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Bundesregierung plant die „weit-
gehende“ Abschaffung des Soli-
daritätszuschlages! 

 

Ab 2021 soll der Soli für 90% der 

bisherigen Zahler vollständig weg-

fallen - für 6,5% soll er zumindest 

teilweise wegfallen.  

 

Beispielsweise wird eine Familie mit 

zwei Kindern bis zu einem Brutto-

jahreslohn von 151.990 EUR keinen 

Solidaritätszuschlag mehr zahlen 

müssen - bei Alleinerziehenden bis 

zu einem Jahresbrutto von 73.874 

EUR (lt. NWB vom 21.8.2019). 

 

Das Gesetz muss noch im Bun-

destag verabschiedet werden. 

 

Neuregelung des Verspätungszu-

schlages! 

 

Bei einer verspäteten Einreichung 

der Steuererklärungen lag es bisher 

im Ermessen des Finanzamtes 

einen sogenannten „Verspätungs-

zuschlag“ festzusetzen. Ab 2020 

wird bei einer nichterfolgten frist-

gerechten Einreichung der Steu-

ererklärung automatisch ein Ver-

spätungszuschlag vom Finanzamt 

festgesetzt. Das gilt jedoch nicht, 

wenn das Finanzamt eine Steuer 

von 0 EUR oder eine Steuer-

erstattung festsetzt. 

Honorarärzte im Krankenhaus 

sind nur in seltenen Ausnahme-

fällen „freie Mitarbeiter“. Sie müs-

sen als „Angestellte“ beschäftigt 

werden, für die Sozialabgaben 

abzuführen sind! 

 

Das Bundessozialgericht hat dies am 

4.6.2019 in mehreren anhän-gigen 

Fällen entschieden. Es wird mit 

erheblichen Auswirkungen ge-

rechnet  (BSG vom 4.6.2019, B 12 R 

11/18 als Leitfall). 

 

Neue Sonderabschreibung für den 

Mietwohnungsneubau! 

 

Vermieter können aktuell - unter 

bestimmten Bedingungen - die Kos-

ten für einen Wohnungsneubau in 

den ersten vier Jahren insgesamt zu 

28% abschreiben. 

 

Stellt der Arbeitgeber seinen 

Mitarbeitern unbelegte Brötchen 

und Heißgetränke zum sofortigen 

Verzehr bereit, handelt es sich um 

eine nichtsteuerbare Annehmlich-

keit! 

 

Das Finanzamt sah dies als „Früh-

stück“ an, das mit dem Sachbezugs-

wert zu versteuern sei. Das ver-

neinte der BFH nun, da ein 

Brotaufstrich fehlte (BFH vom 

3.7.2019, VI R 36/17). 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III/2019 

Facharztförderung - „Thürin-
gen-Stipendium“ ist wohl steu-
erpflichtig! 
 
In Thüringen werden bestimmte 
ärztlichen Fachgruppen in Weiter-
bildung maximal 60 Monate finan-
ziell unterstützt. Hierfür müssen 
sich die angehenden Fachärzte 
verpflichten, mindestens vier Jah-
re in einer bestimmten Region an 
der vertragsärztlichen Versorgung 
in Thüringen teilzunehmen. Die-
ses Stipendium ist zu versteuern  - 
Aber: Revision vor dem BFH ist an-
hängig (FG Thüringen vom 
14.3.2018, 3 K 737/17, Rev. BFH 
IX R 33/18). 
 
Das Elternhaus kann erbschaft-
steuerfrei an ein Kind vererbt 
werden! 
 
Neben weiteren Voraussetzungen, 
ist für eine Steuerfreiheit erforder-
lich, dass das Kind nach dem     
Erbfall „unverzüglich“ in das Fami-
lienheim einzieht. Die Frage bis-
her war, was bedeutet „unverzüg-
lich“? Der BFH hat nun konkreti-
siert, dass mit „unverzüglich“ ge-
meint ist, dass das Kind innerhalb 
von sechs Monaten in das Haus 
einziehen muss. Nur wenn es für 
eine Verzögerung nichts könne, 
bleibt bei einem späteren Einzug 
das Erbe steuerfrei (BFH vom 
28.5.2019, II R 37/16). 
 
Ausbilderpauschale soll im Jah-
ressteuergesetz erhöht werden! 
 
Es ist geplant, die Ausbilderpau-
schale von 2.400 EUR auf 
3.000 EUR zu erhöhen. 

Medientipp:  
Podcasts für die Geldbildung! 
 
Wir möchten Ihnen fünf sehr 
populäre und unterhaltsame Pod-
casts vorstellen, die sich mit Geld-
bildung beschäftigen und zum Teil 
über 1 Millionen Mal im letzten Jahr 
heruntergeladen wurden: 
 
1. „Der Finanzwesir rockt“  

 
Zwei Männer - einer Mitte 
dreißig und einer Mitte fünfzig -  
unterhalten sich über diverse 
Themen der Geldbildung - sehr 
unterhaltsam!  
 

2. „Der Finanzrocker“  
 
Podcast von dem Mittdreißiger 
aus dem obigen Gespann „Der 
Finanzwesir rockt“. 
 

3. „Echtgeld-TV“  
 

Zwei Mittfünfziger, die Aktien 
von nationalen und inter-
nationalen Unternehmen eben-
falls sehr unterhaltsam ana-
lysieren und Positionen be-
ziehen! 
 

4. „Madame Moneypenny“   
 
Madame Moneypenny zeigt, 
wie Frauen Ihre Finanzen  
selbst in die Hand nehmen 
können und sollten. 
 

5. „Der Finanzwesir“   
 
Etwas ältere Folgen, die sich 
mit den Grundlagen der Geld-
bildung beschäftigen.  
 
 

Der Podscast ist von dem 
Mittfünfziger Albert Warnecke aus 
dem obigen Gespann „Der 
Finanzwesir rockt“. 
 
Wichtig: Die Inhalte dieser 
Podcasts stellt keine Anlagen-
beratung durch die BUST - 
Steuerberatungsgesellschaft dar! 
 
Aufsätze der BUST - Steuerbera-
tungsgesellschaft im Nieder-
sächsischen Ärzteblatt im drit-
ten  Quartal 2019: 

 

- Steuern sparen geht auch 
ökologisch - Steuertipp: So 
rechnen Sie die private Nut-
zung eines Privatfahrzeuges 
ab - Teil 2 

- Handwerkerrechnungen und 
Hausbau - Steuertipp: So  
können Handwerkerrechnun-
gen, die für den Neubau ei-
nes Hauses anfallen, als  
Steuerermäßigung genutzt 
werden! 

- Führen eines Fahrtenbuchs - 
Steuertipp: Was Sie bei der 
Führung eines herkömmli-
chen oder elektronischen 
Fahrtenbuchs beachten soll-
ten! 

 
Sollten Sie Interesse an einem die-
ser Themen haben, stellen wir 
Ihnen den entsprechenden Auf-
satz sehr gern zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre BUST 


