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Liebe Leserin, lieber Leser, 
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Herzlichst Ihre 
Bettina Kaufmann, 
Geschäftsführerin alpha Steuerberatung 

Bisher wurde die Grundsteuer in 
Deutsch land mithilfe längst veralteter 
Einheitswerte berechnet. 

Das führt dazu, dass Eigentümer mit gleich-
wertigen Immobilien unterschiedlich hohe 
Steuern zahlen – was klar gegen das Gebot 
der Gleichbehandlung verstößt. Die Grund-
steuerreform will hier Abhilfe schaffen. 
Grundstücke und Häuser in gleicher Lage 
und mit gleicher Größe sollen auch gleich 
besteuert werden. Dazu müssen in Deutsch-
land alle Immobilien neu bewertet werden. 

Zur Festlegung des Immobilienwerts 
(Grundstückswerts) nutzen die Bun des
länder unterschiedliche Berechnungs
verfahren.

Alle Eigentümer sind aufgefordert, eine 
Grundsteuererklärung (genauer: „Erklä-
rung zur Feststellung der Grundsteuer-
werte“) einzurei chen. Diese Erklärung wird  
frühestens am 01.07.2022 und spätes tens 
bis zum 31.10.2022 fällig. Sie müssen darin 
die unten tabellarisch dargestellten Daten 
angeben. 

Den neuen Grundsteuerwert berechnet 
das Finanzamt in Zukunft mithilfe von drei 
Faktoren: dem Immobilienwert (Grund-
steuerwert), der anhand der Grundsteuer-
erklärung ermittelt wird, der gesetzlich 
geregelten Steuermesszahl und dem von 
den Kommunen festgelegten Hebesatz. 
Wie hoch dann in Zukunft die zu zahlende 
Grundsteuer ausfallen wird, lässt sich jetzt 
noch nicht sagen. Dies hängt vor allem 
davon ab, welche Hebesätze die Gemein-
den festlegen werden. Fällig wird die neue 
Grundsteuer ohnehin erst ab 2025.

Keine Sorge: Wir unterstützen Sie selbstverständlich gern bei der Erstellung Ihrer Grundsteuererklärung. Sprechen Sie uns einfach darauf an. 

1  Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Berlin, Schleswig-Holstein, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bremen, Saarland und Mecklenburg-Vorpommern
2  Bayern, Hessen, Hamburg und Niedersachsen
3 Baden-Württemberg
4 Die Portale der Finanzverwaltungen der Bundesländer sind im Aufbau. Die jeweiligen Internetadressen werden hier sukzessive veröffentlicht.

ich habe einen Schrank, in dem ich wichtige  
Unterlagen aufbewahre. Auch jene zu mei-
nem Grundstück. Ich musste sie bisher er freu-
licher Weise nur sehr selten zur Hand nehmen. 

Dann entschied das Bundesverfassungs-
gericht, dass die Grundsteuer neu zu be - 
rechnen sei. Mit diesem Thema steigen wir 
in die neue Ausgabe der „Gewusst wie“ ein 
und erläutern, was jetzt zu tun ist. Weitere 
Artikel befassen sich mit der Grunderwerb-

steuer, mit einem Investitionsförderpro-
gramm, geben praktische Tipps – und nicht 
zuletzt informiert Sie das Fokusthema über 
die Besteuerung von Aktien und Fonds. Wir 
wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre 
und stehen bei Fragen natürlich gern zur 
Verfügung. 

Grundsteuer  
muss neu be - 
rechnet werden

Art der Angaben, 
die aufzuführen sind

Bundes  
modell1

Flächenfaktoren
verfahren2

Bodenwert 
modell3

Wo sind diese Angaben zu finden?

Grundbuchdaten ✔ ✔ ✔ Kaufvertrag/Grundbuchauszug

Art der Nutzung (gewerblich/wohnen)  ✔ ✔ ✔

Bodenrichtwert ✔ ✔ ✔ bodenrichtwerte-boris.de4

Aktenzeichen des Einheitswerts ✔ ✔ ✔ Grundbesitzabgabenbescheid

Grundstücksfläche ✔ ✔ ✔ Kaufvertrag/Grundbuchauszug

Wohnfläche ✔ ✔ Bauantrag/Bauakte/eigene Messung

Art der Immobilie ✔ Einheitswertbescheid

Anzahl der Wohnungen nach Größe ✔

Anzahl Garagen und Stellplätze ✔

Mögliches Gebäudealter ✔
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Immobilienerwerb ohne Grunderwerbsteuerpflicht
Wer je eine Immobilie gekauft hat, kann ein Lied davon sin
gen: Es fallen viele Nebenkosten an, wie etwa die Notar
kosten für den Kaufvertrag und die Kosten für die Grund
bucheintragung. Hinzu kommt die Grunderwerbsteuer. Da 
einige Bundesländer die Steuersätze dafür kräftig angehoben 
haben, ist diese Steuerlast mitunter erheblich. Wer z. B. der
zeit in Hessen ein Haus für 500.000 & kauft, muss 6 % Grund
erwerbsteuer zahlen – immerhin satte 30.000 &.

Doch es gibt Ausnahmen! Einige Arten des Immobilienerwerbs sind 
von der Grunderwerbsteuer befreit. Im Einzelnen sind dies:

• der Erwerb eines geringwertigen Grundstücks  
(Freigrenze von 2.500 E)

• der Grundstückserwerb von Todes wegen sowie Grundstücks-
schenkungen unter Lebenden (wenn z. B. Eltern die Immobilie im 
Rahmen einer Schenkung auf die Kinder übertragen)

• der Erwerb eines zum Nachlass gehörigen Grundstücks durch 
Miterben zur Teilung des Nachlasses

• der Grundstückserwerb durch den Ehegatten oder Lebenspartner 
des Verkäufers

• der Grundstückserwerb durch den früheren Ehegatten oder 
Lebens partner des Veräußerers im Rahmen der Vermögensaus-
einandersetzung nach der Scheidung bzw. Aufhebung der Lebens - 
partnerschaft 

• der Erwerb eines Grundstücks durch Personen, die mit dem Ver-
käufer in gerader Linie verwandt sind (einschließlich Stief kinder 
sowie deren Ehegatten oder Lebenspartner

Doch wie so oft im Leben gilt auch hier: Beim Kauf oder der Über-
tragung einer Immobilie weichen die Fakten oft von der Norm ab 
und der Vorgang kann und sollte individuell und zum jeweiligen Fall 
passend gestaltet werden. So gibt es bei Schenkungen unter nahen 
Angehörigen z. B. die Möglichkeit, Wohnrecht zu behalten. Die  
Details erläutern wir Ihnen gern genauer, sprechen Sie uns darauf an. 

Tipp: Mit separatem Kaufvertrag für PhotovoltaikAnlage 
Grunderwerbsteuer sparen
Für Immobilien mit Photovoltaik-Anlagen (PV) ist es unter bestimm-
ten Voraussetzungen möglich, die PV-Anlage separat zu verkaufen, 
sprich: für Immobilie und PV-Anlage jeweils einen eigenen Kaufver-
trag aufzusetzen. Bei dem Verkauf einer PV-Anlage gibt es grund-
sätzlich drei denkbare Szenarien: 

1. Eine fest mit dem Haus verbundene PVAnlage  
zur Eigenversorgung

  In diesem Fall ist die PV-Anlage Bestandteil der Immobilie. Es gibt 
nur einen Kaufvertrag, der auch die PV-Anlage inkludiert. Die 
Grunderwerbsteuer fällt auf den gesamten Kaufpreis an, also auch 
auf den Anteil der Kosten für die PV-Anlage.

2. Eine auf eine Trägerkonstruktion montierte PVAnlage,  
die Strom ins Netz einspeist

 Die PV-Anlage gilt als eigenständiger Gewerbebetrieb. Da sie nicht 

Bestandteil der Immobilie ist, können zwei Kaufverträge geschlossen 
werden: einer für die Immobilie, einer für die PV-Anlage. Grunderwerb - 
steuer fällt dann nur auf die Kosten der Immobilie an. 

3. Eine fest mit dem Gebäude verbundene PVAnlage
  Ersetzt die PV-Anlage bspw. eine Dacheindeckung oder ein Fassa-

denteil, gilt sie als fester Bestandteil des Gebäudes und ist damit 
grunderwerbsteuerpflichtig. Sie kann nicht separat veräußert werden. 

Wichtig für Sie als Käufer:
Wenn es, wie unter 2. beschrieben, möglich ist, lohnt es sich, zwei 
Verträge abzuschließen: Auf den Kaufpreis der PV-Anlage fällt keine 
Grunderwerbsteuer an. Und Sie dürfen mit einer hohen Abschrei-
bung rechnen. 

Wichtig für Sie als Verkäufer:
Zeigen Sie Ihrem Finanzamt an, dass die PV-Anlage veräußert wur-
de. Dies kommt der Auflösung Ihres „Gewerbebetriebs PV-Anla-
ge“ gleich und ist für die Einkommen- und Umsatzsteuererklärung 
relevant. Einmal im Leben gilt bei der Veräußerung eines Gewerbe-
betriebs übrigens ein Freibetrag von 45.000 E. Bis zu dieser Grenze  
muss der Gewinn aus dem Verkauf der gewerblich genutzten PV- 
Anlage nicht versteuert werden (vgl. auch Gewusst wie, 3/2021).

Grunderwerbsteuersätze der Bundesländer (Stand: 3/2022)

Bundesland Steuersatz Kaufpreis 400.000,00 &

Baden-Württemberg  5,0 % 20.000,00 E
Bayern 3,5 % 14.000,00 E
Berlin  6,0 % 24.000,00 E
Brandenburg 6,5 % 26.000,00 E
Bremen  5,0 % 20.000,00 E
Hamburg 4,5 % 18.000,00 E
Hessen  6,0 % 24.000,00 E
Mecklenburg-Vorp. 6,0 % 24.000,00 E
Niedersachsen 5,0 % 20.000,00 E
Nordrhein-Westfalen  6,5 % 26.000,00 E
Rheinland-Pfalz  5,0 % 20.000,00 E
Saarland  6,5 % 26.000,00 E
Sachsen 3,5 % 14.000,00 E
Sachsen-Anhalt 5,0 % 20.000,00 E
Schleswig-Holstein  6,5 % 26.000,00 E
Thüringen 6,5 % 26.000,00 E
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Auf Kapitalerträge fällt Abgeltungsteuer an

Die Besteuerung von 
 Aktien und Fonds

Gewusst wie.

Langfristig gesehen, versprechen Aktien, Investmentfonds, Wertpapiere & Co. gute Renditen. 

Denn trotz des erheblichen Risikos von Kursschwankungen bleibt, betrachtet über einen Zeitraum von 

20 bis 30 Jahren, meist ein ordentliches Plus. Welche steuerlichen Regelungen gilt es zu beachten?

Grundsätzlich müssen Kapitalerträge wie Aktiengewinne, 
Dividenden, Zinsen etc. versteuert werden. Um es für alle 
Beteiligten möglichst einfach zu gestalten und Verzögerun
gen von Steuerzahlungen zu vermeiden, geschieht dies für 
alle in Deutschland erzielten Erträge mittels Abgeltungsteu
er, die einen einheitlichen Satz von 25 % hat.

Da die Abgeltungsteuer eine Quellensteuer ist, wird sie automatisch 
von der Quelle Ihres zu versteuernden Gewinns abgeführt – also von 
dem Finanzinstitut, bei dem Sie die Kapitalerträge erzielt haben. Sie 
selbst müssen sich nicht darum kümmern.  

Ihr Finanzinstitut verrechnet – jahresübergreifend – auch automa-
 tisch Gewinne und Verluste, die Sie erzielt haben, und führt die 
Abgeltungsteuer nur auf die daraus resultierende Differenz ab. 

Grundsätzlich keine zwingende Angabe Ihrer Kapitaleinkünfte
Da die Abgeltungsteuer automatisch abgeführt wird, müssen Sie 
Ihre Kapitalerträge nicht in der Einkommensteuererklärung angeben. 
Sie haben sie ja bereits versteuert. Dennoch kann es sich lohnen, die 
Kapitalerträge anzugeben und individuell besteuern zu lassen: z. B. 
wenn Sie insgesamt einen Einkommensteuersatz von weniger als 
25 % haben. In der Regel trifft dies jedoch nur auf Studierende oder 
Geringverdiener zu. 

Wichtig zu wissen: 
•  Die Verlustverrechnung findet nur innerhalb derselben Wertpa-

pier-Art statt. Sprich: Gewinne aus Aktien können nur mit Verlus-
ten beim Aktienhandel ausgeglichen werden, Erträge aus Fonds 
nur mit Verlusten aus Fonds und auch Erträge aus anderen Wert-
papieren wie Anleihen etc. können nur miteinander verrechnet 
werden. 

•  Gesetzt den Fall, Sie haben Kapitalerträge bei verschiedenen Fi-
nanzinstituten erzielt, ist übrigens auch ein bankenübergreifender 
Ausgleich der Gewinne und Verluste möglich. Dazu müssen Sie 
jedoch bis zum 15.12. des laufenden Jahres bei Ihrer Bank eine 
Verlustfeststellungsbescheinigung beantragen. 

•  Sollten Sie bei einer ausländischen Bank Zinsen oder bei einem 
Broker im Ausland Gewinne erwirtschaften, müssen Sie diese Ge-
winne weiterhin in Ihrer Einkommensteuererklärung angeben. 

•  Auf Kapitalerträge fällt nach wie vor der Solidaritätszuschlag an. 
Er wird nicht auf die Gesamterträge erhoben, sondern mit 5,5 % 
auf die Abgeltungsteuer beziffert. 

•  Mitglieder der Kirche zahlen außerdem auch Kirchensteuer auf 
ihre Erträge.

Freibetrag hilft beim Steuernsparen
Die gute Nachricht für Kleinanleger: Aktiengewinne und Dividenden 
bis 801 E für Singles bzw. 1.602 E für Verheiratete bleiben steuer-
frei. Damit das automatisch funktioniert, erteilen Sie Ihrem Kredit-
institut oder Ihrer Fondsgesellschaft einen Freistellungsauftrag. Ver-
gessen Sie dies, wird die Abgeltungsteuer automatisch abgezogen. 
Sie können sich zu viel gezahlte Steuern jedoch über Ihre Steuererklä-
rung zurückholen.

Wann lohnt sich die Angabe der Kapitalerträge
im Rahmen der Einkommensteuererklärung?

So untersützt Sie Ihr Steuerberater:
•  Mit der sogenannten Günstigerprüfung werden Abgeltung-

steuer und individuelle Besteuerung gegenübergestellt und der 
für Sie individuell günstigere Ansatz übernommen.

•  Wurde der Sparerpauschbetrag nicht voll ausgeschöpft, 
werden zu viel gezahlte Steuern zurückgefordert.

• Eine bankübergreifende Verlustverrechnung wird durchgeführt.
•  Der Bestandschutz für Gewinne aus Aktien, die vor 2009 ge-

kauft wurden, wird geltend gemacht.  

Um Sie umfassend zu unterstützen, benötigt Ihr Steuer
berater alle Bescheinigungen über Ihre Kapitalerträge.
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Richtig versteuern

An- und Verkauf von Aktien 
Bei Aktien gilt das Prinzip „first in, first out“. Will heißen: Die zuerst gekauften Aktien werden auch zuerst verkauft. Nehmen wir einmal an, 
Sie haben Aktien von Unternehmen X gekauft: 150 Stück zu 100 E. Ein Jahr später kaufen Sie weitere 150 Aktien, diesmal zu 90 E. 

Viele Jahre später entscheiden Sie sich, aus Ihrem Gesamtbestand 200 Aktien zum Preis von 110 E zu verkaufen. Für die zuerst erworbenen 
150 Aktien à 100 E ergibt sich ein Verkaufsgewinn von 150 × 10 E = 1.500E. Für die nächsten 50 Aktien, die Sie zu 90 E eingekauft hatten, 
liegt der Gewinn bei 20 E pro Aktie – also bei 50 × 20 = 1.000 E. Diesen Kapitalertrag müssen Sie dann versteuern. 
  
Aktiengewinne: Verkauf von Altbeständen aus der Zeit vor 2009 steuerfrei
Aktien, die Sie vor 2009 gekauft haben, fallen unter den sogenannten Bestandschutz. Daraus erzielte 
Gewinne sind bis zum 31.12.2017 steuerfrei. Die Gewinne, die Sie ab dem 01.01.2018 erzielen, sind  
steuerpflichtig. 

Für Gewinne aus Kapitalvermögen wurde 2009 die Abgeltungsteuer eingeführt. 
Nach altem Recht war der Verkauf von Aktien nach Ablauf der einjährigen 
Spekulationsfrist steuerfrei. Wer bis zum 31.12.2008 Wertpapiere erwor-
ben hatte, musste bei Verkauf der Anteile (nach Ablauf der Jahresfrist) 
bis Ende 2017 auf den erzielten Ertrag keine Steuer zahlen. Dies 
wurde mit der Reform 2018 geändert. 

Jetzt gilt: Auf alle Gewinne, die ab 2018 erzielt werden, fällt 
Abgeltungsteuer an. Auch auf Gewinne, die aus Altbestän-
den (Anschaffung vor 2009) erzielt werden. Jedoch kommt 
hier ein Freibetrag in Höhe von 100.000 E zum Abzug. 
Voraussetzung ist, dass Sie den Freibetrag im Rahmen 
Ihrer Einkommensteuererklärung geltend machen.

Viele Fonds. Ein Steuerprinzip.

Die Besteuerung von Erträgen aus Investmentfonds 
Am 01.01.2018 trat die Reform der Invest-
mentbesteuerung in Kraft. Seither werden 
alle Investmentfonds – egal ob Misch-, Ak-
tien-, Immobilienfonds oder ETF – nach dem 
gleichen Prinzip versteuert. Ausschüttende 
und thesaurierende Fonds werden während 
der Haltedauer steuerlich oft unterschiedlich 
belastet, jetzt aber spätestens beim Verkauf 
gleichgestellt. Ziel der Reform war es, Wett-
bewerbsverzerrungen zu vermeiden.

Körperschaftsteuer, Teilfreistellung, 
Abgeltungsteuer 
Fondsgesellschaften zahlen auf bestimmte 
Erträge – auf deutsche Dividenden, deut-
sche Mieterträge und Gewinne aus deut-
schen Immobilienverkäufen – 15 % Körper-
schaftsteuer direkt aus dem Fonds vermö - 
gen. Für Zinsen, Gewinne aus der Veräuße-
rung von Aktien und anderer Wertpapiere 
sowie für Erträge aus Termingeschäften fällt 
keine Körperschaftsteuer an. 

Die Erträge, die die Fondsgesellschaften ih-
ren Anlegern dann insgesamt zuschreiben, 
sind also zum Teil schon durch die Körper-
schaftsteuer versteuert. Sie fallen entspre-
chend niedriger aus. Um dies auszugleichen 
und eine Doppelbesteuerung jener Erträge, 
auf die bereits Körperschaftsteuer gezahlt 
wurde, zu verhindern, gibt es die so ge-
nannte Teilfreistellung: Die Abgeltungsteuer 
fällt dann also nicht mehr auf den Gesam-
tertrag aus einem Investmentfonds, sondern 
nur auf einen Teil davon an. Die Höhe der 
Teilfreistellung ist abhängig vom Geschäfts-
modell des Investmentfonds und wird auto-
matisch vom Finanzinstitut ermittelt, das die 
Abgeltungsteuer dann auch abführt.

Erträge aus ausländischen Investmentfonds, 
die nicht über ein deutsches Finanzinstitut 
erzielt werden, muss der Anleger in seiner 
Steuererklärung angeben. Sie werden dann 
mit 25 % Abgeltungsteuer nachversteuert. 

Somit werden seit 2018 Erträge von in- und 
ausländischen Investmentfonds gleich be-
steuert.

Vorabpauschale für thesaurierende 
Fonds
Wenn ein Investmentfonds keine oder nur 
eine geringe Ausschüttung vornimmt, wird 
mittels einer Vorabpauschale besteuert. Die 
Vorabpauschale wurde eingeführt, um eine 
Steuerstundung über mehrere Jahre zu ver-
meiden. Wie hoch sie ausfällt, errechnet der 
Fondsanbieter. 

Wenn der Anleger seine Anteile am Invest-
mentfonds verkauft, werden die bereits ge-
zahlten Vorabpauschalen bei der Besteuerung 
seines Verkaufsertrags angerechnet, sodass 
eine Doppelbesteuerung ausgeschlossen ist. 

Wenn Sie Fragen zu diesem Thema ha
ben, melden Sie sich gern bei uns.



Das Bundesfinanzministerium hat die Regelung zur Ehren
amtspauschale vereinfacht. So greift diese Pauschale für eine 
nebenberufliche Tätigkeit in einem Impfzentrum in den Jah
ren 2020 und 2021 ganz unabhängig davon, wer das Impfzen
trum betreibt und durch wen die Auszahlung der Vergütung 
erfolgt. Grundsätzlich sind zwei Pauschalen voneinander zu 
unterscheiden:
 
Pauschale 1: für alle, die direkt an der Impfung beteiligt sind
Wer z. B. selbst impft, dabei assistiert, Impfstoff aufbereitet oder 
Aufklärungsgespräche führt, darf sich über eine Steuer- und Bei-
tragsfreiheit von bis zu 3.000 E (bzw. im Jahr 2020: 2.400 E) freuen. 

Pauschale 2: für alle, die in Verwaltung und Organisation 
unterstützen
Für eine Tätigkeit in diesen Bereichen eines Impfzentrums bleiben 
840 E (2020: 720 E) steuer- und beitragsfrei. Dazu gehören bspw. 
die Leitung sowie die Mitarbeit im Bereich der Infrastruktur des 
Impfzentrums.

Doch wann spricht man eigentlich von einer nebenberuflichen Tätig-
keit? Hier gibt es klare Regeln: Eine nebenberufliche Tätigkeit liegt 
nur vor, wenn diese – bezogen auf das Kalenderjahr – nicht mehr 
als ein Drittel der Arbeitszeit eines vergleichbaren Vollzeiterwerbs in 
Anspruch nimmt und nicht als Teil der Haupttätigkeit anzusehen ist.  
Heißt im Umkehrschluss: Werden bspw. Mitarbeiter einer Apotheke 
„nebenberuflich“ in einem Impfzentrum ihres Arbeitgebers tätig, 
greift die Ehrenamtspauschale nicht.

Steuerliche Begünstigung

Nebenberufliche Mitarbeit 

Gewusst wie.

Abrechnungstipp: 
GOÄ 1 UND GOÄ 4:  
BERATUNG UND  
FREMDANAMNESE
Für eine ärztliche Beratung wird die 
GOÄZiffer 1 angesetzt. Doch was gilt, 
wenn für eine Behandlung Gespräche 
mit Dritten nötig sind? Dann greift 
GOÄZiffer 4, die Fremdanamnese. 

GOÄ 1 auch bei Kindern ansetzen
Um Ziffer 1 der GOÄ anwenden zu kön-
nen, müssen Ihre Patienten selbstständig 
Beschwerden schildern, Gesprächsinhalte 
begreifen und ärztliche Ratschläge umset-
zen können. Sind die Patienten Säuglinge, 
Kleinkinder oder Kinder im Schulalter, 
richtet sich Ihre Beratung in der Regel an 
eine erwachsene Begleitperson. Daher 
wird hier ebenfalls Ziffer 1 der GOÄ ange-
setzt. Müssen weitere Erwachsene einge-

bunden werden, können Sie einmal im Be-
handlungsfall die GOÄ-Ziffer 4 berechnen. 

GOÄ 1 und 4 zusammen abrechnen
Wenn Sie einen Patienten entweder am sel-
ben Tag oder im selben Behandlungsfall an 
verschiedenen Tagen persönlich beraten und 
dabei weitere Bezugspersonen einbeziehen – 
z. B. durch Befragen oder Übermitteln von 
ärztlichen Anweisungen –, können Sie für die 
Behandlung Ziffer 1 und Ziffer 4 ansetzen. 
Als Bezugspersonen gelten dabei nicht nur 
Familienangehörige. Auch Unterweisungen 
von Pflegepersonal oder anderen Betreuern 
der Patienten zählen dazu. 

GOÄ 4 nur einmal pro Behandlungsfall
GOÄ 4 kann pro Behandlungsfall nur ein-
mal berechnet werden. Wie bei allen ärzt-
lichen Leistungen können Sie den 1,0- bis 
3,5-fachen Honorarsatz verlangen. Geben 
Sie dabei die auf den Einzelfall bezogene 
Begründung in der Liquidation an.

Übersetzer ist nicht GOÄ4konform
Es kann sehr hilfreich sein, wenn dem 
Patienten bei Bedarf ein Übersetzer zur 
Seite steht. Jedoch kann GOÄ 4 dafür 
nicht angesetzt werden. Da ein Gespräch 
mit Übersetzer in der Regel länger dau-
ert, können Sie es mit Hinweis auf einen 
größeren Zeitaufwand mit einem erhöhten 
Faktor berechnen. 

Lesen Sie den gesamten Artikel sowie 
weitere wissenswerte Abrechnungs tipps  
unter dem QR-Code oder unter 
buedingen-med.de/beratung

Bei Fragen erreichen Sie den GOÄ-Ex-
perten von Büdingen Med, Herrn Dieter 
Jentzsch, unter 0800 882 3000.



Für kleine PhotovoltaikAnlagen

Steuerliche Vereinfachung auf Antrag 
Wer den Strom einer PhotovoltaikAn
lage (PV) in öffentliche Netze einspeist, 
erzielt damit grundsätzlich Einkünfte 
aus einem Gewerbebetrieb und muss 
jährlich eine Gewinnermittlung beim 
Finanzamt einreichen. 

Bei kleinen PV-Anlagen sind jedoch Gewin-
ne und Verluste relativ gering – der steuer-
liche Aufwand bei der Veranlagung hin-
gegen ist ziemlich hoch. Hier hat die 
Finanzverwaltung jetzt Abhilfe geschaffen! 
PV-Anlagen bis zu einer Leistung von 10 kW 
können auf schriftlichen, formlosen Antrag 
hin aus der Besteuerung genommen wer-
den, wenn sie ohne Gewinnerzielungsab-
sicht betrieben werden. Die Behörden stu-
fen diese PV-Anlagen als Lieb haberei ein –  
und die wird nicht besteuert. Die Regelung 
greift jedoch nur für PV-Anlagen, die nach 
dem 31.12.2003 in Betrieb gingen. Außer-
dem muss die Anlage auf einem zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten bzw. unentgelt-

lich überlassenen Ein- oder Zweifamilien-
haus oder der dazugehörigen Garage bzw. 
dem Carport installiert sein. 

Doch aufgepasst: Wenn ein Teil des Ge-
bäudes vermietet ist, wird der Liebhabe-
rei-Antrag nicht anerkannt. Ein häusliches 
Arbeitszimmer oder gelegentliche Mietein-
nahmen von maximal 520 E im Jahr wirken 
sich hingegen nicht schädlich auf die An-
tragsbewilligung aus.

Antragstellung gut überlegen 
Ist der Antrag auf Nichtbesteuerung einmal 
bewilligt, gilt er für das aktuelle Jahr und für 
alle folgenden Jahre sowie die noch offenen, 
änderbaren alten Steuerjahre. Daher muss 
man genau prüfen, ob evtl. steuerrelevante 
Verluste aus dem Betrieb der Anlage in den 
Vorjahren bestandskräftig und nicht mehr 
änderbar sind. Sonst riskiert man, dass diese 
ebenfalls nicht mehr berücksichtigt werden – 
und die eigene Steuerlast damit steigt. 

Wenn Sie eine PV-Anlage bis 10 kW betrei-
ben und hier Verluste steuerlich geltend 
machen wollen, können Sie auf den Liebha-
berei-Antrag verzichten. Sofern Sie eine 
neue kleine PV-Anlage in Betrieb nehmen 
wollen, müssen Sie sich entscheiden, ob Sie 
Ihre Gewinnerzielungsabsicht nachweisen 
oder einen Antrag auf Liebhaberei stellen. 
Auch hier gilt, dass die einmal getroffene 
Regelung dann auch für die Folgejahre 
greift. Sie können später nicht auf die Lieb-
haberei-Reglung umschwenken. Die Verein-
fachung gilt übrigens nur für Besteuerung 
der Gewinne bzw. Verluste. Die umsatzsteu-
erlichen Regelungen bleiben hiervon unbe-
rührt, sodass eine eventuelle Umsatzsteuer-
pflicht unverändert bestehen bleibt. Und die 
hier beschriebenen Regelungen gelten ana-
log auch für Blockheizkraftwerke mit einer 
Leistung von bis zu 2,5 kW.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie 
sich gern an uns.

Digital jetzt – Investitionsförderung für KMU 

Impulse für die Digitalisierung 
Auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sollten  
die Chancen der Digitalisierung nutzen. Viele Arbeitspro
zesse lassen sich digital effizienter und wirtschaftlicher  
organisieren. 

Außerdem machen digitale Strategien auch neue Geschäftsmodelle 
möglich. Jedoch erfordert die digitale Transformation zunächst In-
vestitionen, die teils erheblich sein können. Hier setzt das Förderpro-
gramm „Digital jetzt“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) an. Es richtet sich an Unternehmen aller Branchen, inkl.  
Handwerk und freier Berufe, mit drei bis 499 Mitarbeitern und fördert:

•   Investitionen in digitale Technologien (z. B. Hard-/Software zur 
besseren Vernetzung des Unternehmens, Implementierung digi-
taler Technologien durch Dritte)

•   Investitionen in die Qualifizierung der Mitarbeiter (z. B. zu IT- 
Sicherheit, zum Umgang mit digitaler Technologie)

Die Förderung wird als Zuschuss gezahlt und muss nicht zurückge-
zahlt werden. Sie erhalten bis zu 40 % der förderfähigen Kosten 
und ggf. eine erhöhte Förderung dank Bonusprozenten, die wie folgt 
gewährt werden:

5 % Bonus – Mehrere Unternehmen innerhalb einer Wertschöp-
fungskette/eines -netzwerks investieren gleichzeitig

5 % Bonus – Investition in Qualifizierung und Technologie mit Fokus 
auf IT-Sicherheit, inkl. Datenschutz 

10 % Bonus – Unternehmen in strukturschwachen Regionen

Einzelunternehmen werden mit maximal 50.000 E unterstützt, Un-
ternehmen, die die Förderung im Rahmen eines Wertschöpfungs-
netzwerks beantragen, können maximal 100.000 E erhalten. 

Sie können die Förderung direkt auf der Website des BMWi bean-
tragen. Dies muss vor der Umsetzung der geplanten Maßnahme 
erfolgen. Wird die Förderung bewilligt, ist Ihr Vor haben binnen 
zwölf Monaten zu realisieren. 

Tipps aus dem Steuerbüro



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

Im Fokus:
Die Besteuerung von Aktien 
und Fonds.


