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Wegen der häufigen Nachfrage 
hier nochmal zur Erinnerung: Der 
Coronabonus kann noch bis zum 
31.3.2022 ausgezahlt werden –
wichtig: aber nur der bisher nicht 
verbrauchte Teil – weiterhin gilt: 
 
1. Der Bonus kann nur zusätzlich

zum ohnehin geschuldeten 
Gehalt gezahlt werden!  

 
2. Der Bonus kann nicht „anstelle“

gezahlt werden – z.B. kann der 
Bonus nicht anstelle des an-
sonsten gezahlten Weihnachts-
geldes gezahlt werden 

 
Koalitionvertag! 
 
Am 24. November 2021 haben die 
SPD, die Grünen und die FDP einen 
Koalitinsvertrag verabschiedet, der 
u.a. die zehn folgenden steuerlichen 
Absichtserklärungen enthält: 
 
1. der Mindestlohn soll auf 

12 EUR/Monat steigen, 
2. die Grenze für Midi-Jobs soll auf 

1.600 EUR steigen, 
3. die Grenze für Minijobs soll von 

450 EUR/Monat auf 
520 EUR/Monat steigen, 

4. der Sparerpauschbetrag für 
Einkünfte aus Kapitalvermögen 
soll von 801 EUR auf 1.000 
EUR steigen bzw. bei Zusam- 

 

 menveranlagung jeweils das 
Doppelte, 

5. die Abschreibung von Woh-
nungsneubauten soll von 2% 
auf 3% steigen, 

6. der Ausbildungsfreibetrag für 
auswärtig untergebrachte Kin-
der wird von 924 EUR auf 
1.200 EUR pro Kind erhöht, 

7. bei der Rentenbesteuerung 
sollen Zahlungen an die Ver-
sorgungswerke bereits 2023 -
anstatt erst 2025 – vollständig 
angesetzt werden können und 
die Vollsteuerung der Rente 
soll erst 2060 - statt 2040 - er-
folgen, 

8. die Steuerklassen III und V 
sollen in das Faktorverfahren 
Steuerklasse IV überführt 
werden, 

9. die Grunderwerbsteuer für 
selbstgenutzte Immobilien soll 
verringert werden und 

10. es soll eine „Superabschrei-
bung“ für Gegenstände, die 
dem Klimaschutz oder der Di-
gitalisierung dienen, kommen. 

 
Scheinselbständigkeit I - Ärzte, die 
im Nebenjob im Rettungsdienst 
(Krankenwagen) arbeiten, sind so-
zialversicherungspflichtig  (BSG 
vom 19.10.2021)! 
 
Das Bundessozialgericht (BSG) 
wertete die Tätigkeit im Rettungs-
wagen als  Anstellungsverhältnis, da 
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der Arzt wie ein Angestellter „in den 
Rettungsdienst eingegliedert ist“. 
Der Arzt ist also nicht selbständig 
tätig.  
 
Indizien für ein Anstellungsverhältnis 
sind laut BSG 
 
- der Arzt muss sich in der Nähe 

des Rettungswagens aufhalten, 
- er muss nach einer Meldung 

ausrücken und 
- er nutzt fremdes Personal und 

Material. 
 
Scheinselbständigkeit II – „Freier“ 
Mitarbeiter in Physiotherapieprax-
is ist sozialversichrungspflichtig 
(LSG Baden-Würtemberg vom 
16.7.2021)! 
 
Ein Physiotherapeut war in einer 
Gemeinschaftspraxis als „freier Mit-
arbeiter“ beschäftigt.  
 
Das Landessozialgericht hatte die 
Tätigkeit jedoch nicht als „freie 
Mitarbeit“ angesehen, sondern als 
Anstellungsverhältnis!  
 
Der Grund war, dass der Physio-
therapeut wie ein angestellter Phy-
siotherapeut 
 
- keine eigenen Behandlungsräu-

me hatte, 
- er nicht auf dem Praxisschild 

aufgeführt wurde, 
- die Abrechnung nicht von ihm 

erfolgte und  
- er kein nennenswertes Unter-

nehmerrisiko trug. 
 

Zum Schluss – Hausverkauf mit 
lebenslanger Rente! 

Der bisher ältestes Mensch ist Frau 
Jeanne Calment. Sie wurde 122 
Jahre, 5 Monate und 14 Tage alt 
(1875-1997). 

Sie hatte als 90jährige Ihre Wohn-
ung gegen eine lebenslange mo-
natliche Rente an einen 47jährigen 
Rechtsanwalt verkauft. Erst nach 
Ihrem Tode sollte danach das 
Wohnungseigentum auf den Käu-
fer übergehen.  

Da Frau Calment nach Vertrags-
abschluss noch 32 Jahre lebte, 
übertrafen die Ratenzahlungen 
den Wert der Wohnung um das 
Zwei- bis Dreifache!! Der Käufer 
starb mit 77 Jahren und seine 
Witwe musste die Zahlungen bis 
zum Tode von Frau Calment weiter 
leisten (wikipedia). 

Aufsätze der BUST - Steuerbera-
tungsgesellschaft im Nieder-
sächsischen Ärzteblatt im vier-
ten Quartal 2021: 
- Nr. 10/2021: Kleine Liebhabe-

rei – Steuertipp: Durch neues 
„Liebhabereiwahlrecht“ müs-
sen Gewinne aus Photovolta-
ikanlagen und Blockheizkraft-
werken bis zu 10 kW bzw. 2,5 
kW ggf. nicht mehr versteuert 
werden! 

- Nr. 11/2021: Kein Kinderkram 
– Steuertipp: Wie können Kos-
ten für Kinder steuerlich gel-
tend gemacht werden? Zehn 
Punkte zu Kindern, Kin- 

dergeld und Kinderbetreu-un-
gskosten! 

- Nr. 12/2021: Ferienwohnung / 
Ferienhaus – Was ist bei einer 
Ferienimmobilie steuerlich zu 
beachten? 

Die obigen Artikel und weitere Arti-
kel finden Sie auf unserer Home-
page www.bust.de unter „Aktuel-
les“ und dann „Fachveröffentli-
chungen“. 
 
Folgen und abonnieren Sie uns: 
 
· FACEBOOK 

@BUST Steuerberatungs GmbH 

· INSTAGRAM 

@Bust_steuerberatungs_gmbh 
 

 
Liebe Mandantin,  
lieber Mandant, 

 
mit dieser letzten Ausgabe  

von BUSTaktuell im Jahr 2021 
bedanken wir uns herzlichst für Ihr 

Vertrauen! 
 

Wir wünschen Ihnen  
und Ihrer Familie  

besinnliche Feiertage und ein 
glückliches und erfolgreiches Jahr  

2022! 
 

Bleiben Sie gesund! 
 

Ihre BUST! 


