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Gewusst wie.
Aktuelle Informationen  
für Ärzte.

Im Fokus:
Betriebsaufgabe und
Ruhestandsplanung.



Damit Betriebsaufgabe
und Ruhestand gelingen

Im Fokus:  Betriebsaufgabe 
und Ruhestandsplanung

Liebe Leserin, lieber Leser,

2 I alphasteuer Gewusst wie.

kennen Sie auch das gute Gefühl, eine 
richtige Entscheidung getroffen zu haben? 
Mein Wechsel zur alpha Steuerberatung 

am Standort Würzburg war eine solche 
Entscheidung. Ich bin hier seit Januar 
2020 als Bilanzbuchhalterin tätig und habe 
gefunden, wonach ich gesucht habe: ein 
freundliches, respektvolles Miteinander, 
anspruchsvolle und abwechslungsreiche 
Aufgaben und einen sehr interessanten 
Mandantenkreis. Meine Vorgängerin und 
heutige Teamleiterin Sandy Schäflein steht 
mir mit ihrem Know-how jederzeit zur Seite, 
sodass ich mich schnell in die neuen Auf-
gaben eingefunden habe. 

Während der Coronazeit konnten wir 
den Kontakt zu unseren Mandanten vor 
allem telefonisch und online halten. Das 
ist gut. Genauso schätze ich es, dass wir 
inzwischen wieder persönliche Treffen in 
der Kanzlei vereinbaren. Beides ergänzt 
sich prima. Nicht zuletzt ist ja auch die 
neue Ausgabe unserer „Gewusst wie“ ein 

wunderbares Instrument, um mit Ihnen in 
Kontakt zu sein, Sie mit wertvollen Infor-
mationen zu versorgen und Ihnen neue 
gesetzliche Regelungen vorzustellen. 

Im Fokus steht dieses Mal die Ruhestands-
planung. Es gilt, hier rechtzeitig die Wei-
chen zu stellen. Wir erläutern Ihnen im 
Fokusthema wichtige Aspekte, die es dabei 
zu beachten gilt. Auch praktische Tipps, 
steuerrelevante Neuigkeiten – auch rund 
ums Thema E-Mobilität – und Personalien 
aus unseren Standorten sind wieder mit 
dabei. Ich bin sicher, es wird eine anregen-
de Lektüre für Sie. Und ich hoffe natürlich, 
dass Sie genauso froh darüber sind wie ich, 
bei der alpha Steuerberatung zu sein. 

Herzlichst Ihre 
Katrin Franz, Bilanzbuchhalterin, 
alpha Steuerberatung Würzburg

Bisher wurden Steuernachforderungen und Steuererstattungen 
mit jährlich 6 % verzinst. Dies ist laut einem Urteil des Bundes
verfassungsgerichts verfassungswidrig. Für Verzinsungszeit
räume ab 2019 greift das bisherige Recht daher nicht mehr.

Der Gesetzgeber muss bis 31.07.2022  eine neue Regelung treffen. 
Daher werden Steuerbescheide ab dem Verzinsungszeitraum 2019 
hinsichtlich der Verzinsung nur vorläufig festgesetzt. Sobald dann 
die neue Regelung greift, erlassen die Finanzbehörden automatisch 
die bzgl. der Verzinsung geänderten Steuerbescheide. 

Die Zinsregelung ist für die Einkommen-, Körperschaft-, Umsatz- und 
Gewerbesteuer relevant. Die Verzinsung beginnt jeweils 15 Monate 
nach Ablauf des Kalenderjahrs, indem die Steuer entstanden ist. Da 
sich nach der Finanzkrise 2008 ein extremes Niedrigzinsniveau ent-
wickelt habe, sei die bisherige Ver-
zinsung mit 6 % jährlich spätestens 
seit 2014 realitätsfern, begründet das 
Bundesverfassungsgericht in seinem 
Beschluss vom 08.07.2021.

Wie die zu treffende Neuregelung aus-
sehen wird, ist derzeit noch nicht be -
kannt. Wir werden Sie rechtzeitig da-
rüber informieren. Für bis einschließlich 
ins Jahr 2018 fallende Verzinsungs-
zeiträume ist das alte Recht mit 6 % 
Zinsen per anno weiterhin anwendbar. 

Neuregelung 
der Steuerverzinsung

Zum 01.01.2022 steigt die Sachbezugsfreigrenze von bisher 
44 & auf dann 50 &. Dies gilt nur für echte Sachleistungen, 
die zusätzlich zum Arbeitslohn gewährt werden. Zweckge
bundene Geldleistungen, nachträgliche Kostenerstattungen, 
Geldsurrogate und andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag 
lauten, werden nicht mehr als Sachbezug anerkannt. 

Auch bei Gutscheinen oder Geldkarten, die nicht ausschließlich zum 
Bezug von Waren und Dienstleistungen berechtigen, liegt eine Geld-
leistung vor. Dazu gehören etwa Gutscheine oder Geldkarten mit Bar-
auszahlungsfunktion, eigener IBAN oder der Möglichkeit, sie für Über-
weisungen zu nutzen. Als Sachbezug gelten demnach ab 01.01.2022 
nur noch Gutscheine und Geldkarten, die ausschließlich zum Bezug 
von Waren oder Dienstleistungen beim Arbeitgeber oder einem Dritten 
berechtigen und zudem ab dem 01.01.2022 die Kriterien des § 2 Ab-

satz 1 Nr. 10a ZAG (Zahlungsdienste -
aufsichtsgesetz) erfüllen. 

Das Bundesfinanzministerium 
nennt hierzu drei Kategorien:
•  Gutscheine oder Geldkar ten

für einen begrenzten Kreis von
Akzeptanzstellen

•  Gutscheine oder Geldkarten für 
eine begrenzte Produktpalette

•  Gutscheine oder Geldkarten für 
begünstigte soziale oder steuer-
liche Zwecke

Ab 2022 steigt die 
Sachbezugsfreigrenze 

Wer seinen Betrieb veräußern will, muss viele 
Aspekte bedenken. Oftmals unterschätzt 
wird dabei der äußere Eindruck. Sie wissen: 
Es gibt keine zweite Chance auf den ers-
ten Eindruck. Sorgen Sie also dafür, dass Ihr 
Unternehmen optisch gut dasteht. Ein fri-
scher Anstrich, intakte, moderne Möbel und 
dergleichen wirken sich durchaus positiv aus, 
wenn ein Interessent sich alles anschaut. 

Neben der Optik ist es vor allem entschei-
dend, alle notwendigen Unterlagen
zusammenzustellen. Sie signalisieren Inter-
essenten damit klar, dass Sie es ernst meinen 
mit dem Verkauf. Und Sie stellen potenziel-
len Käufern so auch die wirtschaftlich rele-
vanten Informationen 
bereit, die als Grundlage 
für eine Kauf- 
entscheidung 
notwendig 
sind. 

Den Verkauf optimal gestalten

Gute Vorbereitung sorgt für maximalen Erlös

Auf einige dieser Punkte gehen wir 
im Folgenden näher ein:
Inventar
Entscheiden Sie vor dem Verkauf, welches 
Inventar Sie behalten möchten – etwa einen 
lieb gewonnenen Schreibtisch, ein Bild oder 
einen bislang zum Betriebsvermögen gehö-
renden Pkw. Sie sollten klar dokumen tieren, 
welches Inventar mitveräußert wird und was 
in Ihrem Besitz verbleibt. Eine fotografische 
Dokumentation der Räumlichkeiten kann 
helfen, spätere Diskussionen zu vermeiden.

Das brauchen 
Ihre Kaufinteressenten 
• Arbeitsverträge
• Mietverträge
• Betriebsversicherungen
•  Unterlagen zu laufenden Kosten 

wie Telefon, Internet usw.
• Wartungsverträge
• Leasingverträge
• Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre
•  Aktuelle BWA (Betriebswirtschaft-

liche Auswertung)
• Inventarliste

Arbeitsverträge
Geht ein Betrieb auf einen anderen Inhaber 
über, tritt dieser in die Rechte und Pflichten 
aus den zum Zeitpunkt des Übergangs 
bestehenden Arbeitsverhältnissen ein. 

Der Arbeitnehmer kann dem Übergang des 
Arbeitsverhältnisses innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Unterrichtung schriftlich 
widersprechen. Im Idealfall holen Sie Ihre 
Mitarbeiter rechtzeitig ins Boot, sodass sie 
sich vorbereiten können und nicht plötzlich 
vor vollendeten Tatsachen stehen. 

Mietverträge
Prüfen Sie, ob Ihr Käufer ggf. als Nachmieter 
in den Mietvertrag einsteigen kann, ob es 
eine Rückbauverpflichtung für Umbauten 
gibt und ob der Weiterbetrieb des Unter-
nehmens in den angemieteten Räumen 
überhaupt möglich und vom Vermieter 
erwünscht ist.

Wenn Sie Fragen haben, wie Sie die Veräuße-
rung Ihres Betriebs bzw. Ihrer Praxis idea-
lerweise vorbereiten, sprechen Sie Ihren 
Steuer berater darauf an. Er informiert Sie 
gern ausführlicher.

Noch eben steht man mitten im Berufsleben – und plötzlich ist es Zeit, ans Aufhören zu 
denken. Ohne Zweifel ist der Eintritt in den Ruhestand ein einschneidendes Erlebnis in 
der Laufbahn eines Unternehmers. Man hat das Unternehmen bzw. die Praxis gegrün-
det, mit Elan gearbeitet, sich Vermögen und Status aufgebaut und manche Höhen 
und Tiefen durchlebt. Damit der Übergang in die neue Lebensphase gelingt und auch 
finanziell alles bestens bleibt, ist eine gute Vorbereitung wichtig. Wir haben Ihnen hierzu 
einige Informationen zusammengestellt.
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Veräußerungsgewinne 
richtig versteuern

Wenn Sie verkaufen, erzielen Sie idealerweise einen schönen 
Gewinn. Diesen gilt es, richtig zu versteuern. Was dabei anzu
setzen ist, ist je nach Rechtsform unterschiedlich.

Einzelunternehmen  
und Personengesellschaften
Die gute Nachricht: Wenn Sie als Steuerpflichtiger das 55. Lebens-
jahr vollendet haben oder dauerhaft berufsunfähig sind, wird Ihnen 
auf Antrag einmalig ein Veräußerungsfreibetrag von bis zu 
45.000 & sowie ein ermäßigter Steuersatz gewährt.

Dies jedoch nur, wenn der Veräußerungsgewinn 136.000 E nicht 
übersteigt. Liegt Ihr Veräußerungsgewinn darüber, so mindert sich 
der Freibetrag um den übersteigenden Betrag. Da diese steuerliche 
Vergünstigung bei Betriebsveräußerung nur einmal pro Unternehmer 
gewährt wird, gilt es, sie gut überlegt einzusetzen.

Berechnung Veräußerungsgewinn:
Verkaufspreis des Unternehmens 126.000 E
Wert nicht veräußerter Anlagegüter 
(z. B. Pkw oder Schränke) + 20.000 E
Veräußerungskosten (z. B. Praxisbewertung) - 2.000 E
Restbuchwert des Anlagevermögens - 6.000 E
= Veräußerungsgewinn 138.000 &

Voraussetzung für Freibetrag und ermäßigten Steuersatz:
•   Vollendung des 55. Lebensjahrs zum Zeitpunkt der Praxis-/

Betriebsabgabe oder dauernde Berufsunfähigkeit im sozial-
versicherungsrechtlichen Sinn

•   Freibetrag und ermäßigter Steuersatz können nur einmal  
im Leben in Anspruch genommen werden

•   Die wesentlichen wirtschaftlichen Grundlagen müssen  
im Ganzen übertragen werden 

•   Die bisherige Tätigkeit muss zumindest für eine gewisse Zeit  
aufgegeben werden. 

Berechnung zu versteuernder Betrag:
Veräußerungsgewinn 138.000 E
Freibetrag  45.000 E
Minderung um Differenz  - 2.000 E 
zwischen 136.000 E  zu 138.000 E
Verbleibender Freibetrag  - 43.000 E
Ermäßigt zu besteuernder  
Veräußerungsgewinn  95.000 &

Für den zu versteuernden Veräußerungsgewinn können Sie einmalig 
den sog. halben Steuersatz ansetzen. Vergleicht man die Besteue-
rung bei Betriebsveräußerung mit der Besteuerung von laufenden 
Einkünften, kann man hier von einer echten Vergünstigung sprechen:

Besteuerung als laufende  einmalige 
 Einkünfte Veräußerung
Veräußerungsgewinn 138.000 E 138.000 E
Freibetrag keiner - 43.000 E
zu versteuernder Betrag 138.000 E 95.000 E
Steuersatz ca. 50 % ca. 25 %
zu zahlende Steuern 69.000 & 23.750 &

GmbH und Kapitalgesellschaften
Gesellschafter einer GmbH oder einer anderen Kapitalgesellschaft 
haben unter bestimmten Bedingungen die Wahl, den Veräuße-
rungsgewinn entweder mittels Abgeltungsteuer oder nach dem 
Teil einkünfteverfahren zu versteuern. Wird die Abgeltungsteuer 
angewendet, werden 100 % des Gewinns mit einem pauschalen 
Steuersatz von 25 % versteuert (plus Soli und evtl. Kirchensteuer). 
Beim Teileinkünfteverfahren dagegen können Sie Ihre Werbungs-
kosten geltend machen und es werden lediglich 60 % des Veräuße-
rungsgewinns versteuert. Dies jedoch mit Ihrem persönlichen Steuer-
satz, der in der Regel deutlich über 25 % liegen dürfte. 

Eine Bedingung für das Teileinkünfteverfahren ist, dass Sie entweder 
mindestens 25 % Anteile an der zu veräußernden Gesellschaft halten 
oder zumindest mit 1 % Prozent beteiligt sind und gleichzeitig für 
das Unternehmen arbeiten.

Wir können hier nur die Optionen der steuerlichen Gestaltungs-
möglichkeiten aufzeigen. Welche Art der Versteuerung für Sie die 
günstigste ist, sollten Sie von Ihrem Steuerberater prüfen lassen. 
Er wird eine Empfehlung für Sie ausarbeiten, die Ihre persönliche 
Situation en détail berücksichtigt.

Auch den Verkauf  
an Angehörige clever gestalten
Unser Tipp: Auch wenn Sie Betrieb bzw. Praxis an nahe Angehörige 
übergeben, sollte das nicht unentgeltlich erfolgen. Denn durch eine 
gute Planung kann für den Käufer – z. B. Ihre Kinder – erhebliches 
Abschreibungspotenzial geschaffen werden und Sie als Verkäufer 
können interessante Freibeträge und Steuerermäßigungen nutzen 
(wie oben beschrieben).

Rentenbezug  
und Steuern

In der Regel ist jeder in Deutschland ansässige Mensch steuer
pflichtig. Auch Renteneinkünfte werden besteuert. Doch wie 
genau wird berechnet, welche Summen zu versteuern sind? 
Dazu sind mehrere Schritte notwendig:

•   Von Ihrer Bruttojahresrente, ausgezahlt von der BFA oder dem 
Versorgungswerk, wird Ihr persönlicher Rentenfreibetrag abgezo-
gen. Wie hoch dieser ist, richtet sich nach dem Jahr des Rentenein-
tritts. Wer bspw. 2022 in Rente geht, kann einen Rentenfreibetrag 
von 18 % erwarten. Bei 24.000 E Bruttorente (vor Abzug der 
KV- und PV-Beiträge) wird der Freibetrag auf 4.320 E festgelegt. 

•   Diese Rente wird zu allen anderen Einkünften, die Sie bspw. aus 
Vermietungen oder Aktiengeschäften erzielen, addiert.

•   Dann können ggf. noch Sonderausgaben und Kosten für außerge-
wöhnliche Belastungen, wie Krankheitskosten, abgezogen werden. 

•   Von der Summe, die sich daraus ergibt, wird noch der für alle 
geltende Grundfreibetrag abgezogen. Er liegt 2022 für Ledige bei 
9.984 E, für Ehepaare bei 19.968 E.   Das Ergebnis zeigt, wie hoch 
die Einkünfte sind, die Sie versteuern müssen. 

Beruflich aktiv
im Ruhestand

Es gibt viele Gründe, im Ruhestand beruflich aktiv zu bleiben. 
Wer dabei Einkünfte erzielt, muss gewisse Rahmenbedingen 
kennen und die Einkünfte ggf. versteuern. 

•  Minijobs mit maximal 450 E Arbeitsentgelt pro Monat sind gene-
rell steuer- und sozialversicherungsfrei.

•  Renten, die vor der Altersrente gezahlt werden (z. B. krankheitsbe-
dingte Erwerbsminderungsrente), unterliegen der sog. Hinzuver-
dienstgrenze. Betroffene dürfen nicht mehr als 6.300 E per anno 
hinzuverdienen, ohne dass ihre Rente angetastet wird.

•  Altersrentner können ohne Beschränkung hinzuverdienen, müs-
sen aber natürlich die Einkünfte wie oben beschrieben mit ihren 
anderen Einkünften addieren und entsprechend versteuern.

•  Wer in Rente geht und seinen Betrieb / seine Praxis verkauft, kann 
dort weiterarbeiten. Wenn ein Angestelltenverhältnis besteht, 
werden die Einkünfte dann als Einkünfte aus nicht selbstständiger  
Arbeit versteuert.

Im Fokus: Betriebsaufgabe  
 und Ruhestandsplanung



Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern.

Karriere mit Zukunftsperspektive

Chancenreiche Ausbildung bei alpha 
Sophie Schlevoigt macht bei alpha in 
Büdingen eine Ausbildung zur Steuer
fachangestellten. 

2019 Abitur, danach drei Semester Lehr-
amtsstudium und dann die Erkenntnis: Das 
ist nicht das Richtige. Doch was nun? Schon 
immer hatte sie ein Faible für Zahlen. Zudem 
tauchte schon vor dem Studium einmal der 
Gedanke an eine Zukunft im Steuerwesen 
auf. Um ganz sicher zu sein, schnupperte sie 
zunächst während eines Praktikums 14 Tage 
Kanzleiluft. Danach stand für Sophie Schle-
voigt fest: Das ist es, was ich machen will. 

„Ich arbeite gern mit Zahlen und ich liebe 
es, wenn die Dinge ihre Ordnung haben“, 
erklärt sie. Perfekte Voraussetzungen für die 
Arbeit in der Steuerberatung. Ein weiterer 
Aspekt, der die junge Frau überzeugt hat, 
sind die guten Weiterbildungs- und Auf-
stiegschancen. Von der Steuerfachangestell-
ten kann es über die Steuerfachwirtin bis 
hin zur Steuerberaterin gehen. Das sind at-
traktive Perspektiven. „In meinem Team 
fühle ich mich sehr wohl. Alle gehen respekt-
voll miteinander um und ich lerne sehr viel.“ 

Stehen zu Beginn der Ausbildung Grund-
lagen wie das richtige Lesen und Sortieren 
von Belegen sowie die Handhabung der 
Buchungssysteme auf dem Programm, 
kommt später immer mehr die aktuelle Ge-

setzgebung ins Spiel. „Das ist das Tolle an 
diesem Beruf. Man muss sich immer wieder 
auf neue Regelungen einstellen und schau-
en, wie diese zum Besten der Mandanten 
angewendet werden können. Das gefällt 
mir sehr“, so Schlevoigt.

Bewerbungen sind willkommen
Langweilig wird dieser Beruf also ganz 
sicher nicht, wenn man sich grundsätzlich 
für Zahlen und Regeln interessiert und einen 
Bürojob mit sehr guten Zukunftschancen zu 
schätzen weiß. Falls Sie junge Menschen 
kennen, die noch einen Ausbildungsplatz 
suchen: Melden Sie sich gern bei uns. Wir 
informieren Sie bei Interesse über den Aus-
bildungsablauf und die Details des Bewer-
bungsverfahrens.
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Wer einen Firmenwagen fährt, nutzt 
ihn oft auch privat. Als Ausgleich für 
die Privatnutzung muss bei Arbeitneh
mern ein geldwerter Vorteil und bei 
Selbstständigen eine zusätzliche Ein
nahme versteuert werden. Für Elektro
fahrzeuge und PluginHybride gelten 
dabei günstigere Regelungen als für 
herkömmliche Verbrenner.

Bereits seit Anfang 2020 müssen Fahrer ei-
nes geschäftlichen E-Automobils, das bis zu 
60.000 E gekostet hat, pauschal nur noch 
0,25 % des Bruttolistenpreises als Bemes-
sungsgrundlage für die 1-%-Regelung zu-
grunde legen. Für reine E-Autos mit einem 
Anschaffungswert von über 60.000 E sowie 
für Plug-in-Hybride gilt der Satz von 0,5 % 
des Bruttolistenpreises. Bei den Plug-in-Hy-
briden allerdings nur, wenn die rein elek-
trisch betriebene Reichweite mindestens 

EFahrzeuge als Dienstwagen

Versteuerung der privaten Nutzung

Fördergelder nutzen

KfW fördert private Ladestationen 
Bereits seit November 2020 gibt es bei 
der KfW ein Förderprogramm für Kauf 
und Installation von Ladestationen an 
privat genutzten Stellplätzen und Gara
gen von Wohngebäuden. 

Pro Ladepunkt können hier 900 E Zuschuss 
beantragt werden. Hat eine Ladestation 
mehrere Ladepunkte, erhöht sich die För-
dersumme entsprechend. Der Zuschuss wird 
allerdings nur gewährt, wenn die Gesamt-
kosten pro Ladepunkt auch tatsächlich bei 
mindestens 900 E liegen. Für günstigere 
Lösungen gibt es keine Fördergelder. 

Weitere Voraussetzungen:
•   Die Ladestation hat 11 kW Ladeleistung. 

Modelle mit höherer Leistung können von 
einem Elektrofachbetrieb auf 11 kW redu-
ziert werden.

Beides hat Vor und Nachteile, die wir 
Ihnen hier in Kürze aufzeigen möchten.

Kauf eines Neuwagens
In diesem Fall wird Ihr Geschäftsfahrzeug mit 
seinem Nettoanschaffungspreis dem Be triebs-
 vermögen zugerechnet. Diesen Kaufpreis 
können Sie über eine Nutzungsdauer von 
sechs Jahren linear abschreiben. Das heißt: 
Über sechs Jahre lang gilt jedes Jahr ein Sechs -
tel des Kaufpreises als gewinnmindernde 
Ausgabe. Allerdings gilt es zu beden ken, dass 
der spätere Verkauf des Fahrzeugs den Be-
triebseinnahmen zugerechnet wird, was den 
Gewinn im Verkaufsjahr dann wieder erhöht. 
Bei einem Kauf mithilfe einer Finanzierung 
können Sie zusätzlich die Darlehenszinsen 
jeden Monat steuerlich geltend machen. 
Kaufen Sie ein Fahrzeug in bar, also ohne 
Finanzierung, sparen Sie den Darlehenszins 
und vermeiden auch mögliche Negativzin-
sen bei Ihrer Bank. Allerdings binden Sie mit 
einem Barkauf Ihre finanziellen Mittel und 
andere anstehende Investitionen können 
evtl. nicht getätigt werden. Den Barkauf 
kann man also positiv bewerten, wenn Sie 
zum Zeitpunkt der Anschaffung über genü-
gend liquide Mittel verfügen.

Leasing eines Geschäftswagens
Hier wirken sich die Leasingraten wie auch 
grds. eine evtl. Leasingsonderzahlung sofort 
monatlich als Betriebsausgabe steuermin-
dernd aus. Auch werden keine finanziellen 
Mittel gebunden. Ein weiterer Vorteil: Sie 
können jederzeit ein aktuelles Modell fah-
ren, da Leasingverträge in der Regel über 
drei bis maximal vier Jahre abgeschlossen 
werden. Dennoch hat auch das Leasing evtl. 
Nachteile. Nach Vertragsablauf können bei 
der Rückgabe Diskussionen über den Zu-
stand des Fahrzeugs und damit zusätzliche 
Kosten auf Sie zukommen. Eine vorzeitige 
Vertragskündigung ist meist nicht ohne Wei-
teres möglich. Auch die Werkstattauswahl 
ist in der Regel eingeschränkt. Und zu guter 
Letzt: Das Fahrzeug ist nicht Ihr Eigentum. 
Für den betrieblichen Bereich ist dennoch 
ein Leasing oft die wirtschaftlichere Variante. 
Bei der Entscheidungsfindung sind jedoch 
immer vielerlei steuerliche und wirtschaft-
liche Aspekte zu berücksichtigen. Daher 
raten wir Ihnen, sich vorab mit Ihrem Steuer-
berater zu besprechen.

Geschäftsfahrzeug

Kaufen oder leasen?

•   Die Ladestation – meist handelt es sich 
dabei um eine Wallbox – muss über eine 
intelligente Steuerung verfügen und mit 
anderen Komponenten innerhalb des 
Stromnetzes kommunizieren. Denn das 
stellt einen effizienten Ladevorgang sicher. 

•   Außerdem darf die geförderte Ladestation 
ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren 
Energien betrieben werden. Dieser kann 
mit einer eigenen Anlage selbst erzeugt 
oder alternativ über Ihren Energieversorger 
bezogen werden. 

•   Weiterhin darf es sich bei dem  Wohnge-
bäude nicht um einen Neubau handeln. 

Tipp: Direkt nach dem Einzug ist eine För-
derung wieder möglich.

Auf www.kfw.de finden Sie mehr Infor
mationen dazu.

40 Kilometer (ab 2022: 60 Kilometer) be-
trägt oder das Fahrzeug maximal 50 Gramm 
CO2 pro Kilometer ausstößt (gemessen nach 
der neuen WLTP-Norm). 

Zum Vergleich: Bei Verbrennern gilt weiter-
hin die bekannte 1-%-Regelung. Wer also ei-
nen Benziner oder Diesel als Firmenfahrzeug 
nutzt, muss 1 % des Bruttolistenpreises pro 
Monat als Privatanteil versteuern. 

Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte sind zusätzlich monatlich 
zu versteuern:
•   Für Benziner oder Diesel mit 0,03 % des 

Bruttolistenpreises pro Entfernungskilometer
•   Für E-Fahrzeuge bis 60.000 E sind jetzt nur 

noch 0,03 % des geviertelten Brutto listen-
preises, für E-Fahrzeuge über 60.000 E
sowie für Plug-in-Hybride 0,03 % des hal-
bierten Bruttolistenpreises anzusetzen. 

8 TIPPS FÜR DIE 
GOÄ-LIQUIDATION

Die GOÄ ist einzige Grundlage zur 
Abrechnung von Privathonoraren, die 
Sie bei Privatversicherten wie auch bei 
Selbstzahlern und Patienten, die IGeL 
beanspruchen, geltend machen können. 
Diese Tipps helfen Ihnen dabei:

1.  Treffen Sie auch für ambulante Be-
handlungen schriftliche Vereinbarun-
gen. Das schafft Transparenz und op-
timiert die Zahlungsmoral. Verzichtet 
Ihr Patient auf die kassenärztliche Ver-
sorgung oder IGeL, ist ein schriftlicher 
Vertrag ohnehin Pflicht.

2.  Bewerten Sie neue, noch nicht in der 
GOÄ erfasste Leistungen über § 6 
GOÄ analog. Diese müssen medizi-
nisch notwendig oder vom Patienten 
ausdrücklich gewünscht sein.

3.  Stellen Sie Ihren Patienten entsprechend 
§ 10 GOÄ Ihre Auslagen in Rechnung. 

4.  Berücksichtigen Sie erhöhten Aufwand. 
Ärztliche Leistungen sind zwischen dem 
1,0- und 3,5-fachen, technische Leistun-
gen zwischen dem 1,0- und 2,5-fachen, 
Laborleistungen zwischen dem 1,0- und 
1,3-fachen Satz berechenbar. Wollen 
Sie über den Mittelwerten (2,3-fach bei 
ärztlichen, 1,8-fach bei technischen Leis-
tungen, 1,15-fach bei Laborleistungen) 
abrechnen, müssen Sie das schriftlich 
begründen. Zugelassene Kriterien sind 
hier Zeitaufwand, Schwierigkeit und be-
sondere Umstände bei der Ausführung. 

5.  Schließen Sie Honorarvereinbarungen ab. 
So sind laut § 2 GOÄ über dem 3,5-/2,5-
fachen Satz liegende Honorare möglich.

6.  Beachten Sie bei der Rechnungsstel-
lung die Detailvorgaben des § 12 
GOÄ. (Anzugeben sind das Behand-
lungsdatum, die GOÄ-Position als 
Ziffer, danach Ihr Leistungstext, der 
angewandte Faktor und der daraus 
resultierende Einzelbetrag. Begründen 
Sie erhöhte Faktoren verständlich.)

7.  Rechnen Sie zeitnah ab, um Ihr Hono-
rar zügig zu erhalten und Diskussio-
nen um Verjährung und Verwirkung 
zu vermeiden.

8.  Setzen Sie den Begriff „Behandlungs-
fall“ richtig ein. Ein Behandlungsfall 
beginnt in der GOÄ am Folgetag des 
Folgemonats erneut.



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

Ärztliche Unternehmensgruppe Büdingen – 
Privatabrechnung weitergedacht.

alpha in Ihrer Nähe:

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

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

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

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

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

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

alpha 
Steuerberatungsgesellschaft mbH

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

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.

Persönlich oder telefonisch: Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern.

alphasteuer
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Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch 
gegen die Ver wendung Ihrer personenbezogenen 
Daten zum Zweck des Newsletter-Versands einzu-
legen. Wider  sprechen Sie der Ver arbeitung Ihrer 
Daten, so werden wir Sie nicht mehr an schrei-
ben. Ihren Wider  spruch richten Sie an Frau Lenz: 
j.lenz@alpha-steuer.de

http://www.alpha-steuer.de
http://www.alpha-steuer.de



