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Dass ich am 01.07.2021 die Geschäftsführung der alpha Steuerberatung von Armin
Stecher übernommen habe, macht mich
stolz und glücklich. Eines ist mir dabei klar:
Mein Vorgänger hat über all die Jahre seines
erfolgreichen Wirkens beachtliche Fußstapfen hinterlassen. Das kann und will ich nicht
kopieren. Vielmehr ist es mein Ziel, eigene
Akzente zu setzen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass mir das gemeinsam mit meinem
Geschäftsführungskollegen Michael Neuberger und unserem kompetenten und
hochmotivierten Team auch gelingen wird.

Liebe Leserin, lieber Leser,
darf ich mich kurz vorstellen? Ich bin Bettina
Kaufmann, passionierte Steuerberaterin,
war viele Jahre lang Niederlassungsleiterin
der alpha Steuerberatung in Büdingen.

Zwei Schwerpunkte bilden dabei die Digitalisierung und die kontinuierliche Fortbildung unserer Mitarbeiter. Beides geht
Hand in Hand. Wie weit die Digitalisierung
bei uns bereits vorangeschritten ist und wie
Sie auch Ihnen dienlich sein kann, erfahren
Sie ausschnittweise im Fokusthema dieser
Ausgabe. Sie werden sehen: Es existieren

inzwischen ganz neue Wege einer effizienten Zusammenarbeit von Mandant und
Steuerberater.
Natürlich haben wir noch weitere Themen
für Sie aufbereitet. So etwa Fälle der aktuellen Rechtsprechung zur Besteuerung der
Rente, zur Vermietung an nahe Angehörige
und einiges mehr. Ich wünsche Ihnen eine
anregende Lektüre und freue mich darauf,
auch in meiner neuen Funktion erfolgreich
und partnerschaftlich mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Vertrauen Sie darauf, dass die
alpha Steuerberatung neuen Entwicklungen
weiterhin offen gegenübersteht und sie dazu
nutzt, unsere Leistungen für Sie weiter auszubauen. Das gehört für uns zu einer ganzheitlichen Steuerberatung einfach dazu.
Herzlichst Ihre
Bettina Kaufmann
Geschäftsführerin alpha Steuerberatung

Niederlassung Weimar
gewinnt vor dem Bundesfinanzhof
Iris Seidel, Leiterin der alpha Steuerberatung in Weimar, ging den Weg durch
alle Instanzen und hat für ihre Mandanten ein positives Urteil erstritten.
Im Kern ging es um die Frage, wie eine
ortsübliche Marktmiete zu ermitteln
und anzusetzen sei.
Zum Hintergrund: Vermietet man eine Immobilie zu einem Mietpreis, der bei mindestens 50 % (bis Ende 2020 noch 66 %) der
ortsüblichen Marktmiete liegt, können die
für das Objekt anfallenden Werbungskosten
komplett angerechnet werden.

teilig anerkannt. Gegen diesen Bescheid
legte Iris Seidel im Jahr 2017 im Auftrag der
Mandanten Einspruch ein. Die Juristen des
Finanzamts vertraten die Ansicht, der vorgelegte Mietspiegel sei nicht anzuwenden,
und lehnten den Einspruch ab. Daraufhin erhob Iris Seidel Klage vor dem Finanzgericht
in Gotha, die 2019 ebenfalls abgewiesen
wurde. Die Mandanten waren sich mit Ihrer Steuerberaterin einig: Eine einzige Miete
kann nicht die vom Gesetz geforderte ortsübliche Marktmiete repräsentieren. Um ihr
Recht durchzusetzen, legten sie Revision vor
dem Bundesfinanzhof (BFH) ein.

Im besagten Fall vermieten die Mandanten
im Streitjahr 2015 zwei vergleichbare Wohnungen in einem Haus: eine Wohnung an
eine fremde Person, eine weitere an die eigene Tochter. Das Finanzamt zog zur Ermittlung der ortsüblichen Marktmiete lediglich
die fremdvermietete Wohnung im gleichen
Haus heran und unterstellte, die mit der
Tochter vereinbarte Miete würde weniger
als 66 % der Miete für die fremdvermietete Wohnung betragen. Die entstandenen
Werbungskosten wurden in Folge nur an-

Am 22.02.2021 gab der BFH der Revision
statt und hob das Urteil des Finanzgerichts
auf. Zur Ermittlung der ortsüblichen
Miete sei das alleinige Heranziehen der
Miete einer einzigen vergleichbaren Wohnung im selben Haus nicht ausreichend.
Vielmehr müsse grundsätzlich der örtliche Mietspiegel herangezogen werden.
Ist dieser nicht vorhanden oder nachweislich nicht marktgerecht, müssen mehrere
vergleichbare Marktmieten berücksichtigt
werden.

Iris Seidel hat für Ihre Mandanten etwas erreicht, was bindend für die gesamte künftige Rechtsanwendung ist. Ihre Beharrlichkeit
und ihr über Jahre währender Einsatz für
ihre Mandanten haben sich ausgezahlt.
Wenn Sie planen, an nahe Angehörige zu
vermieten, raten wir Ihnen dringend, mit
Ihrem Steuerberater zu sprechen, bevor Sie
den Mietvertrag aufsetzen.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern.
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Doppelbesteuerung
der Rente
Bundesfinanzhof stellt neue
Berechnungsparameter auf

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem Urteil vom 31.05.2021 festgestellt, dass in den kommenden Jahren vielen Rentnern
eine überhöhte Steuerlast droht. Zwar wurden zwei Klagen wegen des Vorwurfs der Doppelbesteuerung zurückgewiesen.
Doch legte der BFH jetzt Berechnungsgrundlagen fest, nach denen künftig eine doppelte Besteuerung ermittelt wird. Damit
ist klar, dass der Gesetzgeber handeln muss. Denn bisher hat die Finanzverwaltung andere Maßstäbe angewandt. So wurde
etwa der Grundfreibetrag als steuerfreier Rentenzufluss gewertet. Das darf nicht mehr sein.
Zum Hintergrund
2005 reformierte die Regierung die bis dahin geltende vorgelagerte
Rentenbesteuerung, bei der die Besteuerung schon im Erwerbsleben
erfolgt: Die Arbeitnehmer versteuern ihr Einkommen und zahlen
die Beiträge zur Rentenversicherung aus dem
Nettoeinkommen. Von der ausgezahlten Rente wurde dann nur noch jener kleinere Teil
versteuert, der als Zinszugewinn galt und bisher noch nicht versteuert wurde.
Seit 2005 wird schrittweise auf eine nachgelagerte Besteuerung umgestellt. Das heißt:
Die Rente wird erst versteuert, wenn sie ausgezahlt wird. Dabei steigt bis 2040 jener Rentenanteil, der versteuert werden muss, immer
weiter an. Wer 2021 in Rente geht, versteuert
bereits 81 % der Rente. Ab 2040 ist die Rente
dann zu 100 % zu versteuern. Im Gegenzug
kann man seit 2005 nach und nach höhere
Vorsorgebeträge als Sonderausgaben steuerlich geltend machen. Also bspw. Ausgaben
für Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung. Diese Beiträge werden steuersenkend

anerkannt, sodass man sagen kann: Die gezahlten Beiträge werden
aus nicht versteuertem Einkommen gezahlt, weshalb die nachgelagerte Besteuerung der Rente zulässig ist. Doch wie so oft steckt
auch hier der Teufel im Detail: Wer 2040 in die Rente startet, versteuert diese zu 100 %. Doch bis 2025 wurden die gezahlten Rentenbeiträge nicht voll
steuermindernd anerkannt. Daher war und ist
letztlich strittig, ob durch die Übergangsphase von vor- zu nachgelagerter Besteuerung
die Rentenbeiträge zumindest teilweise nicht
doch doppelt besteuert werden. Auch die Art
und Weise, wie dies überhaupt zu ermitteln
sei, war bislang umstritten.
Mit dem Urteil des BFH wird nun klar, dass
sich bei der Besteuerung der Renten in Zu
kunft etwas ändern muss. Die Finanzverwaltung wird auf das Urteil reagieren müssen, so
die Einschätzung des Bunds der Steuerzahler.
Weder Grundfreibetrag noch Kranken- und
Pflegeversicherungsbeiträge dürfen künftig in
die Berechnung des steuerfreien Anteils der
Rente einbezogen werden.
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Der digitale
Belegaustausch
ist effizient
und sicher

Das Zeitalter der Digitalisierung macht auch vor der Steuerberatung nicht halt. Zum Glück! Denn der digitale Belegaustausch
zwischen Kanzlei und Mandanten bietet viele Vorteile. Als innovatives und zukunftsorientiertes Unternehmen setzt sich auch
die alpha Steuerberatung dafür ein, Ihnen mittels Digitalisierung modernere, besonders flexible Möglichkeiten der Zusammenarbeit anzubieten – in der Finanzbuchhaltung wie auch bei der Steuerdeklaration. Wir zeigen Ihnen heute, über welche
Plattformen sich die digitale Zusammenarbeit mit uns gestalten lässt.
Digitale Unternehmensführung

DATEV Unternehmen Online
Diese Plattform unseres Systempartners
DATEV ist ein modernes Instrument für die
digitale Buchführung und die betriebswirtschaftliche Steuerung Ihres Unternehmens.
Damit übermitteln Sie Ihre Belege für die
Finanzbuchführung und die Gehaltsabrechnungen Ihrer Mitarbeiter nicht mehr per
Post oder E-Mail. Sie senden uns einfach
per Scan oder Foto die digitalen Belege. Will
heißen: Sie scannen bzw. fotografieren die
Belege und laden Sie direkt in DATEV Unternehmen Online hoch. Eine eigene PDF-Ablage auf Ihrem Rechner ist nicht notwendig.
Das System liest Ihre Belege dank innovativer
OCR-Erkennung direkt aus, bereitet somit Ihr
digitales Belegarchiv vor und hält Ihnen sogar
die Möglichkeit offen, auch direkt notwendige Überweisungen vorzunehmen. Dazu
müssen Sie nicht erst in Ihr Online-Banking
wechseln. Sie veranlassen die Überweisung
direkt in der DATEV-Plattform. Die Originalbelege verbleiben bei Ihnen im Unternehmen. Sie haben jederzeit Zugriff auf aktuelle
Auswertungen und auf eine übersichtliche
Aufstellung Ihrer Kontoumsätze – inkl. Verknüpfung zu den digitalen Belegen.

Ihre Vorteile:
• Ihre Mitarbeiter überprüfen eingehende
Rechnungen, digitalisieren diese und bereiten in DATEV Unternehmen Online die entsprechenden Überweisungen vor. Sie als
Unternehmer können bequem von überall
aus die Rechnungen freigeben, Überweisungen ausführen, sich die digitalen Belege anschauen bzw. weiterverarbeiten. Das
alles orts- und zeitunabhängig.
• Rechnungen, die Sie per E-Mail erhalten,
leiten Sie einfach an DATEV weiter. Sie
werden automatisch in DATEV Unternehmen Online übernommen – ohne, dass
Sie den Beleg ausdrucken oder am Computer verschieben müssen.

• Auch sämtliche Lohnauswertungen sind
digital verfügbar. Ebenso ist eine einfache Zahlung der Gehälter möglich, dank
kostenfreier Überweisungsfunktion innerhalb der DATEV-Plattform. So fallen keine
Bankgebühren an.
• Die Archivierung der digitalen Belege über
zehn Jahre ist revisionssicher. Sie haben
also die Option, die gescannten Belege zu
vernichten (Voraussetzung: Verfahrens
dokumentation. Sprechen Sie hierzu gern
Ihren Steuerberater an). So schaffen Sie
Platz in Ihrem Keller bzw. auf Ihrem Dachboden.

• Kleine Belege (z. B. Tankbelege, Parkquittungen) können Sie mittels DATEV-App
abfotografieren und direkt hochladen.
• Alle Auswertungen – z. B. BWA, eine Liste
offener Posten, Hochrechnungen, detaillierte Buchführungskonten – werden
Ihnen digital bereitgestellt. So behalten
Sie stets den Überblick.

DATEV Unternehmen Online – einfach und
kurz im Video erklärt – finden Sie unter:
youtube.com/watch?v=Jam3GIHfuWY
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Steuererklärung online erledigen

Attraktive Alternative

DATEV Meine Steuern Die alpha-Cloud
Mithilfe der Online-Anwendung DATEV
Meine Steuern können Sie Ihre Einkommensteuererklärung komplett digital erledigen.
Sie erfassen damit alle notwendigen Informationen und steuerrelevanten Belege an
Ihrem Computer, Tablet oder übers Smartphone und stellen sie dann Ihrem Steuerberater digital zur Verfügung. Sie scannen die
Belege ein oder fotografieren sie einfach mit
der DATEV-App ab.
Innovatives Mitarbeiterportal

DATEV Arbeitnehmer
Online
Wenn Sie sich und Ihren Mitarbeitern lästigen Papierkram ersparen wollen, ist DATEV
Arbeitnehmer Online eine sehr gute Lösung.
Über dieses Portal haben Ihre Angestellten
jederzeit sicheren Zugriff auf ihre Gehaltsabrechnungen, auf Sozialversicherungsnachweise und Lohnsteuerbescheinigungen. Die
Dokumente sind nicht nur einsehbar, sie
können bei Bedarf auch heruntergeladen
und ausgedruckt werden. Und das zu jeder
Uhrzeit und von überall aus. Ihre Mitarbeiter authentifizieren sich einfach per smsTAN
oder mit ihrem neuen Personalausweis über
die sichere DATEV-Cloud. Das händische Verteilen der genannten Dokumente ist damit
für Sie als Unternehmer passé.

Wenn Sie Ihren Einkommensteuerbeleg
erhalten, laden Sie ihn einfach unterjährig
in digitalisierter Form in das Portal – und
fertig! So müssen Sie ihn am Jahresende
nicht noch einmal in die Hand nehmen.
Alle Belege, die Sie in DATEV Meine Steuern hochladen, werden dort dauerhaft
gespeichert. So haben Sie jederzeit mit
allen gängigen Browsern Sichtzugriff auf
Ihre Unterlagen – auch von unterwegs.
In absehbarer Zeit werden wir Ihnen über
diesen Weg auch unseren Schriftverkehr,
Ihre Steuererklärungen sowie Ihre elektronischen Steuerbescheide zur Verfügung
stellen können.
DATEV Meine Steuern –
einfach und kurz im Video
erklärt – finden Sie unter:
youtube.com/
watch?v=OhunUfZvh6I

Eine Alternative zu den vorgestellten
DATEV-Plattformen ist die unternehmenseigene alpha-Cloud. Sie ermöglicht einen
sicheren elektronischen Datenaustausch
zwischen Ihnen und uns. Über das Mandantenportal können selbst sehr große
Dateien zum Abruf bereitgestellt werden.
Darüber hinaus können wir Ihnen auf diesem Weg schnell und unkompliziert Termine zur Online-Beratung per Video anbieten.
Gern stellen wir Ihnen die Möglichkeiten der
alpha-Cloud in einem Gespräch genauer vor.
Mehr erfahren!
Möchten Sie mehr über die digitale Zusammenarbeit mit uns wissen? Sprechen Sie Ihren
Steuerberater darauf an oder senden Sie uns
eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten und
dem Stichwort „Digitale Kanzlei“ an folgende Adresse: digitale.kanzlei@alpha-steuer.de

Tipps aus dem Steuerbüro
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Bei Kindern über 25:

Sind Unterhaltsleistungen steuerlich absetzbar?
Erwachsene Kinder in der Ausbildung haben oft Nebenjobs in der
Gastronomie oder im Eventbereich. Doch diese fallen wegen der
Pandemie ja seit Langem weg. Für viele Eltern heißt das: Sie zahlen
mehr Unterhalt. Hat das Kind das 25. Lebensjahr erreicht, ist das oft
besonders bitter. Denn dann entfallen Kindergeld, Kinderfreibeträge,
Ausbildungsfreibetrag sowie die Riester-Zulage. Letztlich steigen also
die Kosten, gleichzeitig gehen steuerliche Vergünstigen verloren.
Die gute Nachricht: Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie
Unterhaltsleistungen für in der Ausbildung bzw. im Studium stehende
Kinder über 25 Jahre als außergewöhnliche Belastung steuerlich absetzen. Dies geht immer dann, wenn Sie keinen Kindergeldanspruch
mehr haben und das Kind weder über wesentliche eigene Einkünfte noch über eigenes Kapital verfügt. Die Bemessungsgrenze beim
Einkommen liegt bei 624 € pro Jahr. Verdient Ihr Kind mehr, wird

Analogabrechnung
im Überblick
Die GOÄ für den Bereich der Selbstzahler und Privatversicherten ist als
Rechtsverordnung des Bundes nicht
besonders flexibel. Aus diesem Grund
müssen Ärzte Leistungen teilweise analog berechnen. Hierbei ist es
wichtig, Möglichkeiten und Grenzen
zu kennen.
Notwendigkeit analoger Bewertungen
Eine Leistung ist entweder im Gebührenverzeichnis der GOÄ erfasst oder sie kann
dem § 6 GOÄ folgend analog bewertet
werden. Die ursprüngliche Fassung der
GOÄ stammt aus dem Jahre 1982. Mit
ihr wurde die Möglichkeit der analogen
Bewertungen überhaupt erst eingeführt.
Durch den medizinischen Fortschritt nimmt
die Notwendigkeit für analoge Bewertungen mit dem Alter der GOÄ stetig zu.

dies auf den abzugsfähigen Höchstbetrag der Unterhaltsleistungen
angerechnet. Steht der Nachwuchs bereits in der zweiten Berufsausbildung, z. B. im Masterstudium, und können die Ausgaben hierfür
vom Kind als Werbungskosten geltend gemacht werden, reduziert
dies seine Einkünfte – was sich positiv auf die Absetzbarkeit der
elterlichen Unterhaltszahlungen auswirkt. Verfügt das erwachsene
Kind hingegen über mehr als 15.500 € Vermögen, sind die Unterhaltsleistungen generell nicht mehr steuermindernd.
Grundsätzlich können Unterhaltsleistungen bis zu einer Höhe von
9.408 € (für 2020) geltend gemacht werden. Davon wird auch kein
zumutbarer Eigenanteil abgezogen. Dieser Steuervorteil greift ab
dem ersten Euro. Wohnt das Kind noch im Elternhaus, brauchen
Sie für die Unterhaltsausgaben keine Belege. Findet die Ausbildung
bzw. das Studium auswärts statt, muss alles dokumentiert werden.

Mit § 6 GOÄ neue Leistungen
erfolgreich abrechnen
§ 6 GOÄ ermöglicht es, Leistungen, die im Gebührenverzeichnis noch nicht enthalten
sind, entsprechend der dort bereits vorhandenen Positionen zu bewerten. Nur wer den
§ 6 GOÄ regelrecht anwendet, kann neue
ärztliche Leistungen auf Dauer erfolgreich
abrechnen.

dend. Wird zum Beispiel „A 618 H2 Atemtest … entsprechend 617 … Gasanalyse
in der Exspirationsluft …“ bewertet, kann
dafür maximal der 2,5-fache GOÄ-Satz liquidiert werden, da die Originalziffer 617 als
technische Leistung mit einem reduzierten
Gebührenrahmen gilt. Folglich muss in der
Rechnung schriftlich begründet werden,
wenn der 1,8-fache Satz überschritten wird.

Was bei der Analogbewertung
beachtet werden muss
Wer nach einer Analogbewertung sucht,
sollte die folgenden Fragen stellen:
• Ist die Leistung wirklich noch nicht im
GOÄ-Gebührenverzeichnis enthalten?
• Mit welcher/welchen bereits vorhandenen
GOÄ-Position(-en) kann die neue Leistung
nach Art, Kosten- und Zeitaufwand verglichen werden?
• Gibt es für diese Analogbewertung bereits
einen Vorschlag im Katalog der BÄK?

Lesen Sie den gesamten Artikel sowie weitere wissenswerte Abrechnungstipps unter dem QR-Code oder
unter buedingen-med.de/
analogbewertung

Analogziffer auf gleicher Grundlage
wie die Originalziffer
Was für die Originalversion der Ziffer aus der
GOÄ gilt, ist auch für die Analogposition bin-

Bei Fragen erreichen Sie den GOÄExperten von Büdingen Med, Herrn
Dieter Jentzsch, unter 06042 882-261.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern.
Einnahmenüberschussrechnung

Sorgfältige Kassenführung nicht vergessen!
Wer als Freiberufler oder Kleingewerbetreibender seinen Gewinn per Einnahmenüberschussrechnung ermit telt, muss kein
Kassenbuch führen. Jedoch ist es nötig, die
Kasseneinnahmen täglich zu dokumentieren
und alle Aufzeichnungen vollständig, richtig,
zeitgerecht und geordnet vorzunehmen. Will
heißen: Alle Bareinnahmen und -ausgaben
können hier anhand der Rechnungen und
Quittungen nachgewiesen werden. Die Finanzverwaltung hat allerdings eine strikte
Vorstellung von ordnungsgemäßen Aufzeichnungen. Damit Ihre Aufzeichnungen einer Betriebsprüfung standhalten, gilt es, besonders
bei den Bareinnahmen, einiges zu beachten.

die Rechnungen direkt in Ihrer Software. Sie
müssen dann keine separate Einnahmenliste
führen. Falls beim Ausstellen einer Rechnung
oder Barquittung Fehler passiert sind, sollten
Sie eine Stornorechnung bzw. Stornobarquittung erstellen – ebenfalls mit fortlaufender
Rechnungsnummer.

Idealerweise gleichen Sie den im Kassenbuch
dokumentierten fortlaufenden Saldo regelmäßig mit dem tatsächlichen Kassenbestand
ab. So erkennen Sie evtl. auftretende Fehler
zeitnah und können Sie korrigieren.

Rechnung oder Barquittung
sind ein Muss
Für jede Leistung bzw. Behandlung sollten
Sie eine Rechnung mit fortlaufender Rechnungsnummer erstellen und sie chronologisch ablegen. Außerdem vermerken Sie
darauf, mit welchem Zahlungsmittel sie beglichen wurde, also bar oder per Überweisung.
Idealerweise generieren und archivieren Sie

Unser Tipp: genaue Aufzeichnungen
Wir empfehlen Ihnen, alle bar erhaltenen
Beträge in einem Kassenbuch zu dokumentieren. Denn Sie müssen Ihre Umsätze –
auch die Barumsätze – ohnehin vollständig
aufzeichnen. Das Kassenbuch können Sie
schriftlich führen oder auch online mittels
DATEV Unternehmen Online. Zu jeder Bareinnahme zeichnen Sie im Kassenbuch diese
Informationen auf:
• Bezeichnung der Dienstleistung/
Behandlung
• Preis/Honorar
• Ggfs. zugehöriger Umsatzsteuersatz und
-betrag (bei umsatzsteuerpflichtigem
Umsatz)
• Datum der Zahlung

Warum ist es so wichtig, die Aufzeichnungen
sorgfältig zu führen? Weil Ihnen im Zweifelsfall bei einer Betriebsprüfung Schwierigkeiten
drohen. Stellt der Prüfer Mängel an der Kassenführung fest, kann er zu Ihren dokumentierten Einnahmen zusätzliche Einnahmen
hinzuschätzen – was steuerlich relevant ist.
Werden Umsatzdifferenzen oder andere,
nicht aufzuklärende Auffälligkeiten bemerkt,
kommt es im schlimmsten Fall sogar zu einem Steuerstrafverfahren. Dieses Risiko gilt
es zu vermeiden.

Fachangestellte

Sven Willmann

Jörg Weber

Zweite Stufe des
neuen Gehaltstarifs
tritt bald in Kraft

Standort Büdingen
unter neuer Leitung

Neuer Niederlassungsleiter in Würzburg

Seit über sechs Jahren ist Sven Willmann
als Steuerberater und Teamleiter in der Niederlassung in Büdingen tätig. Dass er den
Standort so gut kennt, wird in seiner neuen Position als Niederlassungsleiter, die er
Anfang Juli übernommen hat, von großem
Vorteil sein. Er freut sich über das ihm entgegengebrachte Vertrauen und den neuen
Aufgabenbereich. Mit großem Engagement
nimmt er die Herausforderung an. Seine Ziele formuliert er wie folgt: „Gemeinsam mit
meinen Kollegen und Mitarbeitern möchte
ich unseren Mandanten eine vertrauensvolle
und zukunftsorientierte
Steuerberatung anbieten.“ Auch die berufliche Weiterbildung will
er am Standort gezielt
fördern. Wir freuen uns
auf die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit.

Jörg Weber hat von
2011 bis 2020 die Position als Teamleiter
in der Niederlassung
Wür zburg bekleidet
und ist damit eine gesetzte Größe am Standort. Unter anderem hat
er den Übergang der Kanzlei Jäger in die
alpha Steuerberatung und die Einführung
des Qualitätsmanagements betreut. Bereits
seit Februar 2021 stellt er seine Fähigkeiten
als Niederlassungsleiter unter Beweis. „Gute,
verlässliche und ganzheitliche Dienstleistung
für alle Mandanten – auch über den Tellerrand der Steuerberatung hinaus“ ist sein
erklärtes Ziel. Die Themen Ausbildung und
Digitalisierung haben für ihn ebenfalls Priorität. Die Niederlassung Würzburg hat mit
Jörg Weber einen engagierten neuen Leiter
an seiner Spitze.

Bereits im November 2019 einigten sich die
Tarifparteien auf einen neuen Gehaltstarifvertrag für zahnmedizinische Fachangestellte
in Hamburg, Hessen, im Saarland und in
Westfalen-Lippe. Die erste Stufe der vereinbarten Erhöhungen wurde bereits 2020 umgesetzt. Ab 10.07.2021 tritt die zweite Stufe in
Kraft: Dann werden die Gehälter bis zum 15.
Berufsjahr um linear 3 % angehoben (Laufzeit zwölf Monate). Ab dem 15. Berufsjahr
erhöhen sich die Gehälter je nach Tätigkeitsgruppe zwischen 70 € und 91 €. Auch bei
den tiermedizinischen Fachangestellten
fanden Tarifverhandlungen statt, die im Dezember 2019 zum Abschluss eines neuen Gehaltstarifvertrags führten, dessen erste Stufe
bereits umgesetzt wurde. Jetzt folgt ebenfalls
ab 01.07.2021 Stufe zwei mit einer Erhöhung
der Gehälter für die ersten vier Berufsjahre um
4 % bzw. ab dem fünften Berufsjahr um 3 %.

Falls Sie tiefergehende Fragen zur Einnahmenüberschussrechnung oder zur Kassenbuchführung haben, wenden Sie sich gern
direkt an uns.

alpha
Steuerberatungsgesellschaft mbH

alpha steuer

Gymnasiumstraße 18–20
63654 Büdingen
Telefon 06042 978-50
buedingen@alpha-steuer.de
www.alpha-steuer.de

alpha in Ihrer Nähe:
Frankfurt, Mertonviertel
Lurgiallee 16
60439 Frankfurt am Main
Telefon 069 950038-0
frankfurt@alpha-steuer.de

Gießen
Bantzerweg 3
35396 Gießen
Telefon 0641 3002-419
giessen@alpha-steuer.de

Weimar
Zum Hospitalgraben 8
99425 Weimar
Telefon 03643 8870-21
weimar@alpha-steuer.de

Frankfurt, Nordend-West
Falkensteiner Straße 77
60322 Frankfurt am Main
Telefon 069 955006-0
info.frankfurt@alpha-steuer.de

Kassel
Germaniastraße 9
34119 Kassel
Telefon 0561 71297-10
kassel@alpha-steuer.de

Würzburg
Berliner Platz 11
97080 Würzburg
Telefon 0931 80409-50
wuerzburg@alpha-steuer.de

Persönlich oder telefonisch: Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern.
In Zusammenarbeit mit unseren Partnerunternehmen innerhalb der Ärztlichen Unternehmensgruppe Büdingen geben
wir Ihnen in jeder Ausgabe lohnende Abrechnungstipps nach GOÄ/GOZ und laden Sie herzlich ein zu Seminaren und
Vorträgen über aktuelle Schwerpunktthemen.

Ärztliche Unternehmensgruppe Büdingen –
Privatabrechnung weitergedacht
Ärztliche Verrechnungsstelle
Büdingen GmbH
Gymnasiumstraße 18–20
63654 Büdingen
Telefon 0800 882-3000

büdingenmed
Privatabrechnung für Ärzte
www.buedingen-med.de
büdingendent
Factoring für Zahnärzte
www.buedingen-med.de
büdingenakademie
Expertenwissen aus der Praxis
www.buedingen-akademie.de
büdingennova
Praxisabgabe und -gründung
www.buedingen-nova.de
büdingenadvo
Inkasso für Ärzte
www.buedingen-advo.de
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