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Das Coronavirus ist derzeit allge-
genwärtig. Aufgrund der Vielzahl 
von Änderungen, möchten wir ei-
nen kurzen Überblick zu einigen 
Punkten geben: 
 
- Corona-Bonus für Mitarbeiter 

(1.500 EUR): Er ist steuer- und 
sozialversicherungsgsfrei und 
muss zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Gehalt gezahlt 
werden. 
 

- Vorübergehend wird die soge-
nannte „degressive Ab-
schreibung“ wieder eingeführt. 
Hierdurch können die Aus-
gaben für Praxisgeräte schnel-
ler steuerlich genutzt werden. 

 
- Die Umsatzsteuer soll vom 

1.7.2020 bis zum 31.12.2020 
von 19% auf 16% bzw. von 7% 
auf 5% reduziert werden.  

 
Sollte die Steuersenkung an 
Sie weitergegeben werden, ist 
wichtig, dass der „Zeitpunkt der 
Leistungserbringung“ in dem 
oben genannten Zeitraum lie-
gen muss! 

 
- Zuschüsse zum Kurzarbeiter-

geld werden entsprechend der 
sozialversicherungsrechtlichen 
Behandlung bis zu 80% steuer-
frei gestellt.  

 
 

 

 

Das Kurzarbeitergeld und der 

Zuschuss unterliegen aber 

dem sogeannten „Progres-

sionsvorbehalt“. 

 

- Es ist geplant, einen einma-

ligen Kinderbonus in Höhe 

von 300 EUR einzuführen. 

Problem: Dieser Kinderbonus 

wird später auf den Kinderfrei-

betrag angerechnet. Von da-

her werden viele nicht davon 

profitieren. 

 

- Doppelte Haushaltsführung: 

Bei einer 4-wöchigen Unter-

brechung (z.B. Homeoffice 

wegen Corona) können Ver-

pflegungsmehraufwendungen 

erneut drei Monate angesetzt 

werden. 

 

Mögliche Doppelbesteuerung 

von Renten! 

 

Der BFH-Richter Herr Dr. Egmont 

Kulosa hat in einem Interview 

angedeutet, dass er die derzeitig 

geltende Regelung zur Besteuerung 

der Renten für verfassungswidrig 

erachte. Interessant ist dabei, dass 

der BFH-Senat von Dr. Kulosa für 

die Rentenbesteuerung zuständig 

ist. 

Insbesondere die Tatsache, dass die 

Rente ab 2040 zu 100% versteuert  
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werden muss – die Beiträge für die 

Ärzteversorgung aber erst ab 2025 

zu 100% abgesetzt werdern kön-

nen, kritisiert er. 

 

Wer also 2040 in Rente geht und 

lebenslang 100% seiner Rente 

versteuern muss, konnte nur 15 

Jahre 100% der Rentenversicher-

ungsbeiträge steuerwirksam ab-

setzen. Es bleibt abzuwarten, wie 

die Rechtsprechung zukünftig 

reagieren wird. 

 

Arbeit eines Vertretungsarztes 

in einem MVZ ist sozialver-

sicherungspflichtig – Landes-

sozialgericht Berlin-Branden-

burg L 9 BA 92/18 vom 7.2.2020! 

 

Das Bundessozialgericht hatte am 

4.6.2019 bereits entschieden, 

dass Honorarärzte in Kranken-

häusern grundsätzlich nicht mehr 

als „selbständige Ärzte“ geführt 

werden dürfen, sondern angestellt 

werden müssen. 

 

Dieser Entscheidung hat sich das 

Landessozialgericht im Falle einer 

Urlaubsvertretung in einem MVZ 

ausdrücklich angeschlossen. 

 

Der weltweite Informationsaus-

tausch von Finanzdaten wird 

zum 30.9.2020 auf 108 (!) Staa-

ten erweitetert! 

 

Im Vorjahr waren es noch 102 

Staaten, 2018 86 Staaten und 

2017 49 Staaten, die ihre Fi-

nanzdaten austauschten. 

 

 

Steuertipp: Ab 2020 dürfen 
Krankenkassenbeiträge bis zu 3 
Jahre vorausgezahlt werden! 
 
Ein beliebter Steuerspartipp ist die 
Vorauszahlung der Krankenkas-
senbeiträge – hierdurch können 
Versicherungen, die bisher nicht 
steuerwirksam waren, steuerwirk-
sam werden. 
 
Gutscheine an Mitarbeiter! 
 
Mitarbeiter können monatlich ei-
nen Sachgutschein bis zu maxi-
mal 44 EUR von ihrem Arbeit-
geber steuerfrei erhalten.  
 
Ab 2020 gibt es zwei wichtige Än-
derungen hierzu: 
 
- AMAZON-Gutscheine können 

nicht mehr steuerfrei an die 
Mitarbeiter abgegeben wer-
den und  

- die nachträgliche Erstattung 
von Tankrechnungen an Mit-
arbeiter ist nicht mehr steu-
erbegünstigt möglich! 

 
Steuerermäßigung für energeti-
sche Sanierung an den eigenen 
vier Wänden – Nachweis nur 
durch spezielle Bescheinigung! 
 
Ab 2020 können 20% der Kosten 
für energetische Sanierungen an 
den eigenen vier Wänden von der 
Einkommensteuerschuld abgezo-
gen werden – wie bei Handwer-
kerrechnungen. Wichtig: Die 
Maßnahme muss vom Handwer-
ker mit einer amtlich vorgeschrie-
benen Bescheinigung nachge-
wiesen werden! 

Aufsätze der BUST - Steuerbe-
ratungsgesellschaft im Nieder-
sächsischen Ärzteblatt im ers-
ten und zweiten Quartal 2020: 

 

- Nr. 1/2020: Erleichterungen 
im Paket – Welche steuerli-
chen Änderungen sind 2020 
geplant? 

- Nr. 2/2020: Fünf Anmerkun-
gen zum Immobilienkauf – 
Höhe der Miete und unter-
schiedliche Abschreibungs-
sätze sind gewichtige Krite-
rien. 

- Nr. 3/2020: Glänzende Aus-
sichten? Vermögenswerte in 
Gold – wann müssen Sie für 
Gold Steuern zahlen? 

- Nr. 4/2020: Bauen geht billi-
ger – Steuertipp: Steuern 
sparen bei der selbstgenutz-
ten Immobilie. 

- Nr. 5/2020: Einkommensteu-
ervorauszahlungen jetzt her-
absetzen? Steuertipp: Wie 
können Sie Liquidität erhalten 
oder schaffen? 

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

Mit freundlichen Grüßen 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Ihre BUST 

 


