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FINANZEN

Null Steuern
zahlen

HOFFNUNGSSCHIMMER. Keine Chance mehr
zum Steuern sparen in deutschen Landen – zumindest sieht es so aus, nachdem seit Anfang
des Jahres auch noch die so genannte »steuerliche Verlustzuweisung« für geschlossene Fonds
weggefallen ist. Doch die Grevener Steuerberater-Sozietät Lauscher & Partner hat zusammen
mit der Opro AG, Lippstadt, ein Konzept entwickelt, mit dem man per Ansparrücklage im Ausland doch noch ein Steuerschlupfloch nutzen
kann. Alles ganz legal, die Grevener ziehen das
Modell seit vier Jahren für einige hundert Kunden
aus ganz Deutschland durch. Die Finanzämter
wissen noch nicht so richtig, wie sie damit umge-
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nach dem DBA freigestellt und nur im Ausland zu versteuern. Muss der Gesellschafter im Steuerjahr der Rücklagenauflösung mit seinen inländischen
Einkünften sowieso bereits den Spitzensteuersatz zahlen, hat die Auflösung
der Ansparrücklage nur minimale Auswirkungen. Und in dem Land, wo das
Unternehmen ansässig ist, werden nur Steuern auf einen geringen Ertrag
aus der Beteiligung fällig.
Was kostet der Spaß? Nur im Erfolgsfall, also nach rechtsgültigem
Steuerbescheid, wird ein Honorar fällig.
Weitere Infos: Tel. 02941/9686720 oder www.opro.de
Beratung: Sven Meschede,
Vorstand Opro AG

Besser jetzt schon
nachrechnen

Rentenfalle – für Sie kein Thema? Weil Sie auf Ihre Bezüge aus der
Ärzteversorgung rechnen? Das ist nur bedingt ein Grund, sich ausreichend abgesichert zu fühlen, mahnt Peter Gansfort. »Es stimmt
zwar, dass die Ärzte durch ihre berufsständische Absicherung im
Vergleich zum »Normal-Rentner« noch relativ gut dastehen. Aber die
wenigsten machen sich klar, dass seit letztem Jahr auch diese Bezüge steuerpflichtig geworden sind.« Wer z.B. 2025 in den Ruhestand
geht, muss bereits 72 Prozent seiner Einkünfte aus dem Ärzteversorgungswerk besteuern. Genau nachrechnen sollte auch jeder, der
zusätzlich in eine Rürup-Rente investieren will: Auch diese Bezüge
sind im Alter dann steuerpflichtig. »Und zusammen mit den Einkünften aus dem Ärzteversorgungswerk kann der Arzt als Rentner dann
schnell in eine höhere Steuerklasse rutschen.«

Krankenkasse
wechseln?
Zum Januar haben privat Krankenversicherte wieder die Möglichkeit
von einem Sonderkündigungsrecht Gebrauch zu machen, denn die
meisten Kassen haben bereits mitgeteilt, ihre Tarife zwischen 5 und
15 Prozent anzuheben. Ein Wechsel zwischen Privatversicherungen kann sich durchaus lohnen. Die Beitragssätze der einzelnen Kassen sind so unterschiedlich, dass man bis zu 20 Prozent pro Jahr sparen kann, da kommen übers Jahr schnell mal
ein paar hundert Euro zusammen. Auch bei so genannten
»Ärztetarifen« kann es durchaus sein, dass man mit einer normalen Versicherung billiger fährt – bei gleicher oder besserer
Leistung. Viele Anbieter haben in den letzten Jahren ihr Tarifwerk entsprechend überarbeitet. Ein Wechsel sollte dennoch
nicht überstürzt werden. Bei der Suche nach der individuell
richtigen Krankenversicherung sollte nicht nur der Beitragssatz,
sondern auch Leistungen und Service berücksichtigt werden.
Am besten man lässt den eigenen Tarif noch vor Jahresende
durch einen unabhängigen Versicherungsmakler checken.
Stichtag für die Kündigung ist der 31. Dezember.

