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Was ist neu im Steuerjahr 2020?
Mit dem Jahreswechsel 2019/2020 sind eine ganze Reihe steuerlicher Neuerungen
in Kraft getreten. Wir stellen Ihnen hier eine für Sie interessante Auswahl vor:

Steuerfreier Sachbezug Erhöhte Freibeträge

Liebe Leserin, lieber Leser,
mit der neuen Ausgabe unseres Magazins
„Gewusst wie“ heißen wir Sie herzlich willkommen in den zwanziger Jahren. Wir hoffen, dass Sie auch im kommenden Jahrzehnt
auf Erfolgskurs fahren – und Ihre Mitarbeiter
Sie dabei kräftig unterstützen. Denn eines
gilt nach wie vor: Ihre Mitarbeiter sind Ihr
wichtigstes Kapital. Sie als Chef oder Chefin
können einiges dazu beitragen, sie motiviert
und engagiert zu halten. Nicht zuletzt auch
durch das Gehalt. Wie Sie es clever und für
beide Seiten steuergünstig gestalten, erläutern wir ab Seite 3 mit dem neuen Fokus
thema „Gehälter steuergünstig optimieren“.
Außerdem verraten wir Ihnen, wie Sie sich
am besten auf eine Betriebsprüfung vor
bereiten, und geben Ihnen wieder wertvolle
Abrechnungstipps. Ein Thema, das viele
Gemüter bewegt, ist die aktuelle Recht
sprechung zur steuerlichen Behandlung einer
Erstausbildung bzw. eines Erststudiums. Auf
Seite 7 stellen wir Ihnen den Sachverhalt vor
und lassen Sie wissen, wie unser Geschäftsführer Armin Stecher dazu steht. Bei Fragen
zu all diesen Themen können Sie uns jederzeit gern kontaktieren. Wir wissen: Die Materie ist sehr komplex. Wir hoffen dennoch,
dass wir Ihnen mit „Gewusst wie“ wichtige
Informationen geben, die Ihnen dabei helfen,
Ihr Unternehmen optimal aufzustellen.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre
und freue mich auf jede Art von Feedback,
das Sie uns zur neuen Ausgabe unseres
Mandanten-Magazins geben.
Michael Neuberger
Diplom-Betriebswirt (FH)
Steuerberater, Geschäftsführer

Nichts ist so beständig wie der Wandel. In
der letzten Ausgabe informierten wir Sie
über den richtigen Umgang mit steuerfreien
Zuwendungen im Rahmen der 44-�-Freigrenze am Beispiel von Tankgutscheinen.
Seit dem 1.1.2020 gelten in der Abwicklung
allerdings neue Regeln.
Nicht mehr zulässig sind:
• die nachträgliche Kostenerstattung
durch die Ausgabe eines Eigengutscheins des Arbeitgebers und Vorlage
der Rechnung
• Geldkarten (sog. Open-Loop-Karten),
die über eine Barzahlungsfunktion bzw.
eine eigene IBAN verfügen

Um Familien zu entlasten, hat der Gesetz
geber zum 1.1.2020 die steuerlichen Freibeträge wie folgt erhöht: Der Grundfreibetrag
liegt jetzt bei 9.408 �, der Kinderfreibetrag
bei 2.586 �. Darüber hinaus wurden auch
die Tarifeckwerte um 1,95 % nach rechts ver
schoben, was der sogenannten kalten Pro
gression entgegenwirkt. Wie sich das für Sie
auswirkt? Sprechen Sie uns einfach darauf an.
Wir erläutern Ihnen gern die Details.

Missachten Sie dies, wird der Sachbezug
steuer- und sozialversicherungspflichtig.
Und das nicht nur hinsichtlich des Themas
„Tanken“, sondern bei jeglichem Sachbezug.
Um dies also zu vermeiden, können Sie
den Sachbezug auf drei Arten ausgeben:
•	mittels Closed-Loop-Karten, mit denen
man Waren oder Dienstleistungen vom
jeweiligen Kartenaussteller beziehen kann.
Also bspw. aufladbare Geschenkkarten
des Einzelhandels
•	mittels Controlled-Loop-Karten, mit
denen man Waren oder Dienstleistungen
von einem begrenzten Kreis mehrerer
Unternehmen beziehen kann. Das sind
bspw. City-Cards
•m
 ittels echter Gutscheine, die der
Arbeitgeber erwirbt und dem Arbeitnehmer überlässt: z. B. Tankgutscheine,
Restaurantgutscheine und Ähnliches
Weiterhin gilt:
Steuer- und sozialversicherungsfrei sind
monatlich maximal 44 � Sachbezug, der
zusätzlich zum Arbeitsentgelt gewährt wird.

Energetisches Sanieren
bringt Steuervorteile
In den nächsten zehn Jahren ist es steuerlich besonders attraktiv, selbst genutztes
Wohne igentum energetisch zu sanieren.
Denn der Gesetzgeber hat beschlossen,
dass für einen befristeten Zeitraum von zehn
Jahren Aufwendungen für die energetische
Sanierung von der Steuerschuld abgezogen werden: je Wohnobjekt 20 % der Sanierungsaufwendungen, maximal jedoch
40.000 �. Die 20 % werden nicht in einem
Jahr von der Steuerschuld abgezogen, sondern über drei Jahre gestaffelt: 7 % im Erstund im Folgejahr der Sanierung und dann
nochmals 6 % im dritten Jahr. Übrigens
werden auch Kosten, die durch die Beauf
tragung eines Energieberaters entstehen,
steuerlich gefördert.

Neben den genannten Änderungen gibt es noch einige mehr – z. B. Steuerbefreiungen von
Arbeitgeberleistungen für Weiterbildungen, die Anhebung der Kleinunternehmergrenze
und Änderungen bzgl. Mitarbeiterwohnungen. Scheuen Sie sich nicht, uns darauf anzusprechen. Wir beraten Sie gern und zeigen Ihnen, inwiefern die Neuerungen für
Sie relevant sind.
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Gehälter klug
gestalten: für mehr
Netto und weniger
Lohnnebenkosten
Als Arbeitgeber wissen Sie: Die Lohnnebenkosten haben es in
sich. Zur Lohnsteuer und den Beiträgen für die Sozialversiche
rung gesellen sich diverse Umlagebeiträge, und so summieren
sich die Lohnnebenkosten schnell auf rund 25 %. Eine Gehalts
erhöhung für verdiente Mitarbeiter will also gut überlegt sein.
Die gute Nachricht: Es gibt eine ganze Reihe Lohn- und Gehaltsbausteine, die vom Gesetzgeber gefördert werden. Damit können
Sie Ihren Mitarbeitern ein attraktives Nettoplus verschaffen und
behalten gleichzeitig die Lohnnebenkosten im Griff. Es gibt gute
Lösungen für alle Beteiligten. Man muss sie nur kennen und
anwenden. Besonders geförderte Gehaltsbausteine sind in
der Regel nur dann steuer- und sozialversicherungsfrei oder
werden pauschal besteuert, wenn sie zusätzlich zum Arbeitslohn ausgezahlt werden. Wir stellen Ihnen heute einige interessante
Möglichkeiten vor, Ihren Mitarbeitern clever entgegenzukommen und
damit auch ihre Loyalität und Motivation zu stärken.

Steuer- und sozialversicherungsfrei

Unterstützung bei der Kinderbetreuung
Mitarbeiter mit Kindern, die noch nicht zur
Schule gehen, müssen für ihre Betreuung
mitunter tief in die Tasche greifen. Als Arbeit
geber können Sie hier Sach- oder Barleistun
gen zusteuern: steuerfrei und ohne Begrenzung hinsichtlich des Betrags.

Die Regelung gilt für alle nicht schulpflich
tigen Kinder und Kinder mit sechs Jahren,
sofern sie noch nicht eingeschult wurden.
Ob die Zuwendung für Kindergarten, Schul
kindergarten, Kindertagesstätte oder Tages
mutter geleistet wird, macht bezüglich der

Steuerfreiheit keinen Unterschied. Auch
Kosten für Ganzt agesp flegestellen und
Internate, die nicht schulpflichtige Kinder
aufnehmen, können Sie bezuschussen.
Ein deutliches Plus zum Gehalt
Das gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihren Mitarbeitern einen Bonus zum Gehalt zu gewähren, ohne Ihre Lohnnebenkosten oder die
steuerlichen Abzüge beim Mitarbeiter zu
erhöhen. Was Ihre Angestellten allerdings
mitbedenken sollten: Die von der Steuer absetzbaren Kosten für die Kinderbetreuung
verringern sich um den Betrag, den sie von
Ihnen als Zuschuss dafür erhalten. Es rechnet sich in den meisten Fällen dennoch.
Zwar können die Mitarbeiter weniger von
der Steuer absetzen, erhalten aber Monat
für Monat von Ihnen einen verlässlich planbaren und steuerfreien Zuschuss. Ein klarer
Pluspunkt, auch für Ihr Image als Arbeitgeber.

Im Fokus: Gehaltsoptimierung
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Das tut gut

Erholungsbeihilfen
mit nur 25 % pauschal versteuern

Ein wenig bekanntes Mittel, um Ihren Mitarbeitern ein sattes
Nettoplus zu verschaffen, ist die Erholungsbeihilfe. Der
besondere Vorteil: Die Summe, die Sie als Erholungsbeihilfe
überweisen, kommt abzugsfrei bei Ihren Mitarbeitern an –
und muss von Ihnen pauschal mit nur 25 % versteuert werden. Sozialabgaben fallen auch nicht an.
Die Erholungsbeihilfe ist in der Höhe pro Kalenderjahr begrenzt auf
156 � für den Arbeitnehmer, 104 � für seinen Ehepartner und 52 �
für jedes Kind. Einer verheirateten Mitarbeiterin mit zwei Kindern
können Sie also pro Jahr 364 � als Erholungshilfe gewähren – und
zahlen dafür nur 91 � Steuerpauschale on top.
Wertschätzung und Wohlbefinden gehen Hand in Hand
Ob für Kur, Urlaub oder besonders erholsame Veranstaltungen am
Wohnort: Es sind keine Nachweise der Erholungsbedürftigkeit des
Arbeitnehmers nötig. Was jedoch gegeben sein muss: Die Erholungsmaßnahme wird drei Monate vor oder nach der Gewährung der Beihilfe angetreten oder beendet. Alternativ wird im genannten Zeitraum
eine Anzahlung auf eine schon fest gebuchte Erholungsmaßnahme
geleistet. Für Ihre Mitarbeiter ist diese Beihilfe ein deutliches Zeichen
Ihrer Wertschätzung – und Bares wert. Zur Info: Der Betrag von 364 €
in unserer Beispielrechnung rechts muss nicht voll ausgeschöpft werden.
Haben Sie Fragen dazu, wie Sie mit diesem Gehaltsbaustein
in der Praxis vorgehen? Melden Sie sich. Wir beraten Sie gern.

Beispielrechnung
Ausgangssituation:
1 Arbeitnehmer, verheiratet, 2 Kinder, Steuerklasse 5,
Bruttogehalt: 2.300,00 �, Nettogehalt: 1.270,00 �
Gewünschtes Ziel: 364,00 � mehr Netto für den Arbeitnehmer
(einmal im Jahr)
Notwendiger Arbeitgeberaufwand:
Erholungsbeihilfe
mit
Bruttogehalt
2.300,00 �
Erholungsbeihilfe
364,00 �
Abgaben/Steuern
Arbeitgeber
636,00 �
Summe
3.300,00 €
Nettogehalt
1.634,00 €

ohne
3.168,00 �
0,00 �
732,00 �
3.900,00 €
1.634,00 €

Um das gleiche Nettoplus von 364 € über das Gehalt zu
erreichen, müsste der Arbeitgeber 600 € mehr zahlen.

Sehr attraktiv

Zuschüsse für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz
Tag für Tag erscheinen Ihre Mitarbeiter
pünktlich zur Arbeit. Ob der Weg lang oder
kurz ist: Er kostet Zeit und Geld. Umso
erfreulicher, dass Sie als Arbeitgeber die
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte bezuschussen können: pro Kilometer
mit der derzeitigen Entfernungspauschale
von 0,30 �. Sie zahlen für den zusätzlich
zum Lohn gewährten Betrag lediglich eine
pauschale Lohnsteuer von 15 %.

Gehen Sie bei der Berechnung von den tatsächlichen monatlichen Arbeitstagen aus.
Alternativ können sie bei Vollzeitarbeitsverhältnissen auch von regelmäßig 15 Arbeitstagen pro Monat ausgehen.

Diese Pauschalierung löst automatisch eine
Betragsfreiheit in der Sozialversicherung aus.

Für 90 � Fahrtkostenzuschuss, den Ihre Angestellten pro Monat netto erhalten, zahlen

Ein Beispiel:
20 km an 15 Tagen im Monat
0,30 � Pauschale × 300
+ 15 % Steuerpauschale

> 300 km
> 90,00 �
> 13,50 �

Sie also lediglich 103,50 � brutto. Sie wissen
ja: Für 90 � netto mehr Gehalt müssten Sie
als Arbeitgeber normalerweise deutlich tiefer
in die Tasche greifen.
Was Ihre Angestellten beachten müssen: Die
als Werbungskosten absetzbaren Fahrtkosten müssen um den gewährten Zuschuss
gekürzt werden. Der Angestellte kann also
weniger absetzen, erhält im Gegenzug aber
ein klares Nettoplus. Monat für Monat.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern

alphasteuer I 5

Aktuelle Seminartermine
21.03.2020
apoBank Jena
„Treffpunkt eigene Praxis“ – ein Forum
für Praxisabgeber und Existenzgründer
25.03.2020
alpha Steuerberatungsgesellschaft
Gießen
Praxisabgabe-Forum
01.04.2020
Noch offen, Gießen
Seminar für Existenzgründer
01.04.2020
Sparkasse Hanau, Hanau-Kesselstadt,
Das gewisse Extra – Entgeltoptimierung

22.04.2020
City Hotel Bad Vilbel
Das gewisse Extra – Entgeltoptimierung
29.04.2020
Deutsche Kreditbank AG Erfurt
Vorsorgen: erben, schenken, Vollmachten
06.05.2020
Hypovereinsbank Wiesbaden
Praxisabgabe-Forum

24.06.2020
alpha Steuerberatungsgesellschaft
Gießen
Vorsorgen: erben, schenken,
Vollmachten

03.06.2020
Laborarztpraxis
Dres. Walther Weindel und Kollegen
Frankfurt am Main
Seminar für Existenzgründer

Weitere Detailinformationen
und die Möglichkeit zur
Anmeldung finden Sie unter
alpha-steuer.de/veranstaltungen.

Peter Göbel

Chancen ergreifen

Unser Experte für
Gehaltsgestaltung

Vielfältige
Möglichkeiten
für mehr Nettogehalt

Interessante Vorträge, kompetente Seminare,
kluge Beratung: Wenn es um Fragen der Gehaltsoptimierung geht, ist alpha Mitarbeiter
Peter Göbel Ihr Mann.
Er ist seit 40 Jahren bei der alpha Steuerberatungsgesellschaft in Büdingen tätig, davon
15 Jahre als Teamleiter der Lohnabteilung.
In seinen Vorträgen informiert er darüber, wie
Lohn und Gehalt so gestaltet werden können,
dass Chef und Angestellte sich über steuerliche Vorteile freuen können. Gern steht er
auch Ihnen mit seinem profunden Fachwissen
zur Verfügung.
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie
einen Beratungs- oder Schulungstermin mit
Peter Göbel. Eine Investition, die sich für Sie
mehr als bezahlt macht.
P.Goebel@alpha-steuer.de
Tel. 06042 978 570

17.06.2020
alpha Steuerberatungsgesellschaft
Büdingen
Vorsorgen: erben, schenken,
Vollmachten

Neben den hier genannten Bausteinen gibt
es zahlreiche weitere Komponenten einer
nettooptimierten Gehaltsstruktur. Von steuer freien Zuschüssen für Umzüge, Berufs be kleidung, Gesundheitsförderung über
Jobtickets und Sachprämien bis hin zu unentgeltlich überlassenen Parkplätzen reicht
die Palette.
Besprechen Sie das Thema mit Ihrem Steuerberater oder lassen Sie sich von unserem
Experten Peter Göbel beraten. Denn welche
Maßnahme für Sie und Ihre Mitarbeiter am
besten passt, hängt von vielen individuellen
Faktoren ab.
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Abrechnungstipp:
Verweilgebühr und Koordination flankierender
Maßnahmen
Oft werden aus Unwissenheit über
die Berechenbarkeit oder schlichter
Unkenntnis der GOÄ-Ziffer Leistungen
nicht abgerechnet. Hier zwei GOÄPositionen, die Ihre Aufmerksamkeit
verdienen.
GOÄ 56 – die Verweilgebühr
Sie ist als Honorarausgleich gedacht,
wenn Ärzte beim Patienten verweilen
und in der Zwischenzeit keine abrech
nungsfähigen Leistungen erbringen können. Beispiel: Ein Patient erhält eine Injektion (in der Praxis/beim Hausbesuch), die
bed ingt, dass der Arzt bleibt, um die
Wirkung abzuwarten. Pro angefangene
halbe Stunde darf einmal die Position
laut Ziffer 56 abgerechnet werden.
GOÄ 15 – Einleitung und Koordina
tion flankierender therapeutischer
und sozialer Maßnahmen bei chronisch Kranken
Zwischen Ärzten, sozialen Betreuern (z. B.
aus Sozialverwaltung, Pflegeeinrichtungen) und nichtärztlichen Therap euten
(Physiotherapeuten, Vertreter von Pflegediensten, karitativen Einrichtungen) gibt
es unterjährig vielfache Kontakte. Ärzte
überwachen den Erfolg eingeleiteter Maß
nahmen bei ihren Patienten und passen sie
in Absprache mit allen Beteiligten inner
halb eines Jahres ggf. mehrmals an. Ziffer 15 GOÄ subsumiert mehrere Gespräche und Handlungen im selben Kalenderjahr. Für die Behandlung des Kranken
selbst und für Gespräche mit Angehörigen und Bezugspersonen fallen zusätzlich die üblichen Gebühren nach GOÄ an.
Unter https://bit.ly/35qdJGg finden
Sie diese GOÄ-Tipps und einen länge
ren Artikel mit weiteren Hinweisen.
Bei Fragen kontaktieren Sie einfach
den GOÄ-Experten von
büdingenmed, Herrn Jentzsch,
Tel. 06042 882 261.

Tipps aus dem Steuerbüro

Keine Angst vor
einer Betriebsprüfung
Irgendwann kommt sie: die Betriebsprüfung. Wer gut vorbereitet ist, muss
sich nicht davon schrecken lassen.
Generell gilt: Je plausibler Ihre Steuererklärung, je pünktlicher Ihre Steuerzahlungen –
desto später kommt die Prüfung. Denn das
Finanzamt schaut zuerst dort, wo es Unregel
mäßigkeiten vermutet. Soll eine formelle
Außenprüfung in Ihrem Betrieb stattfinden,
meldet der Prüfer sich in der Regel mindestens 14 Tage vorher an.
Doch aufgepasst: Auch eine unangekündigte Nachschau ist erlaubt. Dann steht der
Prüfer plötzlich vor der Tür und will die für
Umsatz- und Lohnsteuer relevanten Unterlagen und die Kassenführung prüfen. Das ist
zulässig. Ob angekündigt oder unerwartet:
Sie sollten in jedem Fall zuerst Ihren Steuerberater anrufen. Er weiß genau, wie Sie
weiter vorgehen sollten. Am besten ist es
natürlich, von Anfang an Fehler zu vermei
den und alle Aufzeichnungen akribisch auf
Stand zu halten. Das gilt besonders für das
Fahrtenbuch und die Kassenführung.
Firmenwagen im Visier der Prüfer
Bei der steuerlichen Behandlung von Firmenfahrzeugen schauen die Prüfer genau
hin. Je nach Nutzung kann das Fahrzeug
zum Betriebs- oder Privatvermögen gezählt
werden. Man braucht dazu entsprechende
Nachweise. Auch gilt es zu klären, ob nach
der 1-%-Regelung versteuert wird oder
nach der Fahrtenbuch-Methode.
Die exakte Führung des Fahrtenbuchs wird
insbesondere bei Luxusautos mit Neupreisen
über 100.000 � genau unter die Lupe ge
nommen. Die Verwaltung neigt hier dazu,
selbst bei kleinen Ungereimtheiten das Fahrtenbuch zu verwerfen und die 1-%-Regelung anzusetzen. Das führt oft zu Nachzahlungen und Nachzahlungszinsen von derzeit
6 % im Jahr.

Der Kassenführung
gilt ein besonderes Interesse
Einnahmen und Ausgaben müssen für den
Prüfer nachvollziehbar, lückenlos, vollständig und auf dem neuesten Stand sein.
Außerdem möchte er eine Verfahrensdokumentation sehen.
Gutscheine richtig einsetzen
Außerdem sollten Sie mit der Handhabung
von Gutscheinen vertraut sein. Hier gilt es,
wichtige Neuerungen zu beachten, die wir
Ihnen auf Seite 2 genauer erläutern.
Wer die Fallstricke kennt, kann sie vermeiden. Oft werden auch im Zusammenhang
mit Angestellten- und externen Arbeitsverhältnissen Fehler gemacht. Dieses komplexe
Thema werden wir in der nächsten Ausgabe
für Sie durchleuchten.
Das ist während der Prüfung wichtig:
• Nur Sie, Ihr Steuerberater und die
Buchhaltung sollten mit dem Prüfer
sprechen.
• Verlegen Sie die formelle Außenprüfung in die Räume Ihres Steuerberaters.
• Bei einer unangekündigten Nachschau
sollten Sie den Prüfer möglichst in einen
neutralen Raum führen und nur die explizit von ihm nachgefragten Unterlagen
vorlegen.
• Vermeiden Sie scheinbar unverfängliche
Plaudereien und instruieren Sie Ihre Mitarbeiter entsprechend.
• Sammeln Sie die Fragen des Prüfers und
lassen Sie sie von Ihrem Steuerberater
beantworten. Nötigenfalls auch erst am
nächsten Tag.
• Seien Sie kooperativ und erschweren
Sie die Arbeit des Prüfers nicht unnötig.
• Bitten Sie darum, dass der Prüfer seine
Feststellungen schriftlich niederlegt,
inklusive Fundstelle und Hintergrund.
Das erleichtert es, darauf zu reagieren.

Lassen Sie sich beraten
Um auf Nummer sicher zu gehen, sprechen Sie am besten einmal mit Ihrem alpha Steuerberater darüber. Er erklärt Ihnen die Details und hilft dabei, die beste Lösung für Sie zu finden
und sie auch anzuwenden. Damit eine Betriebsprüfung Sie nicht ins Wanken bringt.
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Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern

Kosten für Erstausbildung
sind keine Werbungskosten
Im Januar 2020 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die
Kosten für ein Erststudium steuerlich
weiterhin als Sonderausgaben, nicht als
Werbungskosten gelten.
Zum Verständnis: Es galt zu klären, ob die
steuerliche Ungleichbehandlung von Erstund Zweitstudium gegen das Grundgesetz
verstößt. Denn die Kosten eines Zweitstudiums sind als Werbungskosten anerkannt.
Sonderausgaben sind auf jährlich 6.000 �
begrenzt und können nur mit Einkünften

aus dem betreffenden Jahr verrechnet werden. Liegen die Einkünfte unter dem Freibetrag von derzeit 9.408 � – was während der
Erstausbildung sehr oft der Fall ist –, ergeben sich aus den Sonderausgaben also keine
Steuerspareffekte. Vor w egg en omm ene
Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten
hingegen können angesammelt und dann
in den ersten Jahren der Berufstätigkeit
steuersparend geltend gemacht werden.
Laut aktueller Rechtsprechung lässt sich

diese Praxis allerdings auch künftig nicht auf
die Erstausbildung anwenden. Begründet
wird das Urteil damit, dass man hier auch
Kompetenzen entwickelt, die für den späteren Beruf nicht notwendig seien. Die Erstausbildung trage auch zur Persönlichkeitsentwicklung bei. Daher seien die Kosten dafür
der allgemeinen Lebensführung zuzuordnen
und als Sonderausgaben einzustufen.

Meinung

Sehr unbefriedigend und einfach nur schwach
Das Urteil des BVerfG zu einer möglichen steuerlichen
Berücksichtigung der Erstausbildungsbildungskosten weckt
zumindest den Verdacht, dass das Gericht auch die Einnahme
ausfälle des Staates im Blick hatte.
Für die betroffenen jungen Menschen ist dies sicherlich unbefriedigend, zumal der Staat in den vergangenen Jahren gezeigt hat: Geld ist
genügend da, sei es für die Mütterrente, die Grundrente, die Maut (die
dann doch nicht kam) oder
für Prestigebauten. Nur halt
nicht für die Jungen – und
laut den zugrunde liegenden
Urteilen insbesondere nicht
für die Nachw uchspiloten.
Hier stellte das Gericht sogar fest, dass sich in diesem
Fall nicht eine Vielzahl unterschiedlicher Berufsmöglichkeiten eröffnet, sondern
der Veranlassungszusammenhang mit der späteren

Erwerbstätigkeit sehr konkret sei. Aber diese Menschen haben halt
Pech gehabt, ihre missliche Lage ist als Kollateralschaden einzustufen.
Wie von der Bundesregierung begründet, handelt es sich um eine
zahlenmäßig kleinere Gruppe, und da kann man halt keine Rücksicht
nehmen. Die anspruchsvolle Ausbildung kostet rein an Gebühren für
Unterricht und Flugstunden schon rund 60.000 � – ohne die sonsti
gen Kosten für die zweijährige Ausbildung, etwa für die Unterkunft.
Oft werden diese Kosten finanziert
So startet der junge Pilot erst einmal mit einem hohen Schuldenberg, der steuerlich keine Berücksichtigung findet. Ähnliches – wenn
auch nicht so konkret – gilt sicherlich für Studenten der Medizin und
für das Lehramt. Die Folge davon ist, diese Menschen müssen frustriert und enttäuscht von der Politik und Rechtsprechung sein, zumal
der Bundesfinanzhof und andere kluge Institutionen allesamt der
Ansicht sind, dass die bestehende Regelung verfassungswidrig ist.
Nur nicht das Bundesverfassungsgericht, das wie unsere Politiker halt
schlauer ist. Vielleicht!
Dipl.-Kfm. Armin Stecher,
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, Geschäftsführer

alpha
Steuerberatungsgesellschaft mbH

alpha steuer

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

Die 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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