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Informationen und Wissenswertes
Sehr geehrter Mandant,
mit einem wahren Feuerwerk an Gesetzesänderungen versucht die Große Koalition derzeit, ihre politische
Handlungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Allein in der Bundesratssitzung vom 29.11.2019 wurden 30(!)
verschiedene Gesetze endgültig verabschiedet. Darunter natürlich auch etliche Neuerungen im steuerlichen
Bereich. Waren hier die letzten Jahre zwar – wie immer – von einer Vielzahl von Änderungen geprägt, so
hatten hiervon jedoch nur relativ wenige eine große Relevanz für die tägliche Praxis in den Unternehmen.
Dies ist zum Jahreswechsel 2019/2020 deutlich anders. In unserem heutigen Mandantenbrief informieren
wir Sie über viele Themen, die sich zum Jahreswechsel ändern und die bereits in den Lohnabrechnungen für
Ihre Mitarbeiter im Januar 2020 eine große Rolle spielen. Insofern dürfen wir Sie bitten, insbesondere den
Ausführungen zu den 44 €-Gutscheinen, zur privaten Kfz-Nutzung und zu weiteren Änderungen im Lohnsteuerecht Ihre besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Hier besteht gegebenenfalls auch in Ihrem Unternehmen kurzfristiger Handlungsbedarf.
Unseren heutigen Mandantenbrief möchten wir außerdem mit den besten Weihnachtsgrüßen und einem
herzlichen Dankeschön für die angenehme Zusammenarbeit im zu Ende gehenden Jahr verbinden. Wir
bedanken uns bei Ihnen, auch im Namen unserer Mitarbeiter, für das Vertrauen, das Sie uns erneut entgegengebracht haben. Gleichzeitig freuen wir uns auf eine Fortführung dieser gemeinsamen Arbeit und
wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein geruhsames Weihnachtsfest sowie ein gesundes und erfolgreiches
Neues Jahr.
Mit freundlichen Grüßen

Ihr Erwin Holzbaur

Ihr Dr. Henning Holzbaur

Ihre Nina Eisel
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I.

RECHTSÄNDERUNGEN AB DEM 01.01.2020 ODER SPÄTER
 Beitragsbemessungsgrenzen ab 2020 und Beitragssätze für Renten-,
Arbeitslosen- und Krankenversicherung
Ab dem 01.01.2020 gelten folgende neue Werte in der Sozialversicherung:
Beitragsbemessungsgrenze:
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RV/ALV

KV/PV

KV/PV

2020

2019

2020

2019
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€
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€
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€

56.250,00

€
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€
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jährlich

€

77.400,00

€

73.800,00

€

56.250,00

€

54.450,00

monatlich

€

6.450,00

€

6.150,00

€

4.687,50

€

4.537,50

Versicherungspflichtgrenze in der Krankenversicherung:
- Anhebung bundeseinheitlich von 60.750,00 € auf 62.550,00 € ab 01.01.2020.
- Für Arbeitnehmer, die am 31.12.2002 privat krankenversichert waren, gilt ab 01.01.2020 eine
Versicherungspflichtgrenze von 56.250,00 €.
Beitragssätze:
- Krankenversicherung: Beitragsuntergrenze ab 01.01.2020 unverändert 14,6 %
(Arbeitnehmer: 7,3 %; Arbeitgeber 7,3 %); brauchen die Krankenkassen mehr Geld, dürfen
sie einkommensabhängige Zusatzbeiträge erheben, die je zur Hälfte von Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu leisten sind;
- Pflegeversicherung: ab 01.01.2020 unverändert 3,05 %; ggf. Zuschlag 0,25 % bei Kinderlosen;
- Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten: ab 01.01.2020 unverändert 18,6%;
- Arbeitslosenversicherung: 2,4 % ab 01.01.2020 (bisher: 2,5 %);
- Künstlersozialabgabe: ab 01.01.2020 unverändert 4,2 %.
 Mindestlohn – Anhebung auf 9,35 € brutto ab 01.01.2020
Der Mindestlohn von bislang 9,19 € brutto je Zeitstunde steigt ab dem 01.01.2020 auf 9,35 € je
Zeitstunde. Bitte bedenken Sie, dass sich hieraus insbesondere bei Minijobverhältnissen Anpassungsbedarf bei den vertraglichen Regelungen ergeben kann, damit nicht plötzlich ungewollt
die Grenze von 450 € überschritten wird.
Bitte beachten Sie ebenso, dass neben dem gesetzlichen Mindestlohn in einer Reihe von Branchen zusätzliche Branchen-Mindestlöhne existieren, die oberhalb des gesetzlichen Mindestlohns liegen, so z.B. in vielen Handwerksberufen und in der Pflegebranche.
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 Teilweise Abschaffung des Solidaritätszuschlags ab dem Jahr 2021
Durch das „Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags“ sollen ab dem Jahr 2021 rund
90% aller Steuerpflichtigen von der Zahlung dieser Zusatzsteuer befreit werden.
Technisch geschieht dies zum einen durch die Anhebung der Freigrenze, bis zu der überhaupt
kein Solidaritätszuschlag bezahlt werden muss. Diese bemisst sich nach der tariflichen Einkommensteuer, die der jeweilige Steuerpflichtige im Jahr zu entrichten hat und steigt von bislang 972 € ab dem 01.01.2021 auf 16.956 €. Bei Eheleuten und eingetragenen Lebenspartnern verdoppeln sich die Beträge.
Zum anderen wird die sog. Milderungszone, die sich an die Freigrenze anschließt, betragsmäßig nach oben gestreckt, so dass im Ergebnis die Belastung mit Solidaritätszuschlag bei steigendem Einkommen langsamer zunimmt als bisher. Dies führt zu zusätzlichen Entlastungswirkungen.
Ersten Berechnungen zu Folge werden damit Ledige bis zu einem zu versteuernden Einkommen von ca. 100.000 € und Verheiratete bis zu einem zu versteuernden Einkommen von ca.
200.000 € zumindest teilweise vom Solidaritätszuschlag befreit. Erst bei darüber liegenden
Einkommen ändert sich an der Steuerbelastung im Vergleich zu bisher nichts.

Hinweis: Die Verminderung des Solidaritätszuschlags wird auch im Lohnsteuerabzugsverfah-

ren umgesetzt, so dass Arbeitnehmer bereits ab Jahresbeginn 2021 von der Neuregelung profitieren können. Beim Solidaritätszuschlag auf die Körperschaftsteuer ändert sich hingegen
nichts, so dass dieser bei Kapitalgesellschaften in ungemilderter Höhe weiter erhoben wird.

 Erhöhung diverser Freibeträge und Pauschalierungsgrenzen ab 2020
Grundfreibetrag pro Person 2020: 9.408 € (bisher 9.168 €). Bei Eheleuten und eingetragenen
Lebenspartnern verdoppeln sich die Beträge.
Ebenso werden die Höchstbeträge für den Abzug von Unterhaltsleistungen in gleichem Umfang heraufgesetzt. Höchstbetrag ab dem Jahr 2020: 9.408 € (bisher 9.168 €).
Der Kinderfreibetrag einschließlich des Freibetrags für Betreuung und Erziehung oder Ausbildung erhöht sich ab dem 01.01.2020 auf 7.812 € (bisher 7.620 €).
Das monatliche Kindergeld wurde bereits zum 01. Juli 2019 um 10 € pro Kind erhöht und beträgt aktuell 204 € für das erste und zweite Kind. Die nächste Erhöhung um weitere 15 € pro
Kind findet dann zum 01.01.2021 statt.
Der Arbeitgeber kann Beiträge für eine Gruppenunfallversicherung mit einem Pauschsteuersatz von 20% abrechnen, wenn der steuerliche Durchschnittsbetrag ohne Versicherungssteuer
bisher 62 € im Kalenderjahr nicht übersteigt. Diese Grenze ist ab dem 01.01.2020 auf 100 € angehoben worden.
Für Leistungen des Arbeitgebers zur betrieblichen Gesundheitsförderung wird er bisherige
Steuerfreibetrag von 500 € jährlich ab dem 01.01.2020 auf 600 € angehoben.
Eine pauschalierte Erhebung der Lohnsteuer bei kurzfristig Beschäftigten mit einem Steuersatz von 25% war bislang nur zulässig, wenn der durchschnittliche Arbeitslohn je Arbeitstag
72 € nicht überschritten hat. Dieser Höchstbetrag wird ab dem 01.01.2020 auf 120 € angehoben. Parallel dazu wurde der durchschnittliche Stundenlohn, bis zu dem eine Lohnsteuerpauschalierung vorgenommen werden darf, von 12 € auf 15 € angehoben.
Im Umsatzsteuerrecht wird die sog. Kleinunternehmergrenze, bis zu der keine Umsatzsteuer
abgeführt werden muss, von derzeit 17.500 € ab dem 01.01.2020 auf 22.000 € angehoben.
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 Sachbezugswerte 2020 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 01.01.2020 folgende Werte:
Werden unentgeltliche oder verbilligte Mahlzeiten (Mittag- oder Abendessen) in der Betriebskantine oder in Vertragsgaststätten an Arbeitnehmer abgegeben, sind einheitlich pro
Mahlzeit 3,40 € (bisher: 3,30 €) anzusetzen. Die Sachbezugswerte sind auch dann maßgebend, wenn der Arbeitgeber sogenannte Essensschecks mit einem bis zu 3,10 € höheren
Wert, d. h. für 2020 bis zu einem Gesamtbetrag von 6,50 € zur Einlösung in bestimmten Gaststätten abgibt.
Eine ganze Reihe weiterer Sachbezugswerte finden Sie z.B. unter: https://www.aok.de/fk/
tools/weitere-inhalte/beitraege-und-rechengroessen-der-sozialversicherung/sachbezugswerte/
sachbezugswerte-2020/.

 Steuererklärungen - Neue Fristen ab dem Veranlagungszeitraum 2018
Für die Einkommensteuererklärungen gilt ab dem Veranlagungszeitraum 2018 Folgendes: Steuerpflichtige, die nicht von einem Steuerberater betreut werden, müssen die Einkommensteuererklärung 2018 bis zum 31.07.2019 beim Finanzamt abgeben. Lässt der Steuerpflichtige seine Steuererklärung hingegen von einem Steuerberater erstellen, verlängert sich diese Frist automatisch auf den 28./29.02. des Folgejahres. Die Einkommensteuererklärung 2018 ist daher spätestens bis zum 29.02.2020 (bislang 31.12.2019) beim Finanzamt einzureichen.
Werden die neuen verlängerten Fristen nicht eingehalten, muss das Finanzamt verpflichtend
einen pauschalen Verspätungszuschlag festsetzen. Dieser beläuft sich auf 0,25 % der
festgesetzten Steuer, mindestens aber 25 € je angefangenem Monat.
Hinweis: Bislang wurden Verspätungszuschläge bei einer verspäteten Abgabe von Steuererklärungen nur vereinzelt festgesetzt. Durch die Neuregelung wird der Verspätungszuschlag zur gesetzlichen Pflicht. Somit steht dem Vorteil einer verlängerten Einreichungsfrist für die Steuererklärungen auch ein gravierender Nachteil gegenüber: sollte auch die verlängerte Einreichungsfrist nicht eingehalten werden, wird es für den Steuerpflichtigen automatisch teurer als
gedacht. Falls Sie also Ihre Unterlagen für die Steuererklärung des Jahres 2018 noch nicht oder
noch nicht vollständig bei uns abgeliefert haben, dürfen wir Sie an dieser Stelle höflich daran erinnern, dies schnellstmöglich nachzuholen.

 Teilweise Entwarnung bei elektronischen Kassensystemen
Bereits im September 2019 hatten wir unsere hiervon betroffenen Mandanten über die gesetzlichen Neuerungen im Zusammenhang mit dem Einsatz elektronischer Kassensysteme informiert.
Zentraler Punkt war hierbei die Einführung einer sog. technischen Sicherheitseinrichtung
(TSE), mit der die Kassensysteme ab dem 01.01.2020 nachzurüsten sind. Da von den Herstellern am Markt bislang aber nur sehr wenige Nachrüstsätze für die TSE angeboten werden, hat
das Bundesfinanzministerium reagiert und eine verlängerte Übergangsfrist gewährt. Demnach gilt folgendes:
Es wird bis zum 30.09.2020 nicht beanstandet, falls eine Kasse noch nicht mit einer TSE ausgerüstet ist. Eine Umrüstung des Kassensystems muss jedoch unverzüglich erfolgen, sobald eine TSE vom Hersteller verfügbar ist.
Eine darüber hinaus verlängerte Umstellungsfrist besteht bereits für solche Kassensysteme, für
die der Hersteller keine Nachrüstsätze mehr anbietet, die aber die seit dem Jahr 2017 gültigen
Anforderungen seitens der Finanzverwaltung erfüllen und bauartbedingt nicht aufrüstbar sind.
Hier muss ein neues Kassensystem mit TSE erst bis zum 31.12.2022 angeschafft werden.
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Zeitlich verschoben hat das Bundesfinanzministerium auch die bislang für Januar 2020 geplante „bundesweite Kasseninventur“, in der von den Steuerpflichtigen alle im Einsatz befindlichen Kassensysteme auf amtlich vorgeschriebenem Vordruck an die Finanzämter gemeldet
werden müssen. Die Meldungen müssen jetzt erst dann durchgeführt werden, wenn eine bundeseinheitliche elektronische Übermittlungsmöglichkeit für die mitzuteilenden Daten geschaffen
wurde. Ab wann dies der Fall sein wird, ist derzeit noch nicht abzusehen und wird später gesondert im Bundessteuerblatt bekannt gegeben.

Hinweis: Für die ebenfalls ab 01.01.2020 geltende Belegausgabepflicht ist keine Fristverlän-

gerung gewährt worden. Ihr Kassensystem muss ab dann in der Lage sein, Kassenbons auszudrucken und Sie sind verpflichtet, jedem Kunden seinen Kassenbon nach dem Einkauf unaufgefordert zur Verfügung zu stellen.

 Steuerliche Förderung des Mietwohnungsneubaus
Nachdem es zunächst eine monatelange gesetzgeberische Hängepartie durchlaufen hat, ist
mittlerweile auch das „Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus“ verabschiedet worden. Die Maßnahme zielt nach der Gesetzesbegründung vorwiegend auf private Investoren ab, sich verstärkt im Neubau von bezahlbarem Wohnraum zu engagieren. Es gelten
folgende Eckpunkte:
-

-

-

-

Sonderabschreibung – zusätzlich zur normalen AfA von 2% – im Jahr der Anschaffung/Herstellung und in den folgenden drei Jahren von jährlich bis zu 5% der Bemessungsgrundlage; in den ersten vier Jahren können folglich bis zu 28% abgeschrieben werden;
Schaffung neuer, bisher nicht vorhandener Wohnungen; begünstigt ist auch die Schaffung
von neuen, bisher nicht vorhandenen Wohnungen in Bestandsgebäuden; nicht begünstigt
sind allerdings Wohnungen mit einer Wohnfläche von weniger als 23 qm;
Bauantrag nach dem 31.08.2018 und vor dem 01.01.2022;
Anschaffungs-/Herstellungskosten maximal 3.000 € pro qm (einschließlich nachträglicher Anschaffungs-/Herstellungskosten in den folgenden drei Jahren);
Sonder-AfA-Bemessungsgrundlage maximal 2.000 € pro qm;
entgeltliche Vermietung im Jahr der Anschaffung/Herstellung und in den folgenden neun
Jahren; bei Verstoß rückwirkende Streichung der kompletten Begünstigung;
Begünstigung nur für dauerhaft bewohnte Wohnungen, nicht für Ferienwohnungen;
keine Veräußerung des Objekts in den ersten zehn Jahren, wenn der Veräußerungsgewinn
nicht der Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegt; bei Verstoß rückwirkende Streichung der kompletten Begünstigung;
letztmalige Sonderabschreibung im Jahr 2026, auch wenn dann der vierjährige Abschreibungszeitraum noch nicht abgelaufen sein sollte.

Hinweis: Ob das neue Gesetz für Investoren im Großraum Stuttgart attraktiv sein wird, kann

zumindest bezweifelt werden. Insbesondere die Begrenzung der Baukosten auf 3.000 € pro qm
ist bei den derzeitigen Handwerkerpreisen kaum einzuhalten, wenn der Investor nicht bereit ist,
erhebliche Einschränkungen des Qualitätsstandards in Kauf zu nehmen.

 Reform der Grundsteuer beschlossen
Nachdem der Gesetzgeber zunächst jahrelang über eine Reform der Grundsteuer beraten hat,
wurde auch hier nun ein Kompromiss gefunden. Dieser hat zur Folge, dass auf den Zeitpunkt
01.01.2022 (sog. Hauptfeststellungszeitpunkt) ca. 35 Millionen Grundstücke in Deutschland für
steuerliche Zwecke neu bewertet werden müssen, danach alle sieben Jahre erneut. Die eigentlichen Neuregelungen zur Grundsteuer sind dann erstmals im Jahr 2025 anzuwenden. Bis dahin bleibt es bei der bisher geltenden Rechtslage.
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Welche konkreten Veränderungen sich am Ende ergeben werden, ist aber nach wie vor offen,
da jetzt zwar einerseits über ein Bundesgesetz neue Regeln zur Grundstücksbewertung geschaffen wurden, andererseits aber gleichzeitig den Bundesländern die Gesetzgebungskompetenz
eingeräumt wurde, hiervon abweichende Regelungen für das jeweilige Bundesland zu erlassen
(sog. Länderöffnungsklausel). Ob und inwieweit Baden-Württemberg hiervon Gebrauch machen wird, ist derzeit noch nicht abzusehen. Von daher kann zum jetzigen Zeitpunkt auch noch
keine Aussage darüber getroffen werden, wie zukünftig die genaue Gesetzeslage für BadenWürttemberg im Bereich der Grundsteuer aussehen wird.
Sobald hier Rechtsklarheit herrscht, werden wir uns mit einem gesonderten Mandanten-Rundschreiben wieder bei Ihnen melden.

 Forschungszulagengesetz beschlossen
Das Gesetz sieht die Einführung einer steuerlichen Forschungszulage vor, die nicht an der Bemessungsgrundlage der Einkünfteermittlung und auch nicht an der festzusetzenden Steuer ansetzt. Sie soll unabhängig von der jeweiligen Gewinnsituation bei allen Unternehmen gleichermaßen wirken. Es gelten folgende Eckpunkte:
-

-

-

-

-

-

Anspruchsberechtigt sind alle Steuerpflichtigen, die beschränkt oder unbeschränkt steuerpflichtig sind, unabhängig von der Rechtsform oder der Unternehmensgröße.
Begünstigte FuE-Vorhaben: Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder experimentelle Entwicklung. Die Abgrenzung der förderfähigen Aufwendungen erfolgt anhand der
von der EU in der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) vorgesehenen Definition. Gefördert werden sollen eigenbetriebliche Forschung sowie Auftragsforschung, wenn
der Auftragnehmer seinen Sitz in einem EU- oder EWR-Staat hat.
Bemessungsgrundlage: Die beim Anspruchsberechtigten dem Lohnsteuerabzug unterliegenden Arbeitslöhne für direkt beschäftigte und mit der Forschung und Entwicklung betraute
Arbeitnehmer. Leistungen eines Einzelunternehmers oder von Gesellschaftern einer Personengesellschaft sind ebenfalls bis maximal 1.600 € pro Woche (max. 40 Wochenstunden á
40 €) förderfähig. Im Falle der Auftragsforschung, d.h. bei Fremdvergabe der FuE-Arbeiten,
betragen die förderfähigen Aufwendungen 60% der an den Auftragnehmer gezahlten Entgelte. Die Bemessungsgrundlage ist auf 2 Mio. € pro Unternehmen und Wirtschaftsjahr begrenzt.
Höhe der Forschungszulage: 25% der Bemessungsgrundlage, max. 500.000 € pro Jahr.
Begünstigungszeitraum: Förderfähig sind nur FuE-Vorhaben, die nach dem 31.12.2019
begonnen worden sind. Aktuell bereits laufende Vorhaben sind also nicht mehr förderfähig.
Voraussetzung für die Gewährung von Forschungszulagen sind Bescheinigungen, die künftig
für jedes Forschungsprojekt bei speziellen Bescheinigungsstellen beantragt werden müssen. Zuständig für die Schaffung dieser Bescheinigungsstellen ist das Bundesministerium für
Bildung und Forschung. Deren Aufgabe ist es, die einzelnen Förderprojekte zu begutachten
und deren Förderfähigkeit im Sinne des Forschungszulagengesetzes zu bestätigen.
Die Forschungszulage wird nur auf Antrag gewährt. Dieser Antrag ist jährlich für die im betreffenden Wirtschaftsjahr entstandenen Aufwendungen bei dem für die Besteuerung des
jeweiligen Steuerpflichtigen zuständigen Finanzamt zu stellen. Hierbei ist die oben genannte Bescheinigung vorzulegen.
Die Forschungszulage wird in einem gesonderten Forschungszulagenbescheid vom Finanzamt festgesetzt und bei der nächsten Steuerveranlagung vollständig auf die festgesetzte
Einkommen- oder Körperschaftsteuer angerechnet. Dies gilt auch, falls sich hierdurch insgesamt eine Steuererstattung ergeben sollte.
Die Forschungszulage gilt rechtlich als Steuervergütung. Sie zählt damit weder zu den steuerpflichtigen Einnahmen im Sinne des Einkommensteuergesetzes, noch mindert sie die als
Betriebsausgaben abzugsfähigen FuE-Aufwendungen. Sie unterliegt auch nicht dem Progressionsvorbehalt, bleibt mithin komplett steuerfrei.
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 Nochmalige Verbesserungen bei der Förderung der Elektromobilität
Nachdem der Gesetzgeber die Regelungen für die Besteuerung der privaten Kfz-Nutzung von
Elektro- und Hybridfahrzeugen zum 01.01.2020 nochmals ergänzt hat, ist die Gesetzeslage mittlerweile insgesamt einigermaßen unübersichtlich geworden. Zusammengefasst gilt in vereinfachter Form folgendes:
-

-

-

-

Generell gilt für alle Fahrzeuge nach wie vor die traditionell bekannte 1%-Regelung, sofern keine der unten dargestellten Ausnahmen greift. Dies bedeutet, dass pro Monat ein privater Nutzungswert von 1% des inländischen Bruttolistenpreises für das betreffende Fahrzeug der Besteuerung zu Grunde zu legen ist. Alternative hierzu ist – ebenfalls nach wie vor
- die Führung eines Fahrtenbuchs.
Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen, die vor dem 31.12.2018 angeschafft wurden, ergibt
sich eine ermäßigte Besteuerung dadurch, dass der Bruttolistenpreis des Fahrzeugs um die
darin enthaltenen Kosten des Batteriesystems gekürzt werden darf. Der Abschlag wird gestaffelt gewährt in Abhängigkeit von der Batteriegröße.
Für Anschaffungen von Elektro- und Hybridfahrzeugen ab dem 01.01.2019 sind nur noch
0,5% des Bruttolistenpreises anzusetzen, was zu einer Halbierung der Besteuerung im
Vergleich zu einem entsprechenden Fahrzeug mit Verbrennungsmotor führt. Bei Anwendung
der Fahrtenbuch-Methode werden die Anschaffungskosten für das Kfz oder vergleichbare
Aufwendungen (z.B. Leasingraten) nur zur Hälfte angesetzt. Alle anderen Kosten fließen hingegen voll in die Bemessungsgrundlage ein. Diese Regelung war ursprünglich bis zum
31.12.2021 befristet, wurde nun aber bis zum 31.12.2030 verlängert. Ab den Jahren 2022
bzw. 2025 werden dann aber die Reichweitenanforderungen für Hybridfahrzeuge stufenweise verschärft.
Neu ins Gesetz aufgenommen wurde zum 01.01.2020 die Regelung, dass in bestimmten
Fällen nur 0,25% des Bruttolistenpreises angesetzt werden müssen bzw. bei der Fahrtenbuchmethode nur ein Viertel der Anschaffungskosten bzw. Leasingraten in die Berechnung der privaten Kfz-Nutzung einfließen. Von dieser Vergünstigung können allerdings nur
die Nutzer von Fahrzeugen profitieren, die keinerlei Kohlendioxidemissionen aufweisen (also
„reine Elektrofahrzeuge“) und deren Bruttolistenpreis nicht mehr als 40.000 € beträgt.

Hinweis: Für die Anwendung der Neuregelungen ist es nicht erforderlich, dass ein Neufahrzeug

erworben wird, d.h. auch Gebrauchtfahrzeuge sind begünstigt, und es wird auch nicht – im Gegensatz zu früheren Regelungen – auf den Zeitpunkt der Erstzulassung abgestellt. Lediglich die
Anschaffung des Fahrzeugs muss in den genannten Zeiträumen erfolgen, was natürlich Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet, da ein bislang nur gering gefördertes Alt-Fahrzeug durch einen
zeitlich günstigen Kauf- bzw. Verkaufszeitpunkt in ein besser gefördertes Neu-Fahrzeug „umgewandelt“ werden kann.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die oben dargestellten Begünstigen für Elektro- und Hybridfahrzeuge lediglich für den Bereich der Einkommensteuer gelten. Für Zwecke der Ermittlung
der Umsatzsteuer auf die private Kfz-Nutzung bleibt es – zumindest für Anschaffungen bis
zum 31.12.2018 - immer bei 1% des ungekürzten Bruttolistenpreises bzw. bei den ungekürzten
Gesamtkosten für das Fahrzeug bei Anwendung der Fahrtenbuchmethode. Für Anschaffungen
ab dem 01.01.2019 hat sich die Finanzverwaltung noch nicht geäußert, ob sie auch bei der Umsatzsteuer den Ansatz von nur 50% bzw. 25% des Bruttolistenpreises akzeptieren möchte.

Ergänzend zu den Neuregelungen für die private Kfz-Nutzung wurde eine Sonderabschreibung von 50% für rein elektrisch betriebene Lieferfahrzeuge und Lastenfahrräder eingeführt.
Die Sonderabschreibung kann für Anschaffungen ab dem 01.01.2020 in Anspruch genommen
werden, steht allerdings noch unter dem Genehmigungsvorbehalt der EU-Kommission.

Seite 7
Darüber hinaus wurde folgendes beschlossen:
- Verlängerung der Steuerbefreiung für vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für Ladestrom
und die zeitweise Überlassung von Ladeeinrichtungen für private Zwecke des Arbeitnehmers bis zum 31.12.2030 (bislang 31.12.2021).
- Verlängerung der Steuerbefreiung für die Privatnutzung von betrieblichen (Elektro-) Fahrrädern bis zum 31.12.2030 (bislang 31.12.2021). Bei der Überlassung an Arbeitnehmer gilt
die Steuerbefreiung aber nach wie vor nur in den Fällen, in denen der Vorteil zusätzlich zum
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird. Gehaltsumwandlungen sind nicht begünstigt.
- Daneben erhält der Arbeitgeber ab 01.01.2020 die Möglichkeit, geldwerte Vorteile aus der
unentgeltlichen oder verbilligten Übereignung („Verkauf“) von betrieblichen (Elektro-)
Fahrrädern an Arbeitnehmer pauschal mit 25% Lohnsteuer zu besteuern. Fälle der Gehaltsumwandlung sind auch hier nicht begünstigt.
Erleichterungen bei der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von Miet- oder Leasingraten
von Elektro- und Hybridfahrzeugen. Hier müssen die entstandenen Kosten bei Verträgen, die
nach dem 01.01.2020 abgeschlossen werden, nur noch zur Hälfte hinzugerechnet werden.

 Erweiterung der Begünstigung von Job-Tickets
Zuschüsse des Arbeitgebers, die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn zu den
Aufwendungen des Arbeitnehmers für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Linienverkehr zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte gewährt werden, sind bereits ab dem
01.01.2019 komplett von der Lohnsteuer und Sozialversicherung befreit. Darüber
hinaus sind auch die privaten Fahrten des Arbeitnehmers im öffentlichen Personennahverkehr
begünstigt. Die steuerfreien Leistungen mindern jedoch – so wie seither – die bei der privaten
Einkommensteuer des Arbeitnehmers als Entfernungspauschale abziehbaren Beträge.
Ab 01.01.2020 werden nun auch Fälle der Gehaltsumwandlung begünstigt. Hier kann der
Arbeitgeber die Lohnsteuer neuerdings mit 25% pauschalieren und muss den geldwerten
Vorteil nicht mehr in der Lohnabrechnung des Arbeitnehmers individuell versteuern. Zusätzlich
bleibt dem Arbeitnehmer – im Gegensatz zu oben- der volle Werbungskostenabzug für die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte erhalten.

 “Rolle rückwärts“ bei den 44 €-Gutscheinen
Nachdem die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs in den vergangenen Jahren eine sehr komfortable Handhabung bei der Besteuerung von Sachbezügen erlaubt hat, insbesondere im Bereich der Gewährung von steuerfreien Sachbezügen bis max. 44 € pro Monat, hat der Gesetzgeber ab 01.01.2020 die Abgrenzung zwischen Geld- und Sachleistungen neu definiert und so
de facto die alte Rechtslage wieder hergestellt.
Zu den Geldleistungen – und nicht mehr zu den Sachleistungen – gehören demnach alle
zweckgebundenen Geldleistungen, nachträgliche Kostenerstattungen, Geldsurrogate und andere
Vorteile, die auf einen Geldbetrag lauten. Als Sachleistungen begünstigt sind künftig nur noch
Gutscheine und Geldkarten, die ausschließlich zum Bezug von Waren und Dienstleistungen berechtigen. Sie dürfen nicht im unbaren Zahlungsverkehr eingesetzt werden können.

Hinweis: Mit dieser Gesetzesänderung entsteht bereits zum Jahreswechsel dringender Hand-

lungsbedarf für alle Arbeitgeber, die ihren Arbeitnehmern 44 €-Gutscheine zur Verfügung stellen. Die in der Praxis insbesondere bei Tankgutscheinen verbreitete Handhabung, dass der Arbeitnehmer zunächst bei einer Tankstelle seiner Wahl zum Tanken geht und anschließend den
Tankbeleg bei seinem Arbeitgeber zur (steuerfreien) Erstattung einreicht, ist dann nicht mehr
zulässig. Es muss zur früheren Handhabung zurückgekehrt werden, bei der der Arbeitgeber zunächst die Gutscheine besorgt oder mit dem Betreiber der Tankstelle eine entsprechende Vereinbarung trifft und diese Gutscheine dann entweder als „Gutschein-Märkchen“ oder auch in
Form einer entsprechenden Geldkarte an seine Mitarbeiter weiterreicht.
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 Weitere Änderungen im Bereich der Lohnsteuer ab 01.01.2020
-

-

-

-

Anhebung der Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen:
14 € (bisher 12 €) bei mehr als 8-stündiger Abwesenheit sowie an An- und Abreisetagen;
28 € (bisher 24 €) bei mehr als 24-stündiger Abwesenheit.
Wird vom Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung von einem Dritten (z.B. Hotel) anlässlich einer Dienstreise eine Mahlzeit zur Verfügung gestellt, so ist die Verpflegungspauschale
zu kürzen und zwar – unverändert – um 20% für ein Frühstück und um jeweils 40% für ein
Mittag- oder Abendessen. Bemessungsgrundlage für die Kürzung ist ab 01.01.2020 dann
aber der erhöhte Tagessatz von 28 €, d.h. die Kürzung beträgt ab dann 20% x 28 € = 5,60
€ bzw. 40% x 28 € = 11,20 €.
Einführung einer neuen Übernachtungspauschale für Berufskraftfahrer in Höhe von 8 €
pro Kalendertag, die zusätzlich zu den oben genannten Verpflegungsmehraufwendungen
geltend gemacht werden kann. Der Nachweis höherer tatsächlicher Kosten bleibt alternativ
möglich.
Bei der verbilligten Überlassung von Wohnungen an Mitarbeiter muss ein Sachbezug nur
noch dann versteuert werden, wenn und soweit das gezahlte Entgelt weniger als zwei Drittel
der ortsüblichen Miete beträgt. Dies ist allerdings nur für solche Wohnungen zulässig, bei
denen die ortsübliche Kaltmiete nicht mehr als 25 € je qm beträgt.
Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers werden künftig umfangreicher als seither von
der Steuer befreit. Die Steuerbefreiung gilt neuerdings auch für solche Aufwendungen, die
der Verbesserung der individuellen Beschäftigungsfähigkeit des Arbeitnehmers dienen. Hierzu gehören insbesondere bisher nicht begünstigte Sprach- oder Computerkurse, die nicht arbeitsplatzbezogen sind. Ausgeschlossen sind nur noch solche Weiterbildungsmaßnahmen,
die überwiegend Belohnungscharakter haben.

 Änderungen im Bereich der Umsatzsteuer ab 01.01.2020
-

-

-

Für Bücher, Hörbücher, Zeitungen und Zeitschriften in elektronischer Form (sog. E-Books)
wird der Mehrwertsteuersatz von bislang 19% auf 7% gesenkt. Ebenso begünstigt wird der
Zugang zu Datenbanken, die die eine Vielzahl von elektronischen Büchern, Zeitungen und
Zeitschriften oder Teilen von diesen enthalten.
Die Regelungen zur Steuerbefreiung von innergemeinschaftlichen Lieferungen werden
verschärft. Eine Steuerbefreiung wird nur noch dann gewährt, wenn der Abnehmer im Ausland tatsächlich für Zwecke der Umsatzsteuer registriert ist. Weiterhin wird die Verwendung
einer gültigen USt-ID-Nummer durch den Abnehmer materiell-rechtliche Voraussetzung für
die Steuerbefreiung. Der sog. qualifizierten Abfrage der USt-ID-Nummer kommt in Zukunft
damit noch größere Bedeutung zu. Zudem kann es zur Ablehnung der Steuerfreiheit kommen, wenn der liefernde Unternehmer keine oder unrichtige bzw. unvollständige Angaben in
der Zusammenfassenden Meldung macht. Auch die Zusammenfassende Meldung wird unter
der neuen Gesetzeslage damit deutlich aufgewertet. Zusätzlich wurden die in der Umsatzsteuerdurchführungsverordnung enthaltenen Regelungen zu den innergemeinschaftlichen
Lieferungen teilweise neu gefasst.
Neuregelung der Bestimmungen zu Konsignationslägern.
Neuregelung der Bestimmungen zu Reihengeschäften.
Neugründer müssen unter bestimmten Voraussetzungen nur noch vierteljährlich eine Umsatzsteuer-Voranmeldung abgeben (bisher zwingend monatlich).
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II.

GEPLANTE RECHTSÄNDERUNGEN
 Steuerliche Änderungen im Rahmen des Klimaschutzpakets
Entgegen der ursprünglichen Planungen konnte der steuerliche Teil des Klimaschutzpakets der
Bundesregierung nicht mehr vor dem Jahresende verabschiedet werden. Der Bundesrat hat
noch weiteren Beratungsbedarf angemeldet, da die Bundesländer durch die bislang vorgesehenen Regelungen finanzielle Nachteile befürchten. Angedacht ist bislang Folgendes:
-

-

III.

Reform der Kfz-Steuer, die sich künftig stärker am CO2-Ausstoß orientieren soll;
Senkung der Umsatzsteuer auf Bahnfahrten im Fernverkehr von bislang 19% auf 7%;
Erhöhung der Luftverkehrsteuer, damit Fliegen im Vergleich zur Bahnfahrt teurer wird;
Erhöhung der Entfernungspauschale für die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte ab dem 21. Kilometer von 30 Cent auf 35 Cent pro Entfernungskilometer, allerdings erst ab dem Jahr 2021 und (zunächst) befristet bis zum Jahr 2026.
Einführung einer Mobilitätsprämie für Geringverdiener, die nicht von der Entfernungspauschale profitieren können;
Sonderabschreibungen von max. 20%, verteilt auf drei Jahre, für energetische Sanierungsmaßnahmen an selbst genutztem Wohneigentum;
Wahlrecht der Gemeinden, in Gebieten mit Windkraftanlagen eine erhöhte Grundsteuer zu
verlangen. So sollen die Gemeinden motiviert werden, mehr Flächen für Windkraftanlagen
zur Verfügung zu stellen.

TIPPS UND HINWEISE ZUM JAHRESENDE
 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 66 % 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. Nur dann, wenn die Miete mindestens 66% der
ortsüblichen Miete beträgt, sind die angefallenen Kosten in vollem Umfang als Werbungskosten
abziehbar.

Hinweis: Aufgrund des stetig steigenden Mietniveaus sollten bestehende Mietverträge intensiv
überprüft werden, ob sie den dargestellten Grundsätzen noch entsprechen und auch tatsächlich so durchgeführt werden. Dies gilt auch für die zu zahlenden und jährlich abzurechnenden Nebenkosten. Dabei empfiehlt es sich, nicht bis an die äußersten Grenzen nur geringfügig mehr als 66% einer vergleichbaren Fremdmiete - heranzugehen. Außerdem
empfiehlt es sich - wie bei Fremden üblich - eine Mietkaution zu vereinbaren.

 Fristen zum Vorsteuerabzug bei der Anschaffung von gemischt genutzten Wirtschaftsgütern
Bei der Anschaffung von gemischt genutzten Wirtschaftsgütern bestehen im Bereich der Umsatzsteuer verkürzte Steuererklärungspflichten, falls gegenüber dem Finanzamt ein ganzer
oder teilweiser Vorsteuerabzug geltend gemacht werden soll. Gemischt genutzte Wirtschaftsgüter können z.B. PKWs sein, die sowohl betrieblich als auch privat genutzt werden oder Gebäude, in denen ein Teil privat und ein anderer Teil für betriebliche Zwecke verwendet wird.
Außerdem gilt diese Regelung für den Betrieb von Photovoltaikanlagen.
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Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs bedarf es für Zwecke des Vorsteuerabzugs
bei gemischt genutzten Wirtschaftsgütern einer "zeitnahen" Zuordnungsentscheidung, ob und
in welchem Umfang der Unternehmer das Wirtschaftsgut seinem betrieblichen oder privaten
Bereich zuordnen möchte. Diese Zuordnungsentscheidung muss der Unternehmer bis spätestens zum 31.05. des auf den Leistungsbezug folgenden Jahres dem Finanzamt
mitgeteilt haben. Diese Mitteilung erfolgt entweder durch Geltendmachung des Vorsteuerabzugs im Rahmen der monatlichen oder vierteljährlichen Umsatzsteuer-Voranmeldungen oder
im Rahmen der Abgabe der Umsatzsteuer-Jahreserklärung. Ferner kann die Zuordnungsentscheidung auch formlos durch ein Schreiben an das zuständige Finanzamt erfolgen.
Gibt es keine Beweisanzeichen für eine Zuordnung bzw. ist die Zuordnungsentscheidung nicht
zeitnah erfolgt, wird von der Finanzverwaltung eine volle Zuordnung zum nichtunternehmerischen Bereich unterstellt und der komplette Vorsteuerabzug aus der Anschaffung des betreffenden Wirtschaftsguts versagt. Besonders tückisch ist diese Regelung in den Fällen, in denen
der Unternehmer nicht oder noch nicht zur Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldungen
verpflichtet ist. Falls dann die Umsatzsteuer-Jahreserklärung oder eine anderweitige Mitteilung nicht bis zum 31.05. des Folgejahres eingetroffen sein sollte, wird der Vorsteuerabzug
endgültig versagt, ohne die Möglichkeit, dieses Versäumnis nachträglich noch korrigieren zu
können. Maßgeblich für die zeitliche Ausübung des Zuordnungswahlrechts ist der Zeitpunkt
des Vertragsabschlusses beim Kauf eines Wirtschaftsguts oder der Beginn seiner Herstellung. Bei der Herstellung eines Gebäudes ist somit das Jahr des ersten Leistungsbezugs
für die Ausübung des Zuordnungswahlrechts ausschlaggebend, in der Regel das Jahr, in dem
die ersten Architekten- oder Bauleistungsrechnungen bezahlt worden sind. Für Zwecke des
Vorsteuerabzugs müssen also bereits in sehr frühen Bauphasen rechtlich bindende Erklärungen gegenüber dem Finanzamt abgegeben werden, um steuerlich keine Nachteile zu erleiden. Erklärungen gegenüber dem Finanzamt, die erst bei Fertigstellung des Bauwerks abgegeben werden, sind üblicherweise dann zu spät und führen zu einem kompletten Verlust des
Vorsteuerabzugs für das gesamte Gebäude.

 Beitragsbescheinigungen von privaten Krankenversicherungen anfordern
Auch für das kommende Jahr benötigen privat krankenversicherte Steuerpflichtige von ihrer Krankenkasse eine Bescheinigung, aus der sich der steuerlich abzugsfähige Anteil der gezahlten Beiträge ergibt. Diese Bescheinigungen werden von den Versicherungsunternehmen
an alle Versicherten automatisch verschickt. Als Arbeitgeber sollten Sie diese Bescheinigungen zeitnah von Ihren privat versicherten Arbeitnehmern einfordern, damit die Kranken- und
Pflegeversicherungsbeiträge bereits beim Lohnsteuerabzug für Januar 2020 in korrekter Höhe
berücksichtigt werden können. Sofern der Arbeitnehmer bereits früher eine Mitteilung über die
privaten Versicherungsbeiträge vorgelegt hat, kann der Arbeitgeber diese auch für 2020 beim
Lohnsteuerabzug zugrunde legen, bis der Arbeitnehmer eine neue Mitteilung beibringt.
 Hinweise zur Durchführung der Inventur zum 31.12.2019
Unsere Hinweise zur Inventurdurchführung entnehmen Sie bitte der beigefügten Anlage 1.

 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 bzw. dort zu hinterlegen.
Sollten Sie dieser Offenlegungsverpflichtung für das Geschäftsjahr 2018 bislang nicht
nachgekommen sein, dürfen wir Ihnen empfehlen, dies noch bis Jahresende zu veranlassen, da sonst Mahngebühren oder sogar Zwangsgelder drohen.
Für diejenigen Mandanten, die ihren Jahresabschluss bei uns in der Kanzlei erstellen lassen, führen wir die Datenübermittlung durch. Einer gesonderten Veranlassung Ihrerseits bedarf
es in diesen Fällen nicht.
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 Vernichtung von Buchhaltungsunterlagen
Für die Buchführungsunterlagen gelten bestimmte Aufbewahrungsfristen. Mit Ablauf dieser
Fristen können nach dem 31.12.2019 folgende Unterlagen vernichtet werden:
Zehnjährige Aufbewahrungsfrist:
-

Bücher, Journale, Konten, Aufzeichnungen usw. für die Jahre 2009 oder früher;

-

Inventare, Jahresabschlüsse, Lageberichte, Eröffnungsbilanzen, die 2009 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 2009 oder früher.

Unter Buchungsbelegen sind u. a. Rechnungen, Quittungen, Auftragszettel, Warenbestandsaufnahmen, Bankauszüge, Betriebskostenrechnungen, Bewertungsunterlagen, Buchungsanweisungen, Gehaltslisten, Kassenberichte, Portokassenbücher, Prozessakten sowie alle empfangenen und Kopien der abgesandten Geschäftsbriefe zu verstehen.
Für Lieferscheine gelten gesonderte Regelungen. Für empfangene Lieferscheine endet die
Aufbewahrungsfrist mit dem Erhalt der Rechnung, für abgesandte Lieferscheine analog mit
dem Versand der Rechnung. Diese Möglichkeit zur sofortigen Vernichtung gilt aber nur, wenn
die Lieferscheine keine Buchungsbelege sind. Die dazugehörigen Rechnungen müssen daher
alle steuerrelevanten Daten enthalten. Verweise in der Rechnung auf steuerrelevante Angaben
im Lieferschein (z.B. das Lieferdatum oder Spezifikationen der gelieferten Gegenstände) reichen für eine Entsorgung der Lieferscheine nicht! Der Lieferschein wird dann zum Bestandteil
der Rechnung und somit selbst zum Buchungsbeleg, der dann wieder der zehnjährigen Aufbewahrungspflicht unterliegt.
Die zehnjährige Aufbewahrungspflicht gilt auch für die Buchhaltungsdaten in der betrieblichen
EDV. Während des Aufbewahrungszeitraums muss der Zugriff auf diese Daten möglich sein. Eine kleine Erleichterung ergibt sich in diesem Bereich jedoch ab dem 01.01.2021: Im Falle eines Systemwechsels ist es ausreichend, wenn der Steuerpflichtige nach Ablauf des fünften Kalenderjahres, das auf die Umstellung folgt, diese Daten ausschließlich auf einem maschinell
lesbaren und maschinell auswertbaren Datenträger vorhält. Es müssen dann also nicht mehr
alle Altdaten im aktuellen Produktivsystem vorgehalten werden oder auf das neue Produktivsystem migriert werden und das Altsystem kann bereits nach fünf Jahren außer Betrieb genommen werden, nicht erst nach zehn.
Sechsjährige Aufbewahrungsfrist:
-

Lohnkonten und Unterlagen (Bescheinigungen) zum Lohnkonto mit Eintragungen aus 2013
oder früher;

-

sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen aus dem Jahr 2013 oder früher.

Die Vernichtung von Unterlagen ist allerdings dann noch nicht zulässig, wenn die Frist für die
Steuerfestsetzung noch nicht abgelaufen ist.

Hinweis: Bitte denken Sie daran, dass es aber in vielen Fällen zweckmäßig sein kann, auch ältere Unterlagen aufzubewahren, insbesondere im Zusammenhang mit Grundstücken. Die Finanzbehörde kann Ihnen zwar aus der Vernichtung älterer Unterlagen keinen Vorwurf machen,
was Ihnen allerdings nicht weiterhilft, wenn Sie später in Beweisnot kommen und somit die
steuerliche Anerkennung von Aufwendungen gefährdet ist.
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 Aufzeichnungspflichten nach dem Mindestlohngesetz
Seit Einführung des gesetzlichen Mindestlohns haben Arbeitgeber eine Reihe von zusätzlichen
Aufzeichnungspflichten zu beachten. Bitte nehmen Sie den anstehenden Jahreswechsel als Anlass, um die Umsetzung der gesetzlichen Aufzeichnungspflichten in Ihrem Unternehmen einer
erneuten Überprüfung zu unterziehen. Im Zweifel gilt der Grundsatz, dass zu viel Dokumentation nicht schaden kann, zu wenig aber schon.

IV.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER UNSERE BÜROZEITEN ZUM
JAHRESWECHSEL 2019/2020
Wir bitten Sie um Vormerkung, dass im Hinblick auf die Feiertagsfolge unsere Kanzlei generell
in der Zeit vom 21. Dezember 2019 (Samstag) bis 06. Januar 2020 (Montag) - jeweils einschließlich - geschlossen ist. Ab 07. Januar 2020 (Dienstag) sind wir dann mit neuer Tatkraft wieder für
Sie da.
Wegen der Anlieferung bzw. Abholung Ihrer Buchführungs- und Lohnunterlagen wollen Sie sich
bitte jeweils individuell mit Ihrem Sachbearbeiter absprechen.



Anlage 1 zum Mandantenbrief Dezember 2019

