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Aufgrund dieser neuen Rechtsprechung ist davon auszugehen, dass
zukünftig bei jedem Todesfall in der

Arbeitnehmerschaft die Erben An-

sogar zum Albtraum macht: Stan-
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Lohnsteuerlich ist bei Abgeltung
von Urlaubsansprüchen gegenüber den Erben des verstorbenen
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Stichtag erfolgen, so bestünde laut
Presseberichten die Gefahr, dass
die

Lebensversicherungen

keine

Beiträge mehr annehmen und auch

ten – der Super-GAU!

Die Absicherung der Altersvorsorge
über eine britische Lebensversicherung war in früheren Jahren sehr
beliebt, da die in Aussicht gestellte
Rendite deutlich über der von deutschen Anbietern lag. Der Grund
hierfür waren die gesetzlichen Vorgaben an die Versicherungsunternehmen zur Anlage der Kundengelder. Die höchstmögliche Aktienquote lag in Großbritannien deutlich
höher als in Deutschland, so dass

Versicherungsnehmer

120 Jahre Betriebsjubiläen
2018 gab es einige Betriebsjubiläen
zu feiern: Daniela Fuhr und Manuela Lander konnten wir zum 30-jährigen Betriebsjubiläum gratulieren.
Irene Herner, Monika Dengel und
Tanja Wipfler-Stutzriemer waren

Der Brexit ….
sicherungen

ausge-

Aus unserer Kanzlei
Sollte keine Übertragung bis zu dem

keine Leistungen ausbezahlen dürf-

… und die britischen Lebensver-

Baukindergeld

den.

Arbeitnehmers zu beachten, dass
nicht die Lohnsteuerabzugsmerk-

beim

von

engli-

seit 20 Jahren bei LKP. Herzlichen

schen Lebensversicherungen ist zu

Dank an die fünf Kolleginnen, die wir

raten, die Mitteilungen der Versiche-

alle sehr zu schätzen wissen!

rungen in den nächsten Wochen
und Monaten sorgfältig zu lesen und
die dort aufgezeigten Alternativen
klug abzuwägen. Seitens der Bundesregierung wird derzeit ein BrexitSteuerbegleitgesetz vorbereitet, damit unter anderem sichergestellt
wird, dass durch den Brexit auch in

Öffnungszeiten über den Jahreswechsel
Unsere Kanzlei ist über die Feiertage ab Freitag, den 21.12.2018 ab
12 Uhr geschlossen. Im neuen Jahr
sind wir wieder ab Mittwoch, den
02.01.2019 für Sie da.

Lebensversicherungsfällen für deutsche Versicherungsnehmer keine
steuerlichen Nachteile entstehen.

Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Ihren Mitarbeitern eine
besinnliche Advents- und Weih-

man bis zur Jahrtausendwende

Baukindergeld

Traumrenditen prognostizierte. Auf-

…. gibt es nur für das erste Haus

Gute, Gesundheit und Erfolg.

grund der Entwicklungen auf den

Bereits im November haben wir über
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vergangenen Jahr bedanken wir
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