Firma
Max Mustermann
Musterstraße 12
12345 Musterstadt

Im Dezember 2009

Mandantenbrief Dezember 2009

Sehr geehrter Mandant,
auch zum Jahresende 2009 kann von einer Überwindung der Wirtschafts- und Finanzmarktkrise noch
keine Rede sein. Viele Branchen sind nach wie vor von der Rezession erheblich betroffen. Insbesondere für die Automobilindustrie und ihre Zulieferfirmen ist auch im kommenden Jahr mit schwierigen
Rahmenbedingungen zu rechnen, da nach dem Wegfall der Abwrackprämie mit verstärkten Problemen beim Fahrzeugabsatz gerechnet werden muss. Auch der Umgang mit den Banken bleibt unverändert schwierig. Insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen, deren aktuelles Zahlenmaterial
durch die Wirtschafts- und Finanzmarktkrise negativ beeinflusst worden ist, haben erhebliche Probleme, sich neue Kreditmittel zu beschaffen. Selbst kleinere Kreditbeträge werden oftmals nicht oder nur
unter erheblichen Auflagen zur Verfügung gestellt. Eine Kreditklemme wird in den Medien zwar immer
wieder verneint, stellt für die meisten Unternehmer jedoch eine alltäglich wiederkehrende Erfahrung
dar.
Ihre besondere Aufmerksamkeit möchten wir heute auf die Neuerungen im Bereich der Umsatzbesteuerung innergemeinschaftlicher Dienstleistungen lenken (Anlage 2) sowie auf die Probleme, die
immer wieder im Bereich der innergemeinschaftlichen Warenlieferungen zu beobachten sind
(Anlage 3).
Mit herzlichen Weihnachtsgrüßen verbinden wir unseren aufrichtigen Dank für die angenehme Zusammenarbeit und wünschen für das kommende Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen

Erwin Holzbaur
Steuerberater
Wirtschaftsprüfer

Anlagen

Dr. Henning Holzbaur
Steuerberater
Wirtschaftsprüfer

Nina Eisel
Steuerberaterin

Anlage 1 zum Mandantenbrief Dezember 2009

I.

BEREITS BESCHLOSSENE RECHTSÄNDERUNGEN

 Beitragsbemessungsgrenzen ab 2010 und Beitragssätze für Renten-, Arbeitslosen- und
Krankenversicherung
Ab dem 01.01.2010 gelten folgende neuen Werte in der Sozialversicherung:
Beitragsbemessungsgrenze:

West

Ost

RV/ALV

RV/ALV

KV/PV

KV/PV

2009

2010

2009

2010

jährlich

€

64.800,00

€

66.000,00

€

44.100,00

€

45.000,00

monatlich

€

5.400,00

€

5.500,00

€

3.675,00

€

3.750,00

jährlich

€

54.600,00

€

55.800,00

€

44.100,00

€

45.000,00

monatlich

€

4.550,00

€

4.650,00

€

3.675,00

€

3.750,00

Versicherungspflichtgrenze in der Krankenversicherung:
- Anhebung bundeseinheitlich von € 48.600,00 auf € 49.950,00 ab 01.01.2010.
Beitragssätze:
- Krankenversicherung: einheitlicher Beitragssatz unverändert 14,9 %
(Arbeitnehmer: 7,9 %; Arbeitgeber 7,0 %);
- Pflegeversicherung: unverändert = 1,95 %; ggf. Zuschlag 0,25 % bei Kinderlosen;
- Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten: unverändert = 19,9 %;
- Arbeitslosenversicherung: unverändert 2,8 %.

 Sachbezugswerte 2010 für Lohnsteuer und Sozialversicherung
Erhalten Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber Sachbezüge, z. B. in Form von Kantinenmahlzeiten, so sind diese geldwerten Vorteile lohnsteuerpflichtig und regelmäßig auch
der Sozialversicherung zu unterwerfen. Hierbei gelten ab 2010 folgende Werte:
Werden unentgeltliche oder verbilligte Mahlzeiten (Mittag- oder Abendessen) in der
Betriebskantine oder in Vertragsgaststätten an Arbeitnehmer abgegeben, sind einheitlich pro Mahlzeit € 2,80 anzusetzen. Die Sachbezugswerte sind auch dann maßgebend,
wenn der Arbeitgeber so genannte Essenschecks mit einem bis zu € 3,10 höheren Wert,
d. h. für 2010 bis zu einem Gesamtbetrag von € 5,90 zur Einlösung in bestimmten Gaststätten abgibt.

 Absenkung der Künstlersozialabgabe
Unternehmen werden ab dem 01.01.2010 bei der Künstlersozialabgabe entlastet. Die
Abgabe sinkt von 4,4 % um 0,5 % auf dann nur noch 3,9 %. Da für die Höhe der Künstlersozialabgabe nicht das Datum der Leistungserbringung, sondern der Zeitpunkt der Honorarzahlung maßgeblich ist, entstehen für die abgabepflichtigen Unternehmen zum
Jahreswechsel interessante Gestaltungsmöglichkeiten. Sofern möglich, bietet es sich
an, Rechnungen, auf die Künstlersozialabgabe zu entrichten ist, nicht mehr im Jahr
2009, sondern erst im Jahr 2010 zu bezahlen.

Seite 2
 Änderungen bei der Lohnabrechnung ab 2010
Für diejenigen unserer Mandanten, die die Durchführung ihrer Lohnabrechnungen
selbst erledigen, stellt die Einführung des sog. ELENA-Verfahrens die entscheidende
Neuerung ab dem Jahr 2010 dar. Mit dem Gesetz über den elektronischen EntgeltNachweis (ELENA) sollen Anträge auf Sozialleistungen künftig wesentlich vereinfacht
und beschleunigt werden. Das Gesetz sieht vor, dass Arbeitgeber ab dem 01.01.2010
die Entgelt-Daten ihrer Beschäftigten verschlüsselt an eine zentrale Speicherstelle übertragen, wo sie unter einem Pseudonym gespeichert werden. Wenn 2012 dann der Regelbetrieb im ELENA-Verfahren startet, werden die für die Bewilligung von Anträgen auf
Arbeitslosengeld, Wohngeld und Bundeselterngeld erforderlichen Daten unter Einsatz
von Signaturkarten der Leistungsbezieher abgerufen und papiergebundene Arbeitgeberbescheinigungen nicht mehr nötig sein. Durch den Einsatz des ELENA-Verfahrens
wird dem Arbeitgeber zukünftig also das oftmals zeitraubende Ausfüllen von papiergebundenen Arbeitgeberbescheinigungen erspart und durch eine vollelektronische Datenübermittlung ersetzt.
Um die Datenübermittlung richtig durchführen zu können, sind im jeweiligen Lohnabrechnungsprogramm diverse Stammdaten einzurichten. Da diese Einrichtungsarbeiten
je nach Programm sehr unterschiedlich ausfallen können, setzen Sie sich zur korrekten
Durchführung bitte mit dem Anbieter ihrer jeweiligen EDV-Software in Verbindung. Weitere Informationen zum ELENA-Verfahren erhalten Sie auch im Internet unter www.daselena-verfahren.de.

 Beitragsbescheinigungen von privaten Krankenversicherungen anfordern
Bereits in unserem Mandanten-Brief vom August 2009 haben wir Sie darüber informiert,
dass durch das sog. Bürgerentlastungsgesetz der Sonderausgabenabzug von Vorsorgeaufwendungen ab dem 01.01.2010 in großen Teilen neu geregelt worden ist. Danach
können insbesondere Pflichtbeiträge zur gesetzlichen oder privaten Pflegeversicherung
vollständig steuerlich geltend gemacht werden. Bei Krankenversicherungsbeiträgen ist
dieser Abzug jedoch auf die sog. „Basisversorgung“ begrenzt, d. h. steuerlich geltend
gemacht werden können nur die Beiträge, die an die gesetzliche Krankenversicherung
gezahlt worden sind oder diejenigen Beitragsteile bei privaten Krankenversicherungen,
die den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung entsprechen. Nicht abgezogen werden dürfen Beiträge für Zusatzleistungen, z. B. Krankengeld, Chefarztbehandlung sowie Ein- oder Zwei-Bettzimmer im Krankenhaus.
Um nun die insoweit nicht abziehbaren Beitragsanteile berechnen zu können, wurde
die sog. Krankenversicherungsbeitragsanteil-Ermittlungsverordnung(!) erlassen, die eine
Unterscheidung in abziehbare und nichtabziehbare Beitragsanteile nach folgendem
Punktesystem vornimmt:
Ambulante Basisleistungen
Stationäre Leistungen
Zahnärztliche Basisleistungen
Ambulante Leistungen durch Heilpraktiker
Einbettzimmer
Chefarztbehandlung
Zahnersatz und implantologische Leistungen
Kieferorthopädische Leistungen
Summe

54,60
15,11
9,88
1,69
3,64
9,24
5,58
0,26
100,00

abziehbar
abziehbar
abziehbar
nicht abziehbar
nicht abziehbar
nicht abziehbar
nicht abziehbar
nicht abziehbar

Da private Krankenkassen in der Regel nur einen einheitlichen Beitragssatz verlangen,
ohne Beitragsteile für die einzelnen Versicherungsbausteine auszuweisen, ist es dem
Versicherten im Normalfall unmöglich, die nicht abziehbaren Beitragsanteile selbst zu
ermitteln. Deshalb werden von den Versicherungsunternehmen an alle Versicherten
Bescheinigungen mit den erforderlichen Daten verschickt. Als Arbeitgeber sollten Sie
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diese Bescheinigungen zeitnah von Ihren privat versicherten Arbeitnehmern einfordern,
damit die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bereits beim Lohnsteuerabzug für
Januar 2010 in korrekter Höhe berücksichtigt werden können. Sollten in der Lohnabrechnung fehlerhafte Werte verwendet worden sein, so kann dies bei anschließenden
Prüfungen für Sie als Arbeitgeber mit Nachteilen verbunden sein.

 Erhöhung der Umsatzgrenze bei Ist-Versteuerung
Die Umsatzgrenze für die sog. Ist-Versteuerung bei der Umsatzsteuer wurde mit Wirkung
zum 01.07.2009 vom € 250.000,00 auf € 500.000,00 heraufgesetzt. Hierdurch wird es den
betroffenen Unternehmen ermöglicht, die Umsatzsteuer nicht mehr nach vereinbarten
Entgelten abführen zu müssen, sondern die Umsatzsteuer erst dann an das Finanzamt zu
bezahlen, wenn das Entgelt tatsächlich vereinnahmt worden ist. Hierdurch ergeben
sich in der Regel liquiditätsmäßige Entlastungen.
Wichtig: Die Neuregelung ist bis zum 31.12.2011 befristet. Gibt es keine weitere Gesetzesänderung, so gilt ab 2012 in den alten Bundesländern wieder die vorherige Grenze
von € 250.000,00. Bitte prüfen Sie zum Jahreswechsel, ob Sie die Liquiditätsvorteile der
Ist-Versteuerung aufgrund der geänderten Umsatzgrenzen für sich nutzen können und
wollen.

 Verschärfung der Aufbewahrungsfristen für Besserverdiener
Erstmalig hat der Gesetzgeber mit dem sog. Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz
eine Aufbewahrungsfrist für Besserverdiener eingeführt. Damit unterstellt er letztlich, dass
Besserverdiener eher zur Steuerhinterziehung neigen als andere Bürger. Übersteigen die
positiven Überschusseinkünfte € 500.000,00 im Jahr, besteht für die steuerlichen Unterlagen eine Aufbewahrungsfrist von 6 Jahren. Hierdurch wird erstmals eine Aufbewahrungspflicht auch für private Einkommensteuerunterlagen vom Gesetzgeber eingeführt.
Diese gilt neben der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht für betriebliche Unterlagen, die
in der Regel 10 Jahre beträgt.
Die 6-jährige Aufbewahrungspflicht beginnt erstmals für das Kalenderjahr, das dem Kalenderjahr folgt, indem die vorstehende Grenze von € 500.000,00 erstmals überschritten
worden ist und endet erst mit Ablauf des fünften aufeinanderfolgenden Jahres, in dem
die erwähnte Einkunftsgrenze nicht mehr überschritten worden ist. Eine Saldierung mit
negativen Einkünften ist ausgeschlossen. Die Regelung wird kritisiert, denn das Anknüpfen an ein Jahreseinkommen von € 500.000,00 stellt keinen sachlichen Grund für eine
strengere Handhabe dar. Ein Verstoß gegen das Grundgesetz liegt also nahe und wird
mit Sicherheit noch Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen sein.

 Regelung zur Lockerung der Insolvenzordnung verlängert
Als Reaktion auf die Finanzmarktkrise im Herbst 2008 wurde vom Gesetzgeber der Überschuldungsbegriff in der Insolvenzordnung gelockert. Danach muss ein Unternehmen
trotzt rechnerischer Überschuldung keinen Insolvenzantrag mehr stellen, wenn es mittelfristig seine laufenden Zahlungen voraussichtlich leisten kann. Es kommt also darauf an,
ob die sog. Fortführungsprognose positiv ausfällt und somit zukünftig doch noch Aussichten auf eine Sanierung bestehen. Diese vorübergehende Lockerung der Insolvenzordnung sollte ursprünglich nur bis zum 31.12.2010 bestehen, wurde jetzt vom Gesetzgeber aber bis zum 31.12.2013 verlängert.
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 Einkommensteuertarif
Ebenfalls bereits beschlossen ist eine Anhebung des Grundfreibetrags von € 7.834,00 auf
€ 8.004,00 sowie eine Anhebung der Grenzen, ab denen der Höchststeuersatz von 42 %
gilt, von derzeit € 52.552,00 auf € 52.882,00. Die Grenze für den Reichensteuersatz von
45 % steigt von € 250.401,00 auf € 250.731,00 (jeweils für Alleinstehende). Bei gemeinsam
veranlagten Ehegatten verdoppeln sich die Beträge.

II.

GEPLANTE RECHTSÄNDERUNGEN
 Abschreibungen
Die seit 2008 auf € 150,00 reduzierte Grenze für die Sofortabschreibung für bewegliche
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens soll wieder auf den zuvor geltenden Betrag von
€ 410,00 angehoben werden. Statt der erhöhten Sofortabschreibung kann jedoch
oberhalb der € 150,00-Grenze auch eine Abschreibung über mehrere Jahre gewählt
werden. Dazu ist alternativ für Wirtschaftsgüter zwischen € 150,00 und € 1.000,00 die Bildung und Abschreibung eines Sammelpostens über 5 Jahre zugelassen.
Die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Bereich von € 150,00 bis € 410,00
sollte ggf. auf 2010 verschoben werden, um eine optimale Abschreibungspolitik umsetzen zu können. GWG-Abschreibungen können so besser auf die aktuelle Ertragssituation
angepasst werden. Hierdurch wird die Liquidität geschont statt sie an den Fiskus abzuführen.

 Zinsschranke
Die stark kritisierten Regelungen der Zinsschranke sollen durch eine dauerhafte Erhöhung der Freigrenze auf 3 Mio. € abgemildert werden. Weiter werden ein Vortrag des
nicht genutzten EBITDA (= Ergebnis von Zinsen, Steuern und Abschreibungen) und die
Verbesserung der Möglichkeit zum Eigenkapitalvergleich eingeführt.

 Erbschaftsteuer
Die gerade erst verabschiedete Erbschaftsteuerreform soll rückwirkend zum 01.01.2009
nachgebessert werden. Vorgesehen ist eine Entschärfung der Lohnsummenklausel, die
eingehalten werden muss, um die Steuervergünstigungen im betrieblichen Bereich geltend zu machen. Anstelle von 650 % Lohnsumme in 7 Jahren sollen nunmehr 400 % der
Lohnsumme in 5 Jahren genügen, um eine 85 %ige Verschonung zu erwirken. Für 100 %
Verschonung sollen 700 % in 7 Jahren ausreichen. Weiter soll die Lohnsummenregelung
erst ab einer Unternehmensgröße von 20 Beschäftigten (vorher 10) greifen. Darüber
hinaus werden die Behaltefristen von 7 auf 5 bzw. von 10 auf 7 Jahre verkürzt. Hierunter
versteht man die Fristen, innerhalb derer der Erbe das Unternehmen nicht bzw. keine
wesentlichen Teile hiervon veräußern darf.
Weiter soll der Tarif in der Steuerklasse II verbessert werden und wieder progressiv von
15 % auf 43 % steigen.
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 Verlustnutzung
Der bisherige (quotale) Verlustuntergang bei Beteiligungserwerben an Kapitalgesellschaften soll abgemildert werden. Hierfür ist die dauerhafte Einführung einer Sanierungsklausel sowie der Erhalt des Verlustvortrags in Höhe der stillen Reserven vorgesehen. Außerdem soll eine Konzernklausel eingeführt werden, nach der bei konzerninternen Umstrukturierungen der Verlustvortrag nicht verloren geht.

 Grunderwerbsteuer
Auch bei der Grunderwerbsteuer sind Erleichterungen für Umstrukturierungen vorgesehen, wonach Grundstücksübergänge bei einer Umstrukturierung unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei gestellt werden.

 Umsatzsteuer
Der Umsatzsteuersatz für Beherbergungsleistungen (nicht Bewirtungen) soll von derzeit
19 % auf 7 % reduziert werden.
Weiter ändert sich die Grundregel zur Bestimmung des Leistungsorts für Dienstleistungen
mit Auslandsbezug im zwischenunternehmerischen Bereich. Maßgeblich für den Großteil der Leistungen ist ab 2010 dann der Sitzort des Leistungsempfängers mit der Folge,
dass verstärkt ohne deutsche Steuer abgerechnet werden kann (vgl. hierzu ausführlich
Anlage 2).

 Familienbesteuerung
Zur steuerlichen Entlastung und Förderung der Familien mit Kindern sollen die Freibeträge für jedes Kind von insgesamt € 6.024,00 auf € 7.008,00 angehoben werden. Zugleich
soll das Kindergeld für jedes zu berücksichtigende Kind um € 20,00 erhöht werden.

 Hinzurechnung Gewerbesteuer
Für Zwecke der Gewerbesteuerberechnung mussten bislang 65 % der Miet- und Pachtaufwendungen für die Benutzung von unbeweglichen Wirtschaftsgütern dem Gewerbeertrag gewinnerhöhend wieder hinzugerechnet werden. Dieser Prozentsatz wird ab
dem Veranlagungszeitraum 2010 auf 50 % gesenkt und führt somit zu steuerlichen Entlastungen für Steuerpflichtige, die ihr Unternehmen in angemieteten Räumen betreiben. Der in diesem Zusammenhang ebenfalls geltende Freibetrag von € 100.000,00
bleibt unverändert.

 Umsetzung EU-rechtlicher Vorgaben
In einem geplanten Gesetz zur Umsetzung steuerrechtlicher EU-Vorgaben sollen eine
Reihe von Rechtsvorschriften an das EU-Recht angeglichen werden. Insbesondere im
Bereich der Riester-Altersvorsorge, der Rentenbesteuerung sowie beim Spendenabzug
soll die bislang geltende Beschränkung auf das Inland aufgegeben werden und Personen aus dem EU- bzw. EWR-Ausland die gleichen steuerlichen Förderungsmöglichkeiten
zur Verfügung gestellt werden.
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III.

SONSTIGE TIPPS UND HINWEISE ZUM JAHRESENDE

 Solidaritätszuschlag erneut auf dem Prüfstand
Die Frage, ob die Erhebung des Solidaritätszuschlags auch heute noch mit dem
Grundgesetzt vereinbart werden kann, wurde durch einen Beschluss des Finanzgerichts
Niedersachsen dem Bundesverfassungsgericht erneut zur verfassungsrechtlichen Überprüfung vorgelegt.
Da der Ausgang dieses Klageverfahrens derzeit nicht absehbar ist, werden ab sofort
sämtliche Steuerbescheide von der Finanzverwaltung vorläufig erlassen. Dies bedeutet,
dass Ihnen als Steuerpflichtigem keine Rechte verloren gehen können, sondern Ihnen
der gezahlte Solidaritätszuschlag wieder erstattet wird, falls das Klageverfahren erfolgreich sein sollte. Wichtig ist es jedoch, dass auf Ihrem Steuerbescheid dieser sog. Vorläufigkeitsvermerk auch tatsächlich enthalten ist. Sollte dies nicht der Fall sein, so empfehlen wir Ihnen, gegen den Bescheid einen gesonderten Einspruch einzulegen und das
Ruhen des Verfahrens zu beantragen.

 Vorsicht bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Im Rahmen von Betriebsprüfungen ist immer häufiger zu beobachten, dass von der Finanzverwaltung Diskussionen im Bereich der innergemeinschaftlichen Warenlieferungen gesucht werden. Ursache hierfür ist der Umstand, dass von der Verwaltung sehr
hohe Nachweisanforderungen an die vorzuhaltenden Belege und Aufzeichnungen gestellt werden. Diese Vorgaben werden von den Unternehmen oftmals nicht im gewünschten Maß umgesetzt bzw. können im Rahmen eines vernünftigen Betriebsablaufs
auch gar nicht sinnvoll erbracht werden. Dies hindert die Prüfer regelmäßig jedoch
nicht daran, sehr hohe Umsatzsteuernachforderungen in den Raum zu stellen.
Um Ihnen hier eine praktische Handhabe dahingehend zur Verfügung zu stellen, wie Sie
Ihren Dokumentationspflichten optimalerweise nachkommen sollten, haben wir in Anlage 3 einen Aufsatz aus der Fachliteratur und das in diesem Zusammenhang maßgebliche BMF-Schreiben vom 06.01.2009 beigefügt. Für diejenigen Unternehmer, die regelmäßig innergemeinschaftliche Warenlieferungen erbringen, ist die Kenntnis und die
Umsetzung dieser Vorgaben ein Muss.

 Pflicht zur Veröffentlichung von Jahresabschlüssen
Alle Unternehmen mit einer Rechtsform, die die Haftung auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt (GmbH, GmbH & Co. KG, AG und Genossenschaft) sind dazu verpflichtet, ihren Jahresabschluss beim elektronischen Bundesanzeiger offenzulegen. Sollten Sie
dieser Offenlegungsverpflichtung für das Geschäftsjahr 2008 bislang nicht nachgekommen sein, dürfen wir Ihnen empfehlen, dies noch bis Jahresende zu veranlassen, da
sonst Mahngebühren oder sogar Zwangsgelder drohen.

 Hinweise zur Durchführung der Inventur zum 31.12.2009
Unsere Hinweise zur Inventurdurchführung entnehmen Sie bitte der beigefügten
Anlage 4.
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 Überprüfung der Miethöhe bei verbilligter Vermietung
Beträgt die Miete bei einer verbilligten Vermietung von Wohnungen sowohl an Angehörige als auch an fremde Dritte weniger als 56 % der ortsüblichen Miete, so ist die
Vermietung in einen entgeltlichen und in einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen. Diejenigen Kosten, die dabei anteilig auf die unentgeltliche Überlassung entfallen, sind nicht
mehr als Werbungskosten bei den Vermietungseinkünften abziehbar.
Steuerliche Nachteile können sich auch bei einer Miete ergeben, die zwar 56 % und
mehr aber weniger als 75 % der ortsüblichen Miete beträgt. In diesem Fall ist anhand
einer Prognoserechnung für einen Zeitraum von 30 Jahren nachzuweisen, dass eine Einkünfte-Erzielungsabsicht (Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten) besteht.
Diese Prognoserechnung ist regelmäßig nur mit erheblichem zeitlichem Aufwand zu
erstellen. Fällt diese Prognose positiv aus, sind die mit der verbilligten Vermietung zusammenhängenden Werbungskosten in voller Höhe abziehbar. Bei einem negativen
Ergebnis ist die Vermietung dagegen in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen
Teil aufzuteilen. Nur die auf den entgeltlichen Teil entfallenden Werbungskosten sind
abziehbar.
Beträgt die Miete 75 % oder mehr der ortsüblichen Miete, so sind die angefallenen Kosten in jedem Fall in vollem Umfang als Werbungskosten abziehbar.
Aus diesem Grund sollten bestehende Mietverträge intensiv überprüft werden, ob sie
den dargestellten Grundsätzen entsprechen und auch tatsächlich so durchgeführt
werden. Dies gilt auch für die zu zahlenden und jährlich abzurechnenden Nebenkosten. Insbesondere sollte die Höhe der Miete geprüft und ggf. angepasst werden. Dabei
empfiehlt es sich, nicht bis an die äußersten Grenzen - nur geringfügig mehr als
75 % einer vergleichbaren Fremdmiete - heranzugehen. Außerdem empfiehlt es sich wie bei Fremden üblich - eine Mietkaution zu vereinbaren.

 Vernichtung von Buchhaltungsunterlagen
Für die Buchführungsunterlagen gelten bestimmte Aufbewahrungsfristen. Mit Ablauf
dieser Fristen können nach dem 31.12.2009 folgende Unterlagen vernichtet werden:
Zehnjährige Aufbewahrungsfrist:
- Bücher, Journale, Konten, Aufzeichnungen usw. für die Jahre 1999 oder früher;
- Inventare, Jahresabschlüsse, Lageberichte, Eröffnungsbilanzen, die 1999 oder früher
aufgestellt wurden sowie die zu ihrem Verständnis erforderlichen Arbeitsanweisungen;
- diese Frist gilt bei EDV-gestützten Buchführungssystemen auch für Verfahrensdokumentationen, Handbücher usw. Dabei ist die Aufbewahrungspflicht hinsichtlich der
Buchführung auch erfüllt, wenn die genannten Buchführungsbestandteile in gespeicherter Form vorliegen und jederzeit wieder sichtbar gemacht oder gedruckt werden
können;
- Buchungsbelege aus den Jahren 1999 oder früher.
Unter Buchungsbelegen sind u. a. Rechnungen, Lieferscheine, Quittungen, Auftragszettel, Warenbestandsaufnahmen, Bankauszüge, Betriebskostenrechnungen, Bewertungsunterlagen, Buchungsanweisungen, Gehaltslisten, Kassenberichte, Portokassenbücher, Prozessakten, alle empfangenen und Kopien der abgesandten Geschäftsbriefe zu verstehen.
Seit dem 01.01.2002 gilt die zehnjährige Aufbewahrungspflicht auch für die Buchhaltungsdaten der betrieblichen EDV. Während des Aufbewahrungszeitraums muss der
Zugriff auf diese Daten möglich sein.
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Sechsjährige Aufbewahrungsfrist:
- Lohnkonten und Unterlagen (Bescheinigungen) zum Lohnkonto mit Eintragungen aus
2003 oder früher;
- sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen aus dem Jahr 2003 oder früher.
Die Vernichtung von Unterlagen ist allerdings dann noch nicht zulässig, wenn die Frist
für die Steuerfestsetzung noch nicht abgelaufen ist.

IV. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER UNSERE BÜROZEITEN ZUM JAHRESWECHSEL 2009/2010
Wir bitten Sie um Vormerkung, dass im Hinblick auf die Feiertagsfolge unsere Kanzlei generell in der Zeit vom 23. Dezember 2009 bis 06. Januar 2010 (jeweils einschließlich) geschlossen ist. Ab 07. Januar 2009 (Donnerstag) sind wir dann für Sie mit neuer Tatkraft wieder da.
Wegen der Anlieferung bzw. Abholung Ihrer Buchführungs- und Lohnunterlagen wollen Sie
sich bitte jeweils individuell mit Ihrem Sachbearbeiter absprechen.

   

