 % also auch von 19 %. Beim Verkauf des Gut-
scheins ist also noch nicht klar, welche Umsatzsteuer anfallen 
wird – es handelt sich um einen Mehrzweckgutschein.  Beim 
Verkauf des Gutscheines entsteht noch keine Umsatzsteuer,

sondern erst bei seiner Einlösung entsprechend der dann 
gelieferten Waren.

Beispiel 3: Einzelhändler Müller hat im Juni 2017 einen 
Geschenkgutschein ausgestellt. Die gesetzliche Verjäh-
rungsfrist beginnt nach Ende des Jahres der Ausstellung 
(hier 31.12.2017), und dauert dann drei Jahre. Ab dem 
01.01.2021 hat der Gutscheininhaber keine Ansprüche 
mehr, eine Einlösung wäre Kulanz gegenüber dem Kunden.



Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat mit Urteilen zum Ur-
laubsanspruch die Rechte der Arbeitnehmer gestärkt. Da das 
EU-Recht dem deutschen Recht vorgeht, können sich die Ar-
beitnehmer unmittelbar auf die Urteile berufen.

Urlaubsanspruch verfällt nicht so leicht
Ein Arbeitnehmer verliert seine Ansprüche auf bezahlten Jah-
resurlaub nicht allein dadurch, dass er den Urlaub nicht bean-
tragt hat. Bislang besteht in Deutschland die Regelung, dass 
Urlaub, der am Jahresende (bzw. bei gestatteter Übertragung 
bis zum 31.03. des Folgejahres) nicht genommen wurde, ver-
fällt. Dies ist nach Auffassung des EuGH unionsrechtswidrig, 
wenn der Arbeitnehmer seinen Urlaubsanspruch allein wegen 
eines fehlenden Urlaubsantrages verliert. Der Arbeitgeber 
muss nachweisen, dass er seinen Mitarbeiter angemessen auf-
geklärt und in die Lage versetzt hat, den Urlaub zu nehmen. 

Urlaubsanspruch ist vererbbar
Des Weiteren hat der EuGH entschieden, dass Urlaubsansprü-
che vererbbar sind. Die Erben eines verstorbenen Arbeitneh-
mers können demnach vom Arbeitgeber eine finanzielle Ver-
gütung für dessen nicht genommenen Jahresurlaub verlangen. 
EuGH, Urteile vom 06.11.2018 – C-684/16 und C-619/16 sowie vom 
06.11.2018 – C-569/16 und C-570/16
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Kurzfristige Beschäftigung: 
3-Monatszeitraum bei Mehrfachbeschäftigung 

07/19

Arbeitnehmer: EuGH entscheidet
zum Urlaubsanspruch 

08/19

Minijobs: Gefahr durch verschärfte
Regeln bei Arbeit auf Abruf

06/19

Gastronomie, Einzelhandel, aber auch viele andere Branchen 
müssen oft flexibel auf erhöhten Arbeitsanfall reagieren. Für 
diese Situationen werden nicht selten Aushilfskräfte auf Mi-
nijob-Basis beschäftigt, die je nach Arbeitsanfall ihre Arbeits-
leistung erbringen und dafür vergütet werden. Aber auch in 
diesem Fall ist es – was viele nicht wissen – erforderlich, dass 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich auf eine wöchentliche und 
tägliche Arbeitszeit einigen. Denn rechtlich handelt es sich 
vielfach um so genannte Arbeit auf Abruf. 

Arbeit auf Abruf ohne Arbeitszeitvereinbarung
Fehlt eine Vereinbarung der wöchentlichen bzw. täglichen Ar-
beitszeit, greift seit 01.01.2019 eine gesetzliche Vermutung, 
wonach eine wöchentliche Arbeitszeit von 20 Stunden (bis 
31.12.2018: 10 Stunden) und eine tägliche Arbeitszeit von 
mindestens 3 Stunden als vereinbart gilt.
Diese gesetzliche Vermutung bei fehlender vertraglicher Ver-
einbarung der Arbeitszeit kann widerlegt werden, z. B. durch 
Nachweis, dass der Arbeitnehmer in der Vergangenheit stets 
eine bestimmte wöchentliche Arbeitszeit hatte.

Rechtliche Folgen
Kann die gesetzliche Vermutung nicht widerlegt werden, sind 
die rechtlichen Folgen erheblich:

 ― Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer 20 Wochenar-
beitsstunden vergüten – egal, ob diese Stunden tatsächlich 
abgerufen und gearbeitet wurden oder nicht.

 ― Ein Vergütungsanspruch für 20 Wochenstunden führt dazu, 
dass aus dem Minijob eine versicherungspflichtige Beschäf-
tigung wird. Denn bereits bei Zugrundelegung nur des ge-
setzlichen Mindestlohns wäre bei 20 Wochenarbeitsstun-
den eine monatliche Vergütung von rund 796 € zu zahlen 
(20 Std x 9,19 € x 4,33).

 ― Selbst wenn der Arbeitnehmer weiterhin nur den Lohn 
für die geleisteten Stunden fordert, droht das so genannte 
Phantomlohnrisiko. Denn im Sozialversicherungsrecht gilt 
das Entstehungsprinzip: Beitragspflichten entstehen nicht 
erst bei tatsächlicher Zahlung, sondern schon dann, wenn 
ein Arbeitnehmer ein Recht auf eine bestimmte Zahlung 
hat.

Fazit
Arbeitgeber sollten ihre Arbeitsverträge insbesondere bei Mi-
nijobbern überprüfen und bei vereinbarter Abrufarbeit ggf. 
anpassen. Sind die wesentlichen Vertragsbedingungen nur in 
den Personalfragebögen niedergelegt, sollten diese geprüft 
und ggf. angepasst werden.
Soll die Arbeit auf Abruf ein Minijob bleiben, müssen Arbeit-
geber mit ihren Minijobbern die Dauer der wöchentlichen Ar-
beitszeit festlegen. 
Für Arbeitsverhältnisse, bei denen Arbeitnehmer auch künf-
tig nicht regelmäßig, sondern nach Bedarf eingesetzt werden 
sollen, kann die Vereinbarung eines Arbeitszeitkontos sinnvoll 
sein.
§ 12 Teilzeit- und Befristungsgesetz – TzBfG

Hinweis:
Trotz sorgfältiger Bearbeitung kann für den Inhalt der 
Beiträge keine Haftung übernommen werden.

Eine Beschäftigung ist als „kurzfristig“ versicherungsfrei, 
wenn Sie auf maximal 3 Monate oder 70 Arbeitstage begrenzt 
ist und nicht berufsmäßig ausgeübt wird. Bei einer Zusam-
menrechnung von mehreren Beschäftigungszeiten treten an 
die Stelle des 3-Monatszeitraums 90 Kalendertage. Dabei wer-
den nach den neuen Geringfügigkeitsrichtlinien der Spitzen-
organisationen der Sozialversicherung volle Kalendermonate 
nun mit 30 Kalendertagen (auch der Februar!) und Teilmonate 
mit den tatsächlichen Kalendertagen berücksichtigt.

Nach bisheriger Berechnung wären die tatsächlichen Kalen-
dertage zu berücksichtigen gewesen, also 56 Kalendertage.
Umfasst ein Zeitraum keinen Kalendermonat, aber einen Zeit-
monat, ist dieser ebenfalls mit 30 Kalendertagen zu berück-
sichtigen. Auf die tatsächlichen Kalendertage kommt es auch 
hier nicht mehr an.

§ 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV, Geringfügigkeitsrichtlinien vom 21.08.2018

Beispiel 1: Eine Beschäftigung erfolgt vom 15.07. bis 
08.09. Die Anzahl der Kalendertage (KT) ermittelt sich wie 
folgt: Teilmonat 15.07. bis 31.07. = 17 KT, Kalendermonat 
01.08. bis 31.08. = 30 KT, Teilmonat 01.09. bis 08.09. = 8 KT, 
in der Summe 55 Kalendertage.

Beispiel 2: Eine Beschäftigung erfolgt vom 22.02. bis 
26.03. Die Anzahl der Kalendertage (KT) ermittelt sich hier 
wie folgt: = Zeitmonat 22.02. bis 21.03. = 30 KT und Teilmo-
nat 22.03. bis 26.03. = 5 KT, in der Summe 35 Kalendertage.


