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Änderungen im Steuer- und 
Sozialversicherungsrecht 2019

Steuerrecht

Zum 1.1.2019 steigt der Grundfreibetrag bei der Die ersten Wochen eines 
Einkommensteuer auf € 9.168,00 (bzw. € 18.336,00 neuen Jahres scheinen 

immer sehr schnell zu bei Zusammenveranlagung). Zum Ausgleich für die 
vergehen. Seit Anfang kalte Progression werden die Eckwerte des Ein-
Januar haben wir nach kommensteuertarifes 2019 um 1,84 % nach rechts ver-
kurzer Feiertagspause an 

schoben. 
beiden Standorten die 

Der Kinderfreibetrag steigt für jeden Elternteil um 
Arbeit wieder aufge-

jeweils € 96,00 (insgesamt € 192,00) auf € 2.490,00 
nommen, und schon sind 

(insgesamt € 4.980,00). 
wir wieder „mitten drin“.

Ärztinnen und Ärzte, die sich in 2019 ein Elektro- oder Wir jedes Jahr stehen einige steuer- und sozial-
ein Hybridfahrzeug anschaffen und dieses auch privat versicherungsrechtliche Veränderungen an, über die 
sowie für Fahrten zwischen Wohnung und Praxis wir Sie gern hier informieren. Wenn dazu Fragen offen 
nutzen, müssen bei Anwendung der Pauschal-

bleiben, sprechen Sie uns jederzeit an. 
versteuerung nur 0,5 % anstelle der 1 % des 

Im vergangenen Jahr gab unsere Mandanten- inländischen Brutto-Listenpreises als privaten 
befragung uns Aufschluss über den Stand Ihrer Nutzungsvorteil versteuern. 
Zufriedenheit mit unserer Arbeit und über mögliche 

Ärztinnen und Ärzte, die in den privaten Veränderungsvorschläge. Unsere Teams haben den 
Mietwohnungsbau investieren, können Sonder-

Prozess mit Interesse verfolgt, und aus ihren Reihen abschreibungen im Jahr der Anschaffung oder 
kam der Vorschlag, in diesem Jahr auch einmal eine Herstellung und in den folgenden drei Jahren bis zu 
Mitarbeiterbefragung durchzuführen. Die Idee haben jährlich 5 % in Anspruch nehmen. Insgesamt können 
wir umgehend aufgegriffen. bis zu 28 % der förderfähigen Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten steuerlich abgeschrieben werden.Von externer Seite haben wir einen Fragebogen 

erarbeiten lassen, der ausschließlich online ausfüllbar 

ist. So ist gewährleistet, dass wirklich niemand an der Sozialversicherung
Handschrift erkennbar ist (nicht einmal an der 

Zum 1.1.2019 steigt die monatliche Beitragsbe-
individuellen Art, ein Kästchen anzukreuzen!). Die messungsgrenze in der allgemeinen Renten- und 
Fragebögen wurden anonym ausgefüllt in den Arbeitslosenversicherung (West) auf € 6.700,00/ 
Briefkasten an einem unserer Standorte geworfen. Monat bzw. € 80.400,00/Jahr. 

Die Beitragsbemessungsgrenze Ost beträgt ab 2019 € Wenn Sie diese Ausgabe der „Steuroase“ lesen, läuft 
6.150,00/Monat bzw. € 73.800,00/Jahr. die Auswertung, und wir sind sehr gespannt auf die 

Ergebnisse. Die bundeseinheitlich geltende Beitragsbe-
Auf Seite 2 wollen wir ab jetzt in lockerer Folge „11 messungsgrenze für die gesetzliche Kranken-
Fragen an...“ als Rubrik aufnehmen. An Mitarbeiter versicherung beträgt 2019 € 54.450,00. Ab 2019 ist 

auch der Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung zur oder auch einmal an Mandanten werden die gleichen 
Hälfte von den Arbeitgebern zu zahlen. 11 Fragen gestellt, deren Beantwortung die jeweilige 

Person näher vorstellt. Wir widmen diese Rubrik dem, Die bundeseinheitlich geltende Versicherungs-
was wir beide an unserem Beruf am spannendsten p? ichtgrenze in der gesetzlichen Krankenver-

icherung wird auf € 60.750,00 angehoben.finden: Menschen. 

Und damit alle, die noch befragt werden, mögliche Beitragssätze
Hemmungen vor dem offenen Antworten verlieren, 

Der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung sinkt gehen wir mit gutem Beispiel voran. Viel Freude mit 
zum 1.1.2019 von 3 % auf 2,5 %. Der Beitragssatz in 

dieser „Steueroase“ wünschen Ihnen mit herzlichen 
der gesetzlichen Rentenversicherung wurde per 

Grüßen „Gesetz über Leistungsverbesserungen und 
Stabilisierung in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung“ auf 18,6 % des Arbeitsentgelts festgelegt. 

Der Beitrag zur Pflegeversicherung steigt von 2,55 % 
des Bruttoeinkommens (bei kinder-losen Versicherten 
2,8 %) auf 3,05 % bzw. 3,3 %.

Gruß der Geschäftsleitung

Wer früh aufsteht, spät 

Fe ie rabend macht  

und pünktlich Steuern 

zahlt, kommt voran. 

Vorausgesetzt, er stößt 

zusätzlich auf Öl.Paul Getty (1892 - 1976, 

zeitweise reichster Mann 

der Welt)

Liebe Mandanten und Freunde 
unseres Hauses,

Wir unterstützen Vox Organi mit dieser Freianzeige.
Auch weiterhin halten wir Anzeigenplatz kostenlos für 
unsere Klienten frei. Sprechen sie uns an! 



1. Was macht Ihnen am meisten Freude in - Mich macht verrückt...
Ihrem Beruf? ...umständliches Behördendenken. 

Der Umgang mit unterschiedlichen Men- Wenn man mehr mit administrativen Dingen 9. Was nehmen Sie mit auf eine einsame Insel? schen. Der Versuch, gemeinsam mit beschäftigt ist, als mit denen, die das Auf einer einsamen Insel wäre es mir zu unseren Mandanten auch komplexe steuer- operative Geschäft ausmachen. langweilig.liche Themen zu erörtern und eine 
steueroptimale Gesamtplanung zu gestalten.

6. Was mögen Sie lieber 10. Was halten Sie für das größte menschliche 
Übel?2. Wenn Sie zurückgehen könnten, würden Sie - Kaffee oder Tee? 

denselben Beruf wieder wählen? Das Internet. Eigentlich ist es Fluch und Kaffee
Segen zugleich. Segen, weil es freien Auf alle Fälle

- Wein oder Bier? Zugang zu Information und Bildung 
ermöglicht. Fluch, weil jeder verbreiten Bier

3. Haben Sie einen Leitspruch für Ihr kann, was er will und die Gefahr besteht, dass 
 - Hund oder Katze?Leben? das einigen Menschen allmählich die 
Beide gleichEin Tag ohne Lachen ist ein Unterscheidungskompetenz zwischen rich-

verlorener Tag. tig und falsch nimmt.

.7. Was lesen Sie gerade?
4. Haben Sie ein lebendes oder verstorbenes 11.  Was wünschen Sie sich für die kommenden Neben Steuerfachliteratur oder   Vorbild? zwölf  Monate?Beschlussvorlagen für meine Nein

Mandatstätigkeit im Stadtrat oder Kreistag Auf alle Fälle Gesundheit, denn das 
gern Sachbücher zu geschichtlichen Themen ist das wichtigste. Etwas mehr Zeit 

5. Bitte vervollständigen Sie folgende Sätze: von der Französischen Revolution bis heute. mit meiner Familie verbringen zu können. 
- Ich kann am besten... Und dass Entscheidungsträger in Politik und 

Verwaltung aufhören, umständlich zu denken 8. Welches Buch hat Sie am meisten beeinflusst? ...steuerliche Themen auch dem Laien erklä-
und möglichst Vereinfachungen zugunsten ren. Ein einzelnes eher nicht, aber die Materie be- der Bürger und nicht nur zu ihren eigenen 

sagter Sachbücher beschäftigt mich oft - Ich konnte noch nie... Gunsten einführen. Ganz allgemein mehr 
über die Lektüre hinaus. Bürokratieabbau....mich in Geduld üben.

Timo Dröge
Geschäftsführer, Politiker,
Deutscher Doppelkopf-Vizemeister
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Simone Paul
Geschäftsführerin, 

 Naturliebhaberin, Hundefreundin

10. Was halten Sie für das größte menschliche  
1. Was macht Ihnen am 5.  Bitte  vervollständigen Sie folgende Sätze: Übel?
meisten Freude in  Ihrem - Ich kann am besten... Das Geld. Das Geld 
Beruf? ...mit Empathie den Problemen anderer verleitet 

Menschen begegnen. Das ist allerdings nicht manche Menschen 
Die Arbeit an komplexen Problemen oder  immer ein Geschenk. dazu, 
Fragestellungen,deren Lösung sich nicht sofort ethische und - Ich konnte noch nie...offenbart. Dazu gehören auch technische moralische ...tatenlos daneben stehen, wenn jemand Probleme. Grund-Hilfe brauchte.

sätze zu 
2. Wenn Sie zurückgehen könnten, würden Sie - Mich macht verrückt... verletzen 
denselben Beruf wieder wählen? ...wenn ich das Gefühl habe, die und im 

klare Struktur in meinem Leben zu schlimms-
Die Frage lässt sich nicht in einem Satz verlieren. ten Fall 
beantworten. Der Beruf macht  mir nach wie vor über 6.  Was mögen Sie lieber:viel Spaß, es könnte also sein, dass ich ihn wieder Leichen zu 
ausüben würde. Der Ehrlichkeit halber muss ich - Kaffee oder Tee? gehen. Richtig 
aber zugeben, dass ich auch in anderen Berufen Kaffee eingesetzt kann 
mit Sicherheit glücklich geworden wäre. Zur mit Geld natürlich auch viel - Wein oder Bier?  
damaligen Zeit fehlte aber die Kenntnis von der Gutes getan Wein
Bandbreite der beruflichen Möglichkeiten, zu- werden.- Hund oder Katze? mal ich räumlich eingeschränkt war.

Hund
10. Was wünschen Sie 

3.  Haben Sie einen Leitspruch für Ihr Leben? 7.  Was lesen Sie im Moment? sich für die 
kommenden Begegne allem Leben mit dem gleichen 

Allen Roy Evans, Respekt und der gleichen Rücksicht wie zwölf Monate?
Der Zug der Rentiereman auch Dir begegnen soll. Ein wenig 

mehr Ruhe, 
8.  Welches Buch hat Sie am meistesst?4. Haben Sie ein lebendes oder verstorbenes um mich 

Vorbild? Es gibt keines, das mich besonders auch mal 
beeinflusst hätte. den Dingen 

Meine Mutter. Sie ist ihr ganzes Leben lang zu widmen, 
9.  Was nehmen Sie mit auf eine einsame fleißig, geduldig, friedliebend und  auf das für die sonst keine Zeit 
Insel? Wohl anderer bedacht. Egoismus ist ihr ein bleibt. 

Meine HundeFremdwort. Das bewundere ich sehr.

11 Fragen an:


