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Krankenversicherungsbeitrag für Selbständige: 

im April ist das fiktive Mindesteinkommen (die Bemessungsgrundlage) gesunken,
welches zur Berechnung der monatlichen Beiträge für die gesetzlichen
Krankenkassen (in welcher selbständige freiwillig versichert sein können)
herangezogen wird, nämlich von 1.837,50 € auf 1.225,00 €. 

Ab 01.07.2007:

Es wird mit der Einführung einer einheitlichen Steuernummer für alle
Bundesbürger begonnen. Unveränderlich mit der jeweiligen Person wird die neue
Identifikationsnummer verknüpft sein. Mit der Geburt wird diese künftig vergeben
und wird dann 20 Jahre über den Tod hinaus gelten und zwar einheitlich für alle
Steuerarten. Die Vergabe dieser Nummern soll Anfang 2008 abgeschlossen sein.
Es wird notwendig sein, die alte Steuernummer und die neue
Identifikationsnummer im Rahmen eines 2- bis 3- jährigen Übergangszeitraums
parallel zu verwenden

Tagespflegeperson für Kinder selbständige Tätigkeit: 

Die Tätigkeit der Pflegeperson für Kinder wird, wenn sie im eigenen Haushalt die
Kinder betreut als selbständige Tätigkeit eingestuft. Es wird aus
Vereinfachungsgründen zugelassen, dass an Stelle der tatsächlichen
Betriebsausgaben 300,00 € je Kind und Monat pauschal abgezogen werden kann.
Diese Pauschale bezieht sich mindestens auf eine Betreuungszeit von 8 Stunden
pro Kind am Tag. Bei geringeren Pflegezeiten muss anteilig gekürzt werden. 

Doppelte Haushaltsführung für Unverheiratete wurde vom Bundesfinanzhof
abgelehnt

Elterngeld:

Das Elterngeld ist einkommensabhängig und richtet sich nach dem
Nettoeinkommen. Von der gewählten Steuerklasse und den eingetragenen
Freibeträgen ist abhängig, wie hoch das Nettoeinkommen ist. Ein
Steuerklassenwechsel erfolgt missbräuchlich, wenn der Wechsel ausschließlich die
Funktion hat den Anspruch auf Elterngeld zu erhöhen. Allerdings ist es nicht
missbräuchlich wenn die Ehepartner in die Steuerklasse IV wechseln.

Arbeitslose Teilzeitkräfte:

Wenn ein Unternehmen Teilzeitkräfte beschäftigt, die Arbeitslosengeld beziehen,
muss darauf geachtet werden, dass diese weniger als 15 Wochenstunden arbeiten,
sonst verlieren sie den Status der Arbeitslosigkeit. Bei mehreren nebeneinander
ausgeübten Beschäftigungen werden die Stunden aller Beschäftigungsverhältnisse
zusammengerechnet (wie beim Minijob).



Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2008:

Im Sommer 2007 soll beschlossen werden, dass ab 2008 ein Sofortabzug bei
selbständig nutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern verpflichtend wird wenn die
Anschaffungskosten oder Herstellungskosten jeweils 150,00€ nicht übersteigt.
Derartige Wirtschaftsgüter von mehr als 150,00 € und bis zu 1.000,00 € sind
künftig in einem jahresbezogenen Sammelposten einzustellen und wird dann über
einen Zeitraum von 5 Jahren gleichmäßig verteilt abgeschrieben. ABER bei es
bleibt bei der Regelung, wonach die geringwertigen Wirtschaftsgüter bis zu 410,00
€ sofort als Werbungskosten abgeschrieben werden können, und zwar für
Selbständige mit Überschusseinkünften. Also die oben genannte neue Regelung
trifft Selbständige die Bilanzieren. 

Pauschalierung bei Geschenken

Nach dem Schreiben der Finanzverwaltung vom 07.05.2007 werden in die
Bemessungsgrundlage alle Geschenke einbezogen, die beim Empfänger als
Betriebseinnahme zu berücksichtigen sind, d.h. auch Geschenke unter 35 EUR. Die
Pauschalsteuer von 30 % entfällt lediglich für sog. Streuwerbeartikel. Zur
Vereinfachung wird der Betrag von 35 EUR nur auf die Zuwendung selbst bezogen,
obwohl die dafür übernommene Steuer eine zusätzliche Zuwendung darstellt. In
diesem Fall sind die darauf entfallenden Pauschalsteuern als Betriebsausgaben zu
berücksichtigen.

Haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerkerleistungen:

• Für geringfügig Beschäftigte im Haushalt (Minijob) können 10 % der
Aufwendungen, maximal 510,00 € im Jahr als Steuerermäßigung berücksichtigt
werden.

• Für ein haushaltsnahes Beschäftigungsverhältnis (also Pflichtbeiträge zur
Sozialversicherung werden abgeführt) können 12 % der Aufwendungen, höchstens
2.400,00 € als Steuerermäßigung berücksichtigt werden.

• Wenn ein selbständiger Dienstleister im Haushalt in Anspruch genommen wird
(Reinigung der Wohnung, Gartenpflege...) sind 20 % der Aufwendungen, höchstens
600,00 € als Steuerermäßigung zu berücksichtigen.

• Der Höchstbetrag erhöht sich auf 1.200,00€ wenn es sich um Pflege- und
Betreuungsleistungen (Pflegebedürftigkeit der zu pflegenden Person muss
festgestellt werden – Pflegestufen) handelt.

• Für Handwerkerleistungen sind 20 % der Kosten (nur Arbeitsstunden),
maximal 600,00 € abzugsfähig. Die Aufwendungen von Handwerkerleistungen sind
für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen begünstigt. 

Handwerkliche Tätigkeiten im Rahmen einer Neubaumaßnahme sind nicht begünstigt.

Aber Gebühren z.B. für den Schornsteinfeger oder die Kontrolle von Blitzschutzanlagen
fallen darunter.

Notwendig ist der Nachweis durch Vorlage einer Rechnung und Zahlung auf das
Bankkonto des Leistenden durch einen Bankbeleg.


