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Die Qual der Wahl der Steuer-
klasse 
 
Ehegatten haben automatisch 
Steuerklasse vier/vier. Wenn Ehe-
gatten einem aktiven Beschäfti-
gungsverhältnis nachgehen, kann 
sich ein Wechsel lohnen, um Liqui-
ditätsengpässe zu vermeiden. Op-
timal verteilt ist die Steuerklasse 
drei/fünf, wenn die Gehälter im 
Verhältnis von mind.  60/40 stehen. 
Das BMF hat ein Merkblatt zur 
Steuerklassenwahl für das Jahr 
2023 bei Ehegatten, die beide Ar-
beitnehmer sind, veröffentlicht. Üb-
rigens: Am Ende des Jahres ent-
steht mit allen Steuerklassen die 
gleiche Steuerlast.  
 
Gewerbliche Prägung der Ge-
meinschaftspraxis im Blickwin-
kel der Finanzverwaltung 
 
Das FG Münster hat 2021 ent-
schieden, dass eine Gemein-
schaftspraxis gewerbesteuerpflich-
tig ist, wenn ein Arzt, der zwar Ge-
sellschafter, aber kein Mitunter-
nehmer ist, nicht ausreichend über-
wacht wird. Ein Arzt ist nicht Mitun-
ternehmer, wenn er kein Risiko 
trägt, z.B. weil er einen fixen EUR-
Betrag als Gewinnanteil erhält. 
Nicht vergessen: Auch angestellte 
Ärzte müssen ausreichend über-
wacht werden.   

 
 

Wie das Finanzamt an Geschen-

ken beteiligt wird.  

 

Wenn die Grenzen eingehalten 

werden, können Geschenke, die 

nicht in Geld bestehen, als Be-

triebsausgaben in Abzug gebracht 

werden. 

Geschenke an Geschäftsfreunde 

sind bis 10 EUR auch ohne beson-

dere Aufzeichnungen abzuziehen. 

Alle weiteren Geschenke sind bis 

35 EUR pro Jahr pro Geschäfts-

partner abzugsfähig.  

Für Mitarbeiter gilt monatlich die 

Sachbezugsgrenze von 50 EUR. 

Zusätzlich kann zu persönlichen 

Anlässen, wie Geburtstag oder 

Hochzeit auch mehrmals jährlich 

ein Geschenk im Wert von 60 EUR 

zugewendet werden.  

Es ist immer der vollständige Name 

und bei Mitarbeitergeschenken 

auch der Anlass aufzuzeichnen.  

 

Mitgliedsbeiträge als Sonderaus-

gabe abziehbar 

 

Grundsätzlich können Mitgliedsbei-

träge an gemeinnützige oder mildtä-

tige Vereine als Sonderausgabe ab-

gezogen werden. Jedoch sind Bei-

träge, die in erster Linie der Freizeit-

gestaltung dienen, nicht abziehbar 

(BFH Urteil vom 28.09.2022). 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Investitionen durch Liquiditäts-

spritzen vom Finanzamt tätigen: 

 

Kleinere und mittlere Unternehmer 

und Freiberufler, die eine Anschaf-

fung in den nächsten drei Jahren 

planen, können im laufenden Jahr 

bereits 50 % der geplanten Investi-

tionssumme steuerlich geltend ma-

chen.   

Voraussetzung dafür ist, dass der 

Gewinn im Abzugsjahr nicht mehr 

als 200.000 EUR beträgt und das 

neu angeschaffte Wirtschaftsgut 

zumindest fast ausschließlich be-

trieblich genutzt wird. Besonders 

interessant kann dieses Modell bei 

Gründung sein.  

Zusätzlich können Selbstständige, 

die die Gewinngrenze nicht über-

schreiten, 20 % Sonderabschrei-

bung in Abzug bringen. Ohne diese 

Inanspruchnahme werden aber 

nicht mehr Steuern gezahlt, es 

handelt sich lediglich um eine Ver-

schiebung dieser Steuern. 

 

Vergessen Sie nicht, Ihren Be-

hindertenausweis bei der Steu-

ererklärung einzureichen 

 

Seit 2021 sind die Behinderten-

pauschbeträge verdoppelt worden. 

Bereits ab 20% Grad der Behinde-

rung können 384 EUR in Abzug ge-

bracht werden. Bei einem Grad der 

Behinderung von 100 % und Merk-

zeichen H oder B sind es sogar 

7.400 EUR. Er soll alle Kosten ab-

decken, die durch die Behinderung 

entstanden sind. Bei einigen chro-

nischen Krankheiten steht Ihnen 

auch ein Behindertenausweis zu. 

Automatischer Austausch von 
Informationen über Finanzkon-
ten in Steuersachen:  
 
Jedes Jahr erweitert sich die An-
zahl der Länder von denen Deut-
schland Daten in Steuersachen ab-
rufen kann:  
2023: 119 Staaten 
2022: 113 Staaten  
2021: 109 Staaten  
2020: 108 Staaten  
2019: 102 Staaten  
Personen, die noch unversteuer-
tes Geld im Ausland haben, sollten 
tätig werden! 
 
Aufsätze der BUST - Steuerbera-
tungsgesellschaft im Nieder-
sächsischen Ärzteblatt im ers-
ten Quartal 2022:  
 
- Nr. 1und 2/2023: Wenn der Be-
triebsprüfer kommt…  
 
Dass alle Einnahmen erklärt wer-
den müssen und nur Ausgaben in 
der Gewinnermittlung zu finden 
sein sollten, die auch durch den 
Betrieb veranlasst sind, erklärt sich 
von selbst. Aber wo sind die Prü-
fungsschwerpunkte in Arztpraxen? 
Und wer wird überhaupt geprüft? 
 
- Nr. 3/2023: Organisation ist kein 
Hexenwerk 
Steuertipp: Die Digitalisierung er-
reicht auch die Finanzverwaltung. 
Zunehmend werden Betriebsprü-
fungen papierlos durchgeführt. Da-
für gibt es spezielle Anforderungen 
– die Verfahrensdokumentation. 
Praxen sollten darauf vorbereiten 
sein.  

- Nr. 3/2023: Die Veränderungen 
der Personengesellschaften  
 
Berufliche Zusammenschlüsse von 
Ärzten werden in den meisten Fäl-
len als Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR) durchgeführt. Einige 
firmieren auch als Partnerschafts-
gesellschaften, GmbHs oder an-
dere juristische Personen. Die 
Gründung der Letztgenannten ist 
mit höherem Aufwand verbunden. 
Im Gegenzug ist die Gründung ei-
ner GbR ohne Formvorschriften 
möglich. Es müssen nur mind. zwei 
Gesellschafter vorhanden sein, die 
sich gegenseitig verpflichten, die 
Erreichung eines gemeinsamen 
Zwecks zu fördern. Doch diese Ge-
nügsamkeit des Personengesell-
schaftsrecht wird sich nun ändern. 
 
Die obigen Artikel und weitere inte-
ressante Artikel finden Sie auf un-
serer Homepage www.bust.de un-
ter „Aktuelles“ und dann „Fach-ver-
öffentlichungen“.  
 
Probleme bei der E-Mail-Ver-
schlüsselung 
 
Wir möchten darauf hinweisen, 
dass es vermehrt bei Apple-Gerä-
ten Probleme bei unseren ver-
schlüsselten E-Mails gibt. Es wird 
mit Hochdruck an einer Lösung ge-
arbeitet. Wir bitten, um Verständ-
nis. Mit Microsoft-Geräten gibt es 
keine Probleme.   

 
Schöne Osterfeiertage! 

Ihre BUST – Steuerberatungsge-
sellschaft mbH 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschafter

