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Sehr geehrte Damen und Herren,
fast das gesamte Jahr über haben die Corona-Krise und die damit verbundenen
(steuer-)rechtlichen Änderungen die Berichterstattung geprägt. Es verwundert
daher nicht, dass zum Jahresende und darüber hinaus die Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise und die häufig dadurch bedingten steuerlichen Änderungen zum Jahreswechsel einen Schwerpunkt dieser Monatsinformation bilden.
Ein Großteil der Beiträge beschäftigt sich mit wichtigen steuerlichen Regelungen.
Diese betreffen u. a. die Umsatzsteuersätze ab 2021, die Abschaffung des Solidaritätszuschlags, die Anhebung der Entfernungspauschale, die Einführung einer
Homeoffice-Pauschale, die Erhöhung der Übungsleiter- und der Ehrenamtspauschale sowie das Zweite Familienentlastungsgesetz.
Durch das Fortbestehen der Pandemie wurden verschiedene Fristen der steuerlichen Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Krise verlängert, wie beispielsweise
bei den Zuschüssen der Arbeitgeber zum Kurzarbeitergeld und dem sog. Corona-Bonus für Arbeitnehmer.
Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformationen
oder zu anderen Themen?
Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.

Mit freundlichen Grüßen

Tamara Elsen-Virnich
Steuerberaterin - Dipl.-Kffr.
Mediatorin
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Wichtige steuerliche Änderungen zum Jahreswechsel

■ Der steuerlic he Kinder freibetrag steigt ab dem

Umsatzsteuersätze ab 2021

■ Der Freibe trag für den Betreuungs-, Erziehun gs-

01 .0 1. 202 1 entsprechend von 5. 1 72 Euro um
288 Euro auf 5.460 Euro.

Die eingeführte Senkung der Umsatzsteu ersätze ab
dem 01.07.2020 ist befrist et bis zum 31 .1 2. 2020.
infolgedessen erhö hen sich die Umsat zst euersä tz e ab
dem 01.01.2021 wieder von 16 % auf 19 % sowie
von 5 % auf 7 %.

oder Ausbil dungsbedarf eines Kindes wird ab dem
01.01 .202 1 um 288 Euro au f 2.928 Euro erhöh t.

■ Der Kinderfreibetrag und der Freibetr ag für den
Betre uungs-, Erziehungs- oder Ausb il dungsbedarf
eines Kindes st eigt auf insgesamt 4. 194 Euro für
jeden Elt ernteil, also 8.388 Euro bei der Zusammenveranlagun g von Verheirateten oder Lebe nspart nerschaften (2020: 7.81 2 Euro).

Beispiel: Zu einer im 2. Halbjahr 2020 gestellt en AnzahIungsrechnung mit 1 6 % gesondert ausgewie sener

Umsatzsteuer, wird die Leistung erst im Jahr 2021
erbrach t.

■ Außerdem st ell t das Gesetz mit der Anhebung des
Grundfreibetrags sicher, dass das Existe nzminimum
der St euerpf licht igen ab dem Veran lagung sz eitraum 2021 st euerfrei bleibt:

Lösung: Da der Leist ungsze itpunkt im Jah r 2021
liegt, gilt der Steuersatz von 19 %. Für die An za hlung

ist nachträgl ich die Differenz von drei Prozentpun kten
im Voranme ldungsz eitra um der Leistu ngserbringung
abzuführen.

- 2021 ste igt der Betrag auf 9.744 Euro,
- 2022 weiter auf 9.984 Euro.

n derart igen Anzahl ungsrechnungen kann bereits der
ab 2021 gültige St euersatz von 19 % bzw. 7 % ausgewiesen werden, wenn festst eht. dass die Leistung oder
sonsti ge Leistung erst nach dem 31. 12.2 020 erbracht
wird. Für den Rechnungsempfänger best eht dann die
Möglichkeit, die in der Anzahlungsrechn ung ausgewiesene Umsatzst euer bereits als Vorst euer abzuziehen.
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■ Der Höc hst betrag für den Abzug von Unterhalts leist ungen nach dem Ei nkommen st euergesetz wird
ab 202 1 ebenfa lls angehobe n.

■ Zum Ausgleich der sog. kal ten Progressi on wird der
Bu ndest ag zudem die Eckwe rte des Ei nkommensteue rt ar if s anpassen.

■ Darüber hinaus werden auf Basis der bisherigen

Ei ne Besonderheit ergibt sich bei Gastronomieumsätzen . Dort werden die Umsatzsteuersätze im Jahr
2021 zweimal geändert:

Prax iserfahrun gen Aktua lisierun gen zum automatisierten Kirchenst euerein behalt bei Kapitalerträgen
vorgenommen.

Gil t für die Abgabe von Speisen im Zeitraum vom
01.01.2021 bis 30.06.202 1 noch der ermäßigte St euersatz von 7 %, ist ab dem O1 .07.202 1 für diese Umsätze
wieder der Steuersatz von 19 % anzuwenden.

Ebenfalls am 27.11.2020 hat der Bundesrat den Weg
für Verbesserungen bei Anträgen auf Familienleistungen
freigemacht und einem Gesetz zur Digital isierung entsprechender Verwaltu ngsv erfahren zu gesti mmt. Das
Gesetz wurde vom Bundespräsidenten unterzeichnet
und am 09.1 2.2020im Bundesgesetzblatt verkündet. In
Kraft trat es zu großen Teile n am Folgetag. Im Übr igen
tritt es am 01. 01 .2 022 in Kraft.

Zweites Familienentlastungsgesetz und Vereinfachung bei Kindergeldanträgen

Am 27.1 1.2 020 hat der Bundesrat dem Zweiten Familienentlastungsgesetz zu gest immt. Nach Unterzeic hnung durch den Bundespräsidenten wurde das Gesetz
im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und kann dann am
01.01 .202 1 und hinsichtlich der für 2022 vorgesehenen
Änderungen ein Jahr später in Kra ft treten.

Ziel ist es, Eltern in der Phase rundum die Geburt eines
Kindes von Bürokratie zu ent lasten. Dabei geht es
zunächst vor alle m um das Elte rngeld, das Kindergeld
und die Namensbesti mmung .

Wesentl icher Inhalt des Gesetzes

Das Gesetz ermög lic ht es, die wichtigst en Leist ungen
bei der Geburt eines Kindes zu bündeln, sodass die
Daten nicht mehrt ac h ein gegeben werden müssen
und Behördengängewegfallen. Auf Wunsch der Elt ern
können erforderliche Daten zwischen den Behörden
übermitte lt werden - z. B. Ei nkommen snachweise für
den Elte rngeldantrag.

■ Das Kindergeld wird ab dem 01.01 .2 021 um 15
Euro pro Kind und Monat erhöht Es beträgt dam it
für das erst e und zweite Kind je-we ils 21 9 Euro,
für das dritt e Kind 225 Euro und für jedes weitere
Kind jeweils 250 Euro pro Monat.
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So soll die Rentenversicherung im Auftrag der Elterngeldste llen die Entge lt date n bei den Arbeitgebern
abfragen kö nnen. Die Bürger können dabei selbst
entscheiden, ob sie solche Angebote nutzen wollen.

Häusliches Arbeitszimmer und sog. Horne·
Office

Ein häuslic hes Arbeitszimmer kann bis zur Höhe von
1 .250 Euro st euerlic h als Werbungskosten berück sichtigt werden, wenn für die betriebliche Tät igkeit kein
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht Die Kost en
sind sogar unbeschränkt absetzbar, wenn das Arbeitszimmer ausnahmsweise den Mitt elpunkt der gesa mten
betrieblic hen und beruflichen Betätigung bildet.

Kassenführung

Unternehmer, die elektronische Regist rierkassen bzw
PC -Kass en verwenden, wurden mit Wirku ng zum
01.01.2020 zur Verwendung einer sog. Zerti fizierten
technischen Sicherheitseinrichtung (TS E) verp flichte t.
Diese Frist wurde vom Bundesfinanzminister ium bis
zum 30.09.2020 verlängert. Die Bundeslän der beanstanden es bis zum 31 .03.2021 nicht. wenn keine TSE
verwendet wird. Voraussetzung ist, dass eine Bestellung
der TSE erfolgt ist oder die Anschaffung einer cloudbasiert en Sicherhei tseinricht ung geplan t. diese aber
nac hwei slic h noch nicht verfügbar ist

■ Es bedarf keines besonderen Antrag s. Es genügt
auf Nachfrage des Fi nan zamts die Vorlage des
Best elln ach weises für die Sicher heitsei nrichtung.

■ Die An schaff ungskos t en für das TSE st ellen lt
Bundesfinanzminist erium sofort abzu gsfähige Betri ebsau sgaben dar.
Für die Veran lagu ngszeiträu me 2020 und 2021 wird
ein e Horne-Offi ce-Pa uschale von 5 Euro pro Tag,
höchstens 600 Euro im Jahr, eingeführt St euerpflichtige können einen pauschalen Betrag von 5 Euro für
jeden Kalendertag abziehen, an dem die gesamte
betrieblic he oder berufli che Tät igkeit aussc hließlich in
der häuslichen Wohnung ausgeübt wurde. Die Pauschale zä hlt aller dings zu den Werbungskost en, für
die allen St euerzahlern pauscha l ohnehin 1 .000 Euro
angerechnet werden.

Degressive Abschreibung

Die zu erwartenden wirtschaft lic hen Folgen durch die
Corona-Krise haben den Gesetzgeber vera nlasst. die
Abschreibungen für bewegliche Wirtscha ftsgüter des
Anlagevermögens zu verbessern. Zu diesem Zweck
wurde die degressive Abschreibung wieder eingeführt
Damit ist es möglich, die in den Jahren 2020 und 2021
angeschafften oder hergestellten Verm ögensgegenst ände mit bis zu dem Zweieinhalbfachen der lin earen
Abschreibung auf Anschaffungs- oder Herste llungskosten im Erstjah r bzw des Rest buch werts in den
Folgejahren, jedoch maximal 25 %, abzusc hreiben.

Verbilligte Vermietung

Die Nutzungsüberlassu ng einer Wohnung ist in einen
entgel tlic hen und einen unentgeltl ichen Teil aufzuteilen, wenn bei Überlassung einer Wohnung zu Wohnzwecken das Entg elt weniger als bisher

Entfernungspauschale

Für Fahrten zwischen Wohnung und erst er Täti gkeitsst ätte können Arbe itn ehmer eine Entfernungspauscha le von 0,30 Euro pro Entfe rnungskilometer als
Werbungskosten geltend machen. Ab dem 01.01.2021
wird die Entfernungspauschale ab dem 21. Kilometer
auf 0,3 5 Euro erhöht.

66 % der ortsüblichen Marktmiete beträg t. Liegt folglich die Miete unter 66 %, werden die Werbungskost en
nur anteilig anerkannt, und zwar nur die, die auf den
entgeltl ichen Teil der Vermietung entfallen. Die ort sübliche Miete setzt sich zusammen aus der Kaltmie te zzgl.
den umIagefä higen Betriebsko st en. Diese Vorschrift
greift nicht nur bei der Verm ietung an Angehörige,
sondern auch bei der Verm ietun g an Fremde.

Beispiel: Bei einer Entfernung von 30 km errechnet

sich die Entfe rnungspauscha le auf 9,50 Euro (20 km
x 0,30 Euro + 10 km x 0,3 5 Euro) statt bislang 9 Euro
(30 km x 0,30 Euro).

Ab 2021 wird die bislang gülti ge 66 %-Grenze auf
50 % gesenkt!
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Einkommensteuer

Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995

Der Solidar itätszu sch lag wird für einen Großt eil der
St euerpf Iicht igen abgeschafft. Das ent sprechende
Gesetz wurde bereits 2019 beschlossen. Die Freigrenze
bei der Ei nzel- und Zusa mmenveran lag ung wird angehoben. Diese beträg t bei der Einzelveranlagung künftig
16.956 Euro sta tt 972 Euro, bei der Zusa mmenveranlagu ng 33.9 1 2 Euro st att 1.9 44 Euro.

Handwerker-Rechnung steuerlich geltend machen
- Arbeiten zum Jahreswechsel nutzen

Wer zu Hause Hand werker beschä fti gt, kann die Ausgaben
st euermin dernd gelt end machen. Ab setzbar sin d 20 % der
Arbeit skost en. Maximal kann dam it die St euerlast jedoch
nur um 1.200 Euro gesenkt werden, denn die Hand werkerkosten sind bei 6.00 0 Euro pro Jahr begrenzt. Vor dem
Jahres wechsel kann man dabei einen Gesta ltu ngsspielraum
nutzen.

Kurzarbeitergeld und Corona-Bonus

Zuschüsse der Arbeitgeber zum Kurzarbeitergeld und
zum Saison-Kurzarbeitergeld werden künftig bis 80 %
des Unterschiedsbetrag es zwischen dem SoI1-Ent gelt
und dem Ist -Entgelt bis Ende 202 1 st euerfrei gest ellt.

Berücksichtigt wird der St euerabzug grundsätz li ch in dem
Jahr, in dem die Rechnung beza hlt wird. Das heißt: Wer
in diesem Jahr die Grenze von 6.0 00 Euro bereit s voll ausgesc höp ft hat, kann die Kost en auch verteilen. So kan n
zum Be ispiel mit dem Ha ndwerker vere in bart werden,
dass die nächste Rechnung erst im Januar 2021 bezahlt
wird. Bei größeren Arbeiten ist es ggf. mög lich, im alt en
Jahr eine Absch lagsza hlung zu leist en und den Rest erst
im kommenden Jahr zu zah len. sch li eßli ch st eht dann
wieder ein unverbrauchter Abzugsbetrag von 6.000 Euro
zu r Verfügung. Bei umfa ng reicheren Arb eit en, die um
den Jahreswech sel ausge führt werden, bietet sich so die
Chance, die Abzugsbe tr äge für zwei Jahre auszunut zen.

Sonderleist ungen der Arbeitgeber bis zu 1.500 Euro
bleiben befrist et bis zum 30.06.202 1 steu erfrei. Voraussetzung ist, dass die Zahlung zusä t zlich zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn erfolgt. Neben Zuschüssen
können auch st euerfreie Sachbezüge geleist et werden.
Die Verlänge rung versc hafft den Arbeitgebern deutlich
mehr Zeit für eine st euerbegün st igte Abwicklung. Sie
führt jedoch ausdrücklich nicht dazu, dass im ersten
Halbjahr 202 1 nochmals 1.500 Euro gezahlt werden
können, wenn bereit s 2020 eine Au sza hlung erfolgte.

Vorau ssetzu ng für die Anerkennung ist eine ordnungsgemäße Rechnung, die nicht bar bezahlt wurde. Absetzbar
sind zudem nur die Kost en für die Arbeitsst unden, Anfahrt skost en und Gerätemasc hinenst unden. Materialkost en sind
nicht abzugsfäh ig.

Stärkung für das Ehrenamt

Die Übungsleite rpauscha le wird von 2.400 Euro auf
3.000 Euro angehoben. Die Ehrenamts pauschale wird
von 720 Euro auf 840 Euro erhöht. Bis zu einem Betrag
von 300 Euro ist ein vereinfacht er Spendennach weis
möglich .

Keine Steuerermäßigung für Reinigung einer
öffentlichen Straße und für in Werkstatt des
Handwerkers erbrachte Arbeiten

Freigrenze
für
Sachbezüge
und
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende

Die spätere Klägerin hatt e die Ermäßigung der tariflichen
Einkommenste uer bei Auf wendungen für die St raßen re in igung als haushaltsna he Dienst leist ungen sowie für
Tischlerar beiten als Han dwerkerleistungen beantrag t. Die
St raßenreinigung wurde von der Kommune als öffentli che
Aufgabe für die Anlieger durchge führt. Die An lieger hatt en
diese Kosten ant eili g zu tra gen. Die Tisch lerarbeit en umfasst en die Reparat ur eines Ho ftores, welches ausgebaut,
in der Tischlerwerkstatt in Stand gesetzt und anschließend
wieder auf dem Grun dst ück der Kläg erin ein gebaut worden war.

Die monatliche Freigrenze für Sa chbezüge wird im
Jah resst euergesetz von aktuell 44 Euro auf 50 Euro
ange hoben. Die Neurege lung tritt jedoch erst mit
Wirkung zum 0 1 .01 .2022 in Kraft.
Der Ent last ungsbetrag für Alleinerziehende wurde
bereits begrenzt auf die Kalenderjahre 2020 und 202 1
auf 4.008 Euro angehoben. Mit dem Jah resst euergesetz wird diese Anhebung nun entfrist et und bleibt
Alleinerziehenden auc h ab dem Veranlagung szeit raum
2022 erhalt en.

Der Bundesfinanzhof hat die ablehnende Rechtsauffassung des Finanzamt s best ät igt. Die Tari fermäßigung für
haushalt snahe Dienst l eist unge n und ebenso für Ha ndwerkerleist ungen setze voraus, dass diese im Hausha lt des
St euerpflichtigen ausgeübt oder erbracht werden. Das sei
hier nicht der Fa II.
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Ande rnfall s fällt für die Arbe it nehmer Lohnst euer an .
On line-Weihnacht sfei ern können durchau s au fwän dig
ausgesta lt et sein, vom Ess ens- und Getränkepa ket, das
Mitarbe itern nac h Hause geli efe rt wir d, übe r virtuelle
Cockta il mix- oder Kochkurse bis hin zum gemein same n
Onlinespiel, gibt es za hlreiche Angebote.

Frist zur Abgabe von Steuererklärungen für 2019
verlängert

Die Abgabefr ist für das Kalender jahr 20 1 9 für durch
St euerberat er erstellt e St euererkläru ngen wird bis zum
31 .03.2021 verlängert. Das te ilt e das Bundesfinanzm inist erium am 04.12.2 020 vor dem Hintergrund der Corona-Krise
mit. Am 1 7. 1 2.2020 hat sich die Gr oße Koalit ion darüber
hinaus kurzfrist ig auf eine umfa ss endere Frist verlänge rung
geeinigt, die bis 31 .08.2021 reiche n soll .

Grundsä t zlich bleiben Zuwen dungen des Arbeit geber s
im Rahmen einer Betr iebsfeier bis zu einem Bet rag von
11 0 Euro je Mit arbeit er st euerfrei. Wenn die Feier teurer
wird, sind für den Teil, der die 1 10-Euro-Grenze überst eigt,
Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträg e beim Mitar beiter abzurechnen. Denn dan n gilt die Weihnac htsf eier als
sog. geldwert er Vort eil.

Zudem werden den Angabe n zu folge auch St undungsmögli chkeit en verlängert. St euerpflicht ige, die durch die
Corona-Kri se unm itte lbar und nicht unerheblich negat iv
wirtschaftli ch betroff en sind, können bis zum 31 .03.2021
einen An trag au f St und ung st ell en. Die Stundungen laufen
dann längst ens bis zum 30 . 06. 2021 . Dam it würd en bis
Ende Dezember 2020 befrist ete Regelungen verlängert.

Alternativ kann der Arbeit geber den hö heren Auf wand
pauscha l verst euern. Soll dies ver mieden werden, sollten
bereit s bei der Planung der Feier die Kosten pro Mitar beit er
im Aug e behalte n werden. Dabei sind auch Geschenk e,
die die Mit arbeit er im Ra hmen der Weih nacht sfeier erhalten, in den Fr eibetrag von 11 0 Euro einzurechnen. An der
Feier müssen alle Arbeit nehmer der Firma oder Abte ilung
teilnehmen dürfen und prin zipiell sind nicht mehr als zwei
Veranstaltu ngen im Jahr st euerfrei. Diese Regel gilt auch
in der Corona-Kri se, d. h., die Weihnachtsfeier kan n nicht
ein fac h ins kommende Jahr verschoben und dan n 202 1
dreimal gef eiert werden. Wenn der Arbeit geber öfter als
zweimal im Jahr Feiern veransta lt et, sind die weiteren Feste
prinzipiell - ohne Freibetrag - voll st euerpflichtig.

Lohnsteuer
Auch bei Online-Weihnachtsfeier Steuerregeln
beachten

Umsatzsteuer
Eingescannte Rechnungskopien ausreichend für
fristgerechte Vorlage der Rechnungsbelege

Die Beteili gten st ritten sich um die Berechtigung des Klägers, Vorst euervergütu ng zu erhalten bzw. ob die Einreichung eingescannt er Rechnungskopien statt eingescann t er
Originalrechnungen den Anforderungen und dam it für
eine frist gerechte Vorlage der Rechnungsbelege genügen.
Das Finanzgerich t Köln gab der Klage sta tt. Die Ei nreichung
von einge scannten Rechnungskopien in elektroni sche r
Form genüge den Erfo rde rniss en an eine ordnungsgemäße Beantr agung der Vorst euervergütung . Soweit das
deutsche Recht verlan gt, dass für eine ordnungsgemäße
Antrag stellung die Originalrechnungen eingescann t und auf
elektronischem Weg dem Antrag beigefügt werden müssen, verst oße diese Regelung gegen die unionsrechtlichen
Vorgaben und müsse einsch ränkend ausgelegt werden.
Im Üb rigen sei die Einreichung eines Scans des Originals
einer Rechnung auch nicht erfo rderlich, um Miss bräuche
durch mehrfache Gelte ndmachung von Vorsteuerbeträgen
zu vermeiden.

Auch wenn eine Firma für die Mitarbeite r eine Weihnacht sfeier virtuell ausrichtet, gelt en st euerliche Vorausse tzun gen.
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Termine Steuern/Sozialversicherung

Ja nuar/Februar 2021

Steuerart

Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag

1 1.0 1.202 1 '

10.02.2021 2

Umsatzsteuer

1 1.0 1. 2021'

10.02 .2021 4

ent fällt

10.02.2021

14. 0 1.20241

1 5.02.202 1

11.01.2021

10 .02 .202 1

Gewerbesteuer

entfällt

1 5.02.202 1

Grundsteue r

ent fällt

15.02.202 1

Überwe isu ng '

ent fällt

18 .02.202 1

Scheck 6

entfällt

1 5.02 .202 1

27.01.2021

24 02 .202 1

Umsatzsteuer Sond ervorauszahlung

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten

Überwe isu ngs

b ei Zah lung durch:

Ende der Sch onfrist obiger Steuerarten

Scheck 6

b ei Zahlung durch

Sozialversicherung '

Die Kapit alertrag st euer sowie der darauf ent fallende SolidaritätsKapitaler tragst euer, Solidarit äts zuschlag

zuschlag sind zeitglei ch mit einer erfo lgt en Gewi nnausschütt ung an
den Anteilseigner an das zuständige Finanzam t abzufüh ren.

' Fü r den abgelau fe n en Mo nat, bei Vierteljahreszahle rn für das abg elaufene Kalender vie rtelja hr.
2 Fü
3

r den abgelaufenen M onat.

Fü r den abge laufenen Mo nat, be i Dauer fri st verlänge rung für den vorletzt en M onat, bei Vierte ljahres zahlern ohne Dauer fr istv erlänger ung
für das abgela ufene Kalenderv iertel jahr.

• Fü r den abge laufe nen Mona t. be i Dauer fr ist verlänge rung für den vorletz t en Mona t. bei Viert eljahresza hlern mit Dauer fr ist verlän gerung
für das abgelau fene Kal endervierteljah r.
5

Umsat zst euervoranmel dungen und Lohns t eu eranmeldu ngen müssen grund sät zlich bis zum 10. des dem Anmeld ung szeitraum folge nden
Monats (auf el ektronischem Weg) abg egeben wer den. Fällt der 10. au f einen Sams t ag, Sonn t ag oder Feiert ag, ist der nächste Werkt ag
de r Sti cht ag. Be i einer Säumnis der Zah lung bis zu drei Tagen werde n keine Säumn iszuschl äge erho ben. Eine Überwe isung muss so
fr ü hzeit ig erfo lgen, dass die Wert st ellung au f d em Konto des Fin anzamts am Tag de r Fälligkeit erfo lgt.
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Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Za h lung erst drei Tage nach Einga n g des Schec ks beim Finan zam t als erfo lgt gilt.
Es so ll t e stattdessen eine Einzugs ermäch tigu ng ert eilt werden.

7 Die

Sozialversicherung sb eitr äge sind einheit lich am drittletzt en Ban karbeit st ag de s laufe nden M onats fällig. Um Säum niszuschlä ge zu
verme iden, em pfiehlt sich das Lastschrif t ver fahren. Bei all en Kran kenkassen gilt ein einheitlicher A bgabetermin für die B eitr agsna chw eise.
Diese müssen der jeweiligen Ein zugss t elle bis sp äte st ens zwei Arbei t stag e vor Fälligkeit (d. h. am 25 .0 12 02 1/ 22.02.202 1, jeweils O Uhr)
vorl iegen. Regiona le Besonderheiten bzg l. der Fälligkeiten sind gg f. zu beachte n. Wird die Lohn b uch führung durch ext ern Bea uftra gte erledigt,
so ll te n die Lohn- und Geha ltsdat en etwa zehn Tage vor dem Fälligkeit sterm in an den Beau ftr agte n übe rmit telt werden. Dies gilt insb esonde re,
wenn die Fälligkeit au f einen Montag oder au f eine n Tag nach Feiertagen fällt.
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