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Tag 127

 Campus & Karriere • Axel Schröder • 30.06.2022 14:55

Auskömmliche Löhne an Volkshochschulen
Nachhaltige und faire Bezahlung 

Die Kursleiterinnen und -leiter der Volkshochschulen in Hamburg haben mit ei-
ner Demo auf ihre prekäre Beschäftigung aufmerksam gemacht.

Tag 127 fb-Original + Kommentare

 Schwerpunkt • 06.2022

Zwischen Pandemie und Inflation.
Paritätischer Armutsbericht 2022

Der Paritätische konstatiert einen „ungewöhnlichen Zuwachs der Armut unter 
Erwerbstätigen,  insbesondere Selbständiger (von 9 auf  13,1 Prozent),  die wäh-
rend der Pandemie in großer Zahl finanzielle Einbußen zu erleiden hatten.“

Unter Bezug auf eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung stellt  der  Bericht (auf 
S. 10, Abs. 3) fest: „Für die Selbständigen stellt sich die Situation in den Krisenjah-
ren 2020 und 2021 noch einmal deutlich schlechter dar als für die abhängig Be-
schäftigten“.

Insgesamt  schlügen  die  wirtschaftlichen  Auswirkungen  der  Pandemie  inzwi-
schen voll durch, stellt dazu Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritäti-
schen, fest und mahnt, die Regierung müsse jetzt schnell handeln.

Tag 120 fb-Original + Kommentare
 Service • Steuern • 23.06.2022

FAQs „Energiepauschale (EPP)“
Weil bei uns immer noch Fragen zur  Energiepreispauschale (EPP) eintrudeln: 

Dazu gibt es inzwischen eine FAQ-Liste des Finanzministeriums. 
Schematisch ist es demnach so, dass die Einkommensteuer-Vorauszahlung für 

das 3. Quartal 2022 um bis zu 300 € herabgesetzt wird. Wird keine Vorauszahlung 
fällig oder beträgt diese weniger als 300 €, wird der Restbetrag im Rahmen der 
nächsten Einkommensteuererklärung gezahlt. (Bei Selbstständigen ohne Voraus-
zahlung also 300 €.)

Die Zahlung ist einkommensteuerpflichtig, unterliegt aber weder der Umsatz- 
noch der Gewerbesteuer und ist auch nicht sozialversicherungspflichtig.

Und auch die Frage scheint beantwortet, wie Selbstständige, die weniger als 
den Jahresfreibetrag (10.347 €)  verdienen entlastet  werden.  Dazu steht  in  der 
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FAQ:  „Ist  die  festgesetzte  EPP  höher  als  die  festgesetzte  Einkommensteuer, 
kommt es zu einer Erstattung des übersteigenden Betrags an den Anspruchsbe-
rechtigten.“

Tag 119 fb-Original + Kommentare

 Finanzen/Ausschuss • hib 315/2022 • 22.06.2022

Finanzamtszinssatz künftig bei 1,8 Prozent
Morgen muss noch der Bundestag zustimmen – aber das ist hier tatsächlich le-

diglich eine Formsache, nachdem das Verfassungsgericht (BVerfG) die exorbitan-
ten Zinsen von 0,5 % pro Monat moniert hatte.

Der  Zinssatz  nach  § 233a AO  wird  nun  rückwirkend  zum  1. Januar 2019  auf 
0,15 % pro Monat gesenkt. (Wegen der Bedenken des BVerfG hatte das Finanzmi-
nisterium bereits im Mai 2019 festgelegt, dass die Festsetzung der Zinshöhe in 
Bescheiden nur noch vorläufig erfolgen soll.)

Tag 111 fb-Original + Kommentare

 14.06.2022

Antragsfristen
Reminder für alle, die noch auf den letzten Drücker Hilfen beantragen wollen: 

Für die Neustarthilfe sowie die Überbrückungshilfe 4 enden morgen  [15.06.] die 
Antragsfristen! (Änderungsanträge können noch später gestellt werden.)

 selbststaendige@verdi.de  selbststaendigen.info Anfragen:  https://selbststaendigen.info/beratung/ 2 / 3

https://selbststaendigenpolitik.teamtwo.net/fb-news/
https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/pfbid02qZbmhxLN5Ai8MgSToEJkFf4nGDrWsc7ZoS4hdJWgvYMyfTyBu6z1cKCzFsdM8xaMl
https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-900122
https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/pfbid02nk81nVvrw97u3gJccJvwNZtRbBgppEHcKcwheiZQms2DinjVzLZJkCnVrrFJo9mdl
https://selbststaendigen.info/beratung/
https://selbststaendigen.info/
mailto:selbststaendige@verdi.de
mailto:selbststaendige@verdi.de
https://selbststaendigenpolitik.teamtwo.net/fb-news/
https://selbststaendigen.info/
https://selbststaendigen.info/beratung/
https://www.bundestag.de/
https://selbststaendige.verdi.de/


facebook news · 03.07.22 Selbstständige in ver.di

   Alle Ausgaben  Juni '22

Tag 105 fb-Original + Kommentare
 HdS • 08.06.2022

Any Way the Wind Blows
Sonnengruß im Digitalen Kapitalismus – Einblick in einen sich verändernden 
Markt

Rina vom Haus der Selbstständigen berichtet morgen [09.06.] ab 15:30 Uhr im 
Lightning Talk der re:publica 22 darüber, wie Arbeitsplattformen (hier für Yogaleh-
rer:innen)  über  algorithmische Kontrolle  ganze Berufszweige umkrempeln kön-
nen. – Und wie Versuche aussehen, sich dagegen gemeinsam zu wehren.

Tag 104 fb-Original + Kommentare

 Wissenswerte • Aktuelles • 07.06.2022

Austauschbar #3
Noch bis übermorgen, 9. Juni, könnt ihr euch zur Austauschbar #3 des Haus der 

Selbstständigen in Leipzig anmelden. Die findet in genau einer Woche endlich 
wieder live und in Farbe statt. Und zwar: Dienstag 14. Juni, 18:00–21:00 Uhr in 
Horns Erben. – Themen sind die spannenden Projekte des Hauses:
• Spotlights aus einer Daten-Analyse zu Solo-Selbstständigen in Leipzig,
• Stand der Vorbereitungen für die Ombudsstelle, die Konflikte um Aufträge au-

ßergerichtlich klären kann,
• Planungsstand  einer  umfassenden  Honorarumfrage,  die  bundesweit  Markt-

transparenz für Solo-Selbstständige aller Branchen schaffen kann.
Update: Der Termin wurde verschoben. Wir informieren, wenn der neue Termin 

feststeht!
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