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1. 1-%-Regelung gilt nur für tatsächlich zur privaten Nutzung 
überlassene Dienstwagen 

 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 21.4.2010 entschieden, dass die 1-%-Regelung nur gilt, 
wenn der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer tatsächlich einen Dienstwagen zur privaten Nutzung über-
lässt. Aus der Bereitstellung eines Fahrzeugs zu betrieblichen Zwecken kann nicht aufgrund eines An-
scheinsbeweises darauf geschlossen werden, dass das Fahrzeug vom Arbeitnehmer auch privat genutzt 
wird. 
 
In dem Streitfall betrieb ein Steuerpflichtiger eine Apotheke mit Arzneimittelherstellung. Zur Beleg-
schaft gehörte auch der Sohn des Apothekers. Er bezog auch das höchste Gehalt. Im Betriebsvermögen 
befanden sich 6 Kfz, die für betriebliche Fahrten zur Verfügung standen. Fahrtenbücher wurden nicht 
geführt. Das Finanzamt ging davon aus, dass der Sohn das teuerste der 6 betrieblichen Kfz auch privat 
nutzte. Es setzte dies als steuerpflichtigen Sachbezug mit der 1-%-Regelung an und erließ gegen den 
Kläger einen Lohnsteuerhaftungsbescheid. Der Apotheker machte dagegen geltend, dass die Mitarbeiter 
und auch sein Sohn die betrieblichen Kfz nur betrieblich genutzt hätten und die Privatnutzung arbeits-
vertraglich verboten sei.  
 
Der BFH entschied zugunsten des Steuerpflichtigen, dass die Anwendungsvoraussetzungen der 1-%-
Regelung, nämlich dass der Arbeitgeber eines der für Betriebszwecke vorgehaltenen Fahrzeuge seinem 
Sohn zur privaten Nutzung überlassen habe, nicht festgestellt wurden. Steht eine solche Kraftfahr-
zeugüberlassung zur privaten Nutzung nicht fest, kann diese fehlende Feststellung nicht durch 
den Anscheinsbeweis ersetzt werden. Es gibt weder einen Anscheinsbeweis dafür, dass dem Ar-
beitnehmer ein Dienstwagen aus dem arbeitgebereigenen Fuhrpark zur Verfügung steht, noch 
dass er ein solches Fahrzeug unbefugt auch privat nutzt.  
 
Anmerkung: Der Sachverhalt wurde an das Finanzgericht zurückverwiesen, das jetzt weiter aufklären 
muss, ob überhaupt und wenn ja, welches Fahrzeug dem Sohn des Klägers auch zur privaten Nutzung 
arbeitsvertraglich oder doch mindestens auf Grundlage einer konkludent getroffenen Nutzungsvereinba-
rung tatsächlich überlassen war.  
 
 
2. Rückwirkende Steuerrechtsänderungen vom BVerfG verworfen 
 
Durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002, das am 9.11.1998 in den Bundestag eingebracht 
und am 31.3.1999 verkündet wurde, traten einige Gesetzesänderungen – teilweise rückwirkend – in 
Kraft. Dazu gehörten:  
 
• die Kürzung der Entlastung von Entschädigungen für entgangene Einnahmen durch den Er-

satz der Versteuerung mit dem halben durchschnittlichen Steuersatz durch die sog. Fünftelre-
gelung 

• die Verlängerung der Spekulationsfrist bei Grundstücksveräußerungsgeschäften von 2 auf 10 
Jahre und  

• die Absenkung der Beteiligungsquote bei der Besteuerung privater Veräußerungen von Kapi-
talanteilen von 25 % auf 10 % 

 
Das Bundesverfassungsgericht (BVerG) hat mit Datum vom 7.7.2010 entschieden, dass die Regelungen 
wegen Verstoßes gegen die verfassungsrechtlichen Grundsätze des Vertrauensschutzes teilweise verfas-
sungswidrig sind.  
 
Anmerkung: Das BVerG hält nicht die Gesetzesänderungen als solche – also die Einführung der Fünf-
telregelung oder die Verlängerung der Spekulationsfrist oder die Absenkung der Beteiligungsquote – für 
verfassungswidrig. Sie liegen im Ermessen des Gesetzgebers und seien nicht zu beanstanden. Lediglich 
die „Rückwirkung“ der betreffenden Regelungen seien verfassungswidrig. Nachdem die Erläuterungen 
zu den Regelungen im Einzelnen – insbesondere die zeitliche Zuordnung und der daraus resultierende 



Handlungsbedarf – den Rahmen dieses Rundschreibens  sprengen würden, bitten wir betroffene Steuer-
pflichtige, sich umgehend von uns beraten zu lassen. 
 
 
3. Vorläufige Steuerfestsetzung hinsichtlich der Aufwendungen für ein 

häusliches Arbeitszimmer 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 6.7.2010 entschieden, dass die seit 2007 geltende 
Neuregelung zur Abziehbarkeit der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer mit dem Grundge-
setz unvereinbar ist, soweit das Abzugsverbot Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer auch 
dann umfasst, wenn für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfü-
gung steht.  
 
Der Gesetzgeber ist verpflichtet, den verfassungswidrigen Zustand rückwirkend auf den 1.1.2007 zu 
beseitigen. Es ist zu hoffen, dass der Gesetzgeber zügig die zur Beseitigung des verfassungswidrigen 
Zustands erforderlichen gesetzlichen Regelungen schaffen wird.  
 
Das Bundesfinanzministerium teilte mit Schreiben vom 12.8.2010 mit, im Interesse der Betroffenen und 
aus verwaltungsökonomischen Gründen die nachgewiesenen oder glaubhaft gemachten Aufwendungen 
für ein häusliches Arbeitszimmer vorläufig bis zur Höhe von 1.250 € pro Jahr zu berücksichtigen, 
wenn einem Steuerpflichtigen für seine betriebliche oder berufliche Tätigkeit neben dem häuslichen 
Arbeitszimmer kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. 
 
In allen anderen Fällen – auch wenn das Arbeitszimmer zu mehr als 50 % der gesamten betrieblichen 
oder beruflichen Tätigkeit genutzt wird – ist weiterhin kein Abzug von Aufwendungen für ein häusli-
ches Arbeitszimmer möglich. 
 
 
4. Auswirkungen durch Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 

bei den Minijobs 
 
Nach gesetzlicher Regelung sind mehrere geringfügig entlohnte Beschäftigungen (sog. Minijobs), meh-
rere kurzfristige Beschäftigungen sowie Minijobs – mit Ausnahme eines Minijobs – und nicht geringfü-
gige versicherungspflichtige Beschäftigungen zusammenzurechnen. 
 
Wird bei der Zusammenrechnung mehrerer Beschäftigungen festgestellt, dass die Voraussetzungen ei-
ner geringfügig entlohnten Beschäftigung nicht mehr vorliegen, tritt Versicherungspflicht mit dem Tag 
ein, an dem die Entscheidung über die Versicherungspflicht bekannt gegeben wird.  
Hieraus ergeben sich vier zu beachtende Grundsätze: 
 
• Geringfügige Beschäftigungen der gleichen Art sind zusammenzurechnen. 
• Sobald eine versicherungspflichtige Hauptbeschäftigung vorliegt, bleibt die erste daneben ausgeübte 

geringfügig entlohnte Beschäftigung stets versicherungsfrei. 
• Kurzfristige Beschäftigungen können neben einer geringfügig entlohnten oder einer mehr als gering-

fügigen Beschäftigung versicherungsfrei ausgeübt werden. 
• Aufgedeckte Mehrfachbeschäftigungen werden zukunftsorientiert umgestellt, sofern nicht Vorsatz 

bzw. grobe Fahrlässigkeit seitens des Arbeitgebers vorliegt. 
 
Versäumt es also der Arbeitgeber vorsätzlich oder grob fahrlässig, den Sachverhalt für die versi-
cherungsrechtliche Beurteilung der Beschäftigung aufzuklären, so tritt die Versicherungspflicht 
rückwirkend ein. 
 
Bisheriges Verfahren: Seit August 2009 verschickte die Minijob-Zentrale anstelle von Bescheiden nur 
„wichtige Mitteilungen“, wenn sich bei der Zusammenrechnung von einzelnen Beschäftigungen heraus-
stellte, dass kein Minijob vorliegt.  



 
Gesetzesänderung: Durch eine Änderung im Sozialgesetzbuch wird klargestellt, dass die Befugnis, 
einen feststellenden Verwaltungsakt zu erlassen, bei der Minijob-Zentrale liegt, auch wenn das Über-
schreiten der Arbeitsentgeltgrenzen zum Entfallen der Voraussetzungen einer geringfügigen Beschäfti-
gung führt. 
 
Auswirkung: Die Minijob-Zentrale erlässt daher ab sofort wieder „Feststellungsbescheide“, in denen 
sie Arbeitgebern den Tag des Beginns der versicherungspflichtigen Beschäftigung bei der zuständigen 
Krankenkasse mitteilt und sie auffordert, die Abmeldung der versicherungsfreien geringfügigen Be-
schäftigung bei der Minijob-Zentrale mit dem Vortag vorzunehmen. Sollten Sie solche Bescheide erhal-
ten, sind diese zu prüfen und ggf. anzufechten. 
 
 
5. Aufwendungen für das Statusfeststellungsverfahren sind Werbungskosten 
 
Werbungskosten sind Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. Sie 
liegen vor, wenn zwischen den Aufwendungen und den Einnahmen ein objektiver Zusammenhang be-
steht. Aufwendungen sind durch eine Einkunftsart veranlasst anzusehen, wenn sie hierzu in einem steu-
errechtlich anzuerkennenden wirtschaftlichen Zusammenhang stehen. 
 
Auch Kosten der Rechtsverfolgung (Beratungs-, Vertretungs- und Prozesskosten) können danach Wer-
bungskosten sein, wenn der Gegenstand des Prozesses mit der Einkunftsart zusammenhängt.  Aber auch 
die mit einer Beschäftigung einhergehenden öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten weisen den erforderli-
chen Veranlassungszusammenhang mit den Einkünften auf.  
 
Deshalb zählen insbesondere Aufwendungen des Steuerpflichtigen im Zusammenhang mit dem sog. 
Statusfeststellungsverfahren, das die Feststellung der Sozialversicherungspflicht einer Beschäftigung 
zum Gegenstand hat, zu den Werbungskosten. 
 
 
6. Doppelte Haushaltsführung setzt nicht zwingend das Tragen sämtlicher 

Kosten für zwei Haushalte voraus 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 21.4.2010 entschieden, dass der für eine doppelte 
Haushaltsführung herangezogene Umstand, ob der Arbeitnehmer für die Kosten des Haushalts auf-
kommt, zwar ein gewichtiges Indiz, aber keine zwingende Voraussetzung für die Anerkennung einer 
doppelten Haushaltsführung ist. 
 
Im entschiedenen Fall machte ein lediger und nicht selbstständig tätiger Steuerpflichtiger geltend, am 
Arbeitsort eine Wohnung zu unterhalten und seinen Haupthausstand im Haus seiner Eltern zu führen. 
Dort hatte er im Dachgeschoss einen Schlaf- und einen Wohnraum für sich, nutzte aber Küche, Bad und 
WC gemeinsam mit seinen Eltern. Die Aufwendungen für die Wohnung am Beschäftigungsort als Kos-
ten der doppelten Haushaltsführung machte er zunächst erfolglos einkommensteuerlich geltend. Das 
Finanzgericht wies die Klage ab, weil der Steuerpflichtige bei seinen Eltern keinen eigenen Hausstand 
unterhalten habe. Insbesondere habe er nicht nachweisen können, dass er sich dort finanziell am Unter-
halt eines Hausstandes beteilige, was jedoch Voraussetzung für die Annahme eines eigenen Hausstandes 
sei. 
 
Der BFH kam zu dem Entschluss, dass grundsätzlich auch ein alleinstehender Arbeitnehmer neben sei-
nem Haupthausstand einen weiteren Haushalt berufsbedingt am Beschäftigungsort unterhalten, also 
einen doppelten Haushalt führen könne. Nutze der Arbeitnehmer eine Wohnung unentgeltlich, müsse 
sorgfältig geprüft werden, ob die Wohnung als eine eigene oder als die des Überlassenden, z. B. der 
Eltern, zu behandeln sei. Der Umstand, ob der Arbeitnehmer für die Kosten des Haushalts auf-
komme, sei zwar ein besonders gewichtiges Indiz für das Unterhalten eines eigenen Haushalts, 
aber keine zwingende Voraussetzung.  



 
 
7. Der EuGH entschärft den Vorsteuerabzug aus Rechnungen 
 
Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug zugelassen wird, sind neben anderen Angaben in der Rech-
nung auch der Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung anzugeben. Sobald diese Angabe nicht 
oder nicht richtig gemacht ist, lässt die Finanzverwaltung den Vorsteuerabzug erst zu dem Zeitpunkt 
(bzw. in dem Besteuerungszeitraum) zu, in dem die Rechnung vom Rechnungsaussteller berichtigt bzw. 
vervollständigt wird. Die Berichtigung einer Rechnung wirkt demnach nicht zum Zeitpunkt der Steuer-
entstehung. 
 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat mit Urteil vom 15.7.2010 entschieden, dass eine Rechnung, 
die ein falsches Datum des Abschlusses der Dienstleistung aufweist, bei der aber die übrigen Vorausset-
zungen erfüllt sind, zum Vorsteuerabzug zuzulassen ist, wenn der Steuerpflichtige der Finanzbehörde 
vor Erlass ihrer Entscheidung eine berichtigte Rechnung zugeleitet hat, in der das zutreffende Datum 
des Abschlusses der Dienstleistung vermerkt war, auch wenn diese Rechnung und die dazugehörige 
aufhebende Gutschrift keine fortlaufende Nummerierung aufweisen. 
 
Der EuGH geht in seiner Entscheidung nach Meinungen in der Fachliteratur anscheinend von einer 
Rückwirkung aus. In der Praxis stellt sich die Beschaffung einer Gutschrift und entsprechend neuer 
Rechnung, die meistens nach einer Betriebsprüfung durch die Finanzverwaltung erfolgen muss und i. d. 
R. erst viele Jahre später angefordert wird, oft als schwierig, wenn nicht gar als unmöglich heraus. Nach 
gängiger Praxis wird der Vorsteuerabzug rückgängig gemacht. Es entstehen zusätzlich zur Nachforde-
rung der Steuer auch noch Nachzahlungszinsen.  
 
Anmerkung: Trotz des positiven Urteils des EuGH sollten grundsätzlich alle Rechnungen, bei denen 
der Vorsteuerabzug geltend gemacht werden soll, unverzüglich auf die Vollständigkeit der Angaben 
geprüft und im Bedarfsfalle eine Berichtigung verlangt werden, um bei späteren Betriebsprüfungen 
vorprogrammierten Ärger bis hin zum Versagen des Vorsteuerabzugs zu vermeiden. 
 
 
8. Ungleichbehandlung von Ehe und eingetragener Lebenspartnerschaft im  

Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz ist verfassungswidrig 
 
Nach den Bestimmungen des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes in der Fassung nach dem Jahres-
steuergesetz 1997 wurden eingetragene Lebenspartner im Jahre 2001 erbschaftsteuerrechtlich erheblich 
höher belastet als Ehegatten.  
 
Mit dem Erbschaftsteuerreformgesetz vom 24.12.2008 sind die Vorschriften zugunsten von eingetrage-
nen Lebenspartnern insoweit geändert worden, als der persönliche Freibetrag sowie auch der Versor-
gungsfreibetrag für erbende Lebenspartner und Ehegatten gleich bemessen werden. Allerdings werden 
eingetragene Lebenspartner weiterhin wie entfernte Verwandte und Fremde mit den höchsten Steuersät-
zen besteuert. Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Jahressteuergesetz 2010 vom 
22.6.2010 ist eine vollständige Gleichstellung von Lebenspartnern und Ehegatten – also auch in den 
Steuersätzen – beabsichtigt.  
 
Das Bundesverfassungsgericht hat am 17.8.2010 entschieden, dass die Schlechterstellung der eingetra-
genen Lebenspartner gegenüber den Ehegatten im persönlichen Freibetrag und im Steuersatz sowie 
durch ihre Nichtberücksichtigung im Versorgungsfreibetrag mit dem allgemeinen Gleichheitssatz un-
vereinbar ist. Der Gesetzgeber hat bis zum 31.12.2010 auch eine Neuregelung für Altfälle zu treffen.  
 
 
9. Anspruch auf Ausgleichszahlung bei Verspätung der Flugreise 
 
Nach der sog. Fluggastrechteverordnung sind Fluggesellschaften verpflichtet, die Passagiere zu ent-
schädigen, wenn sich der Flug erheblich verspätet. In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiede-



nen Fall vom 18.2.2010 wurde eine Pauschalreise auf die Malediven gebucht. Der Hinflug von Frank-
furt/Main nach Male startete 19 Stunden später als gebucht. Die Urlauber forderten von der Fluggesell-
schaft pro Person eine Ausgleichszahlung in Höhe von 600 €. 
 
Die Richter des BGH entschieden hierzu mit Urteil vom 18.2.2010, dass den Urlaubern diese Aus-
gleichszahlung zusteht, da diese den Zielflughafen erst mehr als drei Stunden nach der geplanten An-
kunft erreichten. Des Weiteren lagen auch keine außergewöhnlichen Umstände vor, die einer Aus-
gleichszahlung entgegenstehen würden. 
 
 
10. Diskriminierung eines Stellenbewerbers wegen seines Alters  
 
Eine Stellenausschreibung verstößt grundsätzlich gegen das Altersdiskriminierungsverbot, wenn ein 
„junger“ Bewerber gesucht wird.  
 
In einem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) entschiedenen Fall bewarb sich ein 1958 geborener Vollju-
rist im Jahre 2007 auf eine geschaltete Stellenanzeige in einer juristischen Fachzeitschrift. Ein Unter-
nehmen suchte für ihre Rechtsabteilung „zunächst auf ein Jahr befristet eine(n) junge(n) engagierte(n) 
Volljuristin/Volljuristen“. Der Jurist erhielt eine Absage, ohne zu einem Vorstellungsgespräch eingela-
den worden zu sein. Eingestellt wurde eine 33-jährige Juristin. Daraufhin verlangte der 1958 geborene 
Jurist von dem Unternehmen wegen einer unzulässigen Benachteiligung aufgrund seines Alters eine 
Entschädigung und Schadensersatz.  
 
Die Richter des BAG kamen hier zu dem Entschluss, dass die Stellenausschreibung gegen das Allge-
meine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verstieß. So verbietet das AGG beispielsweise, dass eine Stelle 
unter Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot ausgeschrieben wird.  
 
Danach sind Stellen unter anderem „altersneutral“ auszuschreiben, wenn kein Rechtfertigungs-
grund für eine unterschiedliche Behandlung wegen des Alters vorliegt. Die unzulässige Stellenaus-
schreibung stellt ein Indiz dafür dar, dass der damals 49-jährige wegen seines Alters nicht eingestellt 
worden ist. Da das Unternehmen nicht darlegen konnte, dass kein Verstoß gegen das Benachteiligungs-
verbot vorgelegen hat, steht dem Juristen ein Entschädigungsanspruch zu. Einen Anspruch auf Scha-
densersatz hat er dagegen nicht, da er nicht dargelegt und bewiesen hat, dass er bei einer diskriminie-
rungsfreien Auswahl von dem Unternehmen eingestellt worden wäre. 
 
 
11. Anspruch auf Zulagen bei Beurlaubung aufgrund einer Schwangerschaft 
 
Aufgrund ihrer Schwangerschaft beurlaubten oder auf einem anderen Arbeitsplatz beschäftigten Arbeit-
nehmerinnen stehen ihr monatliches Grundentgelt und die Zulagen zu, die an ihre berufliche Stellung 
anknüpfen. Dieses sind beispielsweise Zulagen, die ihnen aufgrund einer leitenden Position, der Dauer 
ihrer Betriebszugehörigkeit und ihrer beruflichen Qualifikationen zustehen.  
 
Zudem darf das Entgelt, das einer schwangeren Arbeitnehmerin, die vorübergehend auf einem anderen 
Arbeitsplatz beschäftigt wird, fortzuzahlen ist, jedenfalls nicht geringer sein als das Entgelt, das Arbeit-
nehmern gezahlt wird, die auf einem solchen Arbeitsplatz beschäftigt sind. Für die Dauer dieser Be-
schäftigung hat die schwangere Arbeitnehmerin nämlich grundsätzlich auch Anspruch auf die mit die-
sem Arbeitsplatz verbundenen Entgeltbestandteile und Zulagen. 
 
Auf Zulagen und Vergütungen, mit denen die Nachteile ausgeglichen werden sollen, die mit der Aus-
übung bestimmter Tätigkeiten unter besonderen Umständen verbunden sind, haben sie hingegen keinen 
Anspruch, wenn sie diese Tätigkeiten nicht tatsächlich ausüben. So hat beispielsweise  eine Flugbeglei-
terin, bei der die Nachteile der Arbeitszeitgestaltung im Luftverkehrssektor mit einer Zulage ausgegli-
chen werden, auf diese keinen Anspruch, wenn sie während der Schwangerschaft Bürotätigkeiten „am 
Boden“ zugewiesen bekommt. 
 



 
12. Regelungen zum Kurzarbeitergeld bis 2012 verlängert 
 
Die Bundesregierung hat dem Gesetz für bessere Beschäftigungschancen zugestimmt. Betriebe können 
in diesem Jahr Kurzarbeitergeld bis zu 18 Monate beantragen. Auch wenn ein Unternehmen erst im 
Dezember 2010 wegen Auftragsverlusten Kurzarbeit anmeldet, kann der Zeitraum dafür bis Mitte 2012 
betragen. 
 
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) übernimmt dabei einen Teil des Lohnes. In den ersten sechs Mona-
ten trägt die BA die Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge – ab dem siebten Monat die kompletten 
Beiträge. Diese bislang bis Ende 2010 befristete Erstattungssonderregelung wird um 15 Monate verlän-
gert. Sie gilt jetzt bis Ende März 2012. 
 
 
  

 Fälligkeitstermine Fällig am 
Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli-Zuschlag (mtl.) 

11.10.2010 

Sozialversicherungsbeiträge 27.10.2010 
 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2010 = 0,12 % 
 1.1. – 30.6.2010 = 0,12 % 
 1.7. – 31.12.2009 = 0,12 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php 
  
  
 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

 
 
 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2010: 
August = 108,4; Juli = 108,4; Juni = 108,1; Mai = 108,0; April = 107,9; 
März = 108,0; Februar = 107,5; Januar = 107,1 
2009: 
Dezember = 107,8; November = 106,9; Oktober = 107,0; 
September = 106,9; August = 107,3; Juli = 107,1; Juni = 107,1 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Wir strengen uns ... 
 
...für Sie an 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Dipl.- Bw. Rudolf Schollmaier StB / RB  
 


