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Bonuszahlungen einer Krankenkasse:
Keine Minderung des Sonderausgabenabzuges für
Krankenversicherungsbeiträge

das Finanzgericht Rheinland-Pfalz:
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II. Bisherige Rechtslage

und begründete, die Bonuszahlung sei
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Entscheidung wie folgt:
Eine Verrechnung der Krankenversiche-

Sollte das Finanzamt eine Kürzung Ihrer
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Versicherungsbeiträge um Prämien oder
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