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SEHR GEEHRTE MANDANTIN, 
 SEHR GEEHRTER MANDANT,

Die Politik macht nun Druck: Mit der Verabschiedung des neuen E-Health-Gesetzes 
kann sich nun auch das Gesundheitswesen nicht mehr vor der digitalen Revolution 
schützen. Wer nicht mit zieht, der zahlt, so der Fiskus. Ärzte stehen dem Th ema skep-
tisch gegenüber - der Datenschutz sei noch nicht ausgereift  und allgemein gäbe es noch 
nicht genügend Erfahrungswerte auf dem Gebiet. Aktuelle Studien zeigen, dass die Di-
gitalisierung im Gesundheitswesen große Chancen bereit hält. Patienten stehen dem Th e-
ma positiver gegenüber und bekennen sich zu Anhängern des Fortschritts. Mehr zur aktu-
ellen Debatte über das neue E-Health-Gesetz fi nden Sie in unserem Leitartikel ab Seite 6.

Mit dem „Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität im Straßenverkehr“ 
vom 7. November 2016 werden ab 2017 vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das 
elektrische Aufl aden eines privaten Elektrofahrzeugs oder Hybridelektrofahrzeugs des Arbeit-
nehmers im Betrieb des Arbeitgebers steuerbefreit. Welche Grundsätze berücksichtigt werden 
müssen und ab wann die Regelungen gelten, können Sie auf Seite 12 ausführlich nachlesen.

Mit dem Kauf einer Immobilie gehen immer Kosten einher, vor Allem für die Instandhal-
tung oder Modernisierung. Dabei stellt sich die Frage, ob die Aufwendungen bei der Er-
mittlung der Einkünft e als sofort abzugsfähige Erhaltungsaufwendungen oder wie Her-
stellungskosten lediglich über die Abschreibung als Werbungskosten bzw. Betriebsaus-
gaben zu berücksichtigen sind. Welche Maßnahmen in welcher Form geltend gemacht 
werden können, erfahren Sie auf Seite 18 in unserer Rubrik Immobilien.

Ärztliche Berufsausübungsgemeinschaft en mussten in der Vergangenheit stets das gesam-
te ärztliche Leistungsspektrum umfassen. Nach der Neufassung der Berufsordnung für die 
Ärztinnen und Ärzte in 2004 können Berufsausübungsgemeinschaft en auch auf einzelne 
Leistungen beschränkt werden. Ein Zusammenschluss mehrerer Ärzte, die lediglich einen 
bestimmten Ausschnitt des ärztlichen Leitungsspektrums erbringen, begründen  damit eine 
sog. Teilgemeinschaft spraxis. Zur steuerlichen Behandlung solcher Zusammenschlüsse hat 
sich nun die OFD Frankfurt am Main geäußert und bezieht Stellung. Mehr dazu auf Seite 23.

Wir hoff en, Sie hatten einen guten Start ins Neue Jahr und freuen uns, Sie mit interessanten 
Beiträgen zu den steuerlichen und rechtlichen Entwicklungen im Gesundheitswesen in 
2017 begleiten zu dürfen.

Ihre meditaxa-Redaktion

Besuchen Sie uns 
auch im Internet:

.de

EDITORIAL

Matthias Haas

Vorstandsvorsitzender

der meditaxa group e.V.
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LEITARTIKELLEITARTIKEL

E-Health: Wenn sich die Geister zwischen 
Ärzten und Patienten scheiden
In unseren letzten Ausgaben haben wir die aktuelle Diskussion aus Politik und Gesundheitswesen immer wieder 
aufgegriffen: E-Health - steht für die Digitalisierung der Medizin und dient als Sammelbegriff für das Aufeinander-
treffen von Internet und Medizin.

E-Health kann zu Kosteneinsparungen führen, neue Th era-
piekonzepte ermöglichen und die Kommunikation zwischen 
Ärzten und Patienten vereinfachen. Auch das deutsche Ge-
sundheitswesen muss irgendwann mit der Zeit gehen und 
bildet europaweit das Schlusslicht, wenn es um Telemedi-
zin geht. Studien zeigen: Ärzte, Krankenkassen, Apotheker, 
Wirtschaft sunternehmen, Politik und Patienten fördern und 
behindern gleichzeitig den Ausbau der digitalen Medizinver-
netzung.

Den Startschuss für die digitale Revolution im Gesundheits-
wesen sollte die elektronische Gesundheitskarte bringen. 
Seit dem Beschluss über die Einführung sind über 10 Jahre 
vergangen und das Ergebnis: Die eGK wird als „Sportwagen, 
der in der Garage auf seinen Einsatz wartet“ bezeichnet. Die 
eigentliche Intention der Einführung - die Verbesserung von 
Sicherheit und Transparenz der medizinischen Versorgung - 
wartet immer noch auf den Ausbau der Telematikinfrastruk-
tur, eine digitale Vernetzung von Ärzten, Zahnärzten, Kran-
kenhäusern, Krankenkassen und Apotheken. Der Entwick-
lungsstand der eGK ist, seit der Einführung im Jahr 2006, nur 
eines von vielen Beispielen, welches die beteiligten Akteure 
zum Handeln animiert. Die Politik macht nun Druck - mit 
dem neuen E-Health- Gesetz soll der Fortschritt vorangetrieben 
werden, wer nicht mit zieht, der zahlt, so der Gesetzesgeber.

Die Neuerungen ermöglichen einen dynamischeren Aus-
tausch von Patientendaten und sollen Patienten u.a. auch 
vor einer Medikamentenunverträglichkeit schützen, so 
Hermann Gröhe, Bundesgesundheitsminister: „In Deutschland 

sterben leider immer noch mehr Menschen durch uner-
wünschte Arzneimittelwirkungen als im Straßenverkehr. 
Eine digitale Übersicht über die verschriebenen Arzneimittel 
kann hier vor allem für ältere und allein lebende Menschen 
ein echter Fortschritt sein.“

Ärzte stehen dem Ganzen bisher eher kritisch gegenüber 
und sehen noch zu viele Schwachstellen in der Umsetzung 
und der Handhabung im Praxisalltag. Das ergab eine aktuel-
le Studie „Ärzte im Zukunft smarkt Gesundheit 2016“ von der 
Stift ung Gesundheit. Etwa ein Viertel der befragten Ärzte nimmt 
bereits aktiv an der Entwicklung teil, während die Kollegen 
dem Th ema kritisch gegenüber stehen und mit dem Sprung 
ins digitale Wasser warten, bis mehr Erfahrungen vorliegen. 
Die unausgereift e praktische Umsetzung beschreibt hier das 
größte Problem. Datenschutz und Aufwand sind die meist 
diskutierten Th emen, wenn es um das E-Health-Gesetz geht: 
„Die Digitalisierung und die Störung der Technik haben 
im letzten Jahr 30 Prozent meiner Zeit, 35 Prozent meines 
Geldes und 90 Prozent meiner Nerven gekostet.“ so eine 
der Befragten. Mäßige Begeisterung kommt auch über die 
Debatte in der Öff entlichkeit auf – nicht nur die Bindung 
zwischen Arzt und Patient würde sich mit der Ferndiagnos-
tik verschlechtern, auch das Ansehen einer Praxis würde in 
Mitleidenschaft  gezogen, wenn dort die bisherigen Grund-
sätze nicht mit der E-Health-Bewegung mitziehen. Immer-
hin: Der Anteil der Praxen, deren Praxisverwaltungssystem 
mit diagnostischen Geräten vernetzt ist, ist im Vergleich zum 
Vorjahr um 5,3 Prozent gestiegen. Auch Videosprechstunden 
können sich immer mehr Ärzte im Praxisalltag vorstellen. 
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LEITARTIKELLEITARTIKEL

Weniger Zuspruch erhält die Online-Terminbuchung: 57,5 
Prozent haben kein Interesse an der Funktion, die allerdings 
Praxismitarbeitern sehr viel Aufwand ersparen würde. Man 
wolle selbst entscheiden, wer wann einen Termin bekommt, 
so die Begründung. Jeder zweite gab an, dass das System nicht 
gebraucht werde, da das herkömmliche funktioniere.
Das Urteil der Patienten hingegen fällt überwiegend positiv 
aus. Die Mehrheit der Deutschen ist laut einer Umfra-
ge des Digitalverbandes Bitkom, davon überzeugt, dass die 
Digitalisierung in der Medizin große Chancen  und Vorteile 
- vor allem bei der Prävention, der Diagnose und der 
Heilung von Krankheiten – mit sich bringt. Befürwortet wird das 
Thema Ferndiagnostik. 20 Prozent der befragten 1.009 
Verbraucher, würden sich im Krankheitsfall telemedizinisch 
überwachen lassen, weitere 39 Prozent können es sich vorstel-
len. 59 Prozent würden eine Operation, bei der ein Spezialist 
per Video dem behandelnden Arzt Anweisungen gibt, in 
Betracht ziehen. Die Online-Sprechstunde trifft auf den 
größten Zuspruch: Der Zugang zu räumlich weit entfernten 
Ärzten, der Wegfall von Wartezeiten und Anfahrt werden als 
sehr positiv aufgefasst, auch die Online-Terminbuchung ist 
erwünscht. So spart man Zeit, ist nicht an die Sprechstunden 
der Praxis gebunden oder scheitert an einer besetzten Tele-

fonleitung oder einem Anrufb eantworter.
Beim Th ema Datenschutz sind sich alle einig. Der Umgang 
mit sensiblen Patientendaten erfordert ein hohes Maß an 
digitaler Sicherheit und sollte im Fokus der Umsetzung des 
E-Health-Gesetzes stehen. 

Die Umsetzung des E-Health-Gesetzes könnte einen chan-
cenreichen Umbruch im Gesundheitswesen bedeuten. Neue 
Wege der Prävention, Therapiemöglichkeiten und Medi-
kamentenforschung, der schnelle (Daten-) Austausch zwi-
schen allen Beteiligten – Arzt, Patient, Apotheker, Kranken-
kasse und medizinischen Einrichtungen – und die daraus 
resultierende Zeit- und Kostenersparnis sprechen defi nitiv für 
eine schnelle und fl ächendeckende Umsetzung der Gesetzes-
inhalte. Eine generelle Vorsicht ist natürlich mit dem Umgang 
der neuen Möglichkeiten geboten. Die Nutzung von Online-
Gesundheitsportalen oder „Internet-Ärzten“ kann schnell 
zu (Selbst-)Fehldiagnosen und fataler Eigenbehandlung 
führen (wir berichteten in der meditaxa Ausgabe 77). Fernbe-
handlungen durch Tele-Monitoring gelten auch weiterhin nur 
als Ergänzung zum eigentlichen Arztbesuch. Man kann den 
Sportwagen also so langsam aus der Garage holen, solange 
der Wagen nicht schneller fährt, als der Fahrer denken kann. 

Medikationsplan: Ab dem 01.10.2016 haben Patienten, denen mindes-

tens drei Medikamente gleichzeitig verordnet werden, den Anspruch 

auf Erstellung und Aushändigung eines Medikationsplans in Papierform 

durch ihren Hausarzt. Ab 2018 soll der Medikationsplan auch auf die 

eGK des Patienten abgelegt werden.

Elektronischer Arztbrief: Ab dem 01.01.2017 wird der elektronische Ver-

sand von Arztbriefen mit 55 Cent (Sender 28 Cent, Empfänger 27 Cent) 

vergütet, wenn der Arztbrief mittels eines eArztausweises elektronisch 

signiert wird. Die Vergütung wird ab 2018 neu verhandelt.

Elektronische Prüfung des Versicherungsnachweises auf der eGK und 

Aktualisierung der Versichertenstammdaten: Ab 01.06.2016 sollen in 

den Testregionen Nord und Süd mit jeweils 500 Ärzten u.a. eine Er-

probung des Versichertenstammdatenmanagements durchgeführt wer-

den. Dabei wird mittels einer Online-Verbindung zwischen einer Praxis 

und der zuständigen Krankenkassen geprüft, ob die vom Patienten vor-

gelegte eGK gültig ist und aktuell eine Mitgliedschaft besteht.

Videosprechstunden: Ab dem 31.03.2017 sollen Vertragsärzte ihren Be-

standspatienten sogenannte Videosprechstunden anbieten dürfen.

Notfalldaten auf der eGK: Ab dem 01.01.2018 soll allen Versicherten die 

Möglichkeit eingeräumt werden, notfallrelevante Informationen (Dia-

gnosen, Medikation, Allergien, Unverträglichkeiten etc.) auf ihre eGK 

eintragen zu lassen.

Elektronische Patientenakte: Ab dem 01.01.2019 haben die Versicher-

ten Anspruch auf eine ePatientenakte, in der wichtige elektronische 

Dokumente wie Arztbriefe, Medikationsplan, Notfalldatensatz, Impf-

ausweis etc. aufbewahrt werden können. Um auf diese Akte zugreifen 

zu können, wird ein eArztausweis benötigt. Die Akte liegt nicht beim 

Arzt/Krankenhaus, sondern beim Patienten.

Elektronisches Patientenfach: Ebenfalls ab dem 01.01.2019 sollen dem 

Versicherten die Inhalte seiner Patientenakte in ein sogenanntes Pa-

tientenfach „gespiegelt“ werden, damit der Patient auch unabhängig 

von einem Arztbesuch zugreifen kann. Über die Daten der Akte hinaus 

soll der Patient hier auch die Möglichkeit erhalten, persönliche Gesund-

heitsdaten einzutragen (Ernährung, Bewegung etc.).

Auf einen Blick: Inhalt des E-Health-Gesetzes

y www.ehealthblog.de - Im Netz wird das Thema E-Health bereits heiß dis-
kutiert – aktuelle Berichte, Trends und Informationen zum Gesetz bietet u.a. 
der E-Health Blog. Hier werden Gesundheits-Apps auf den Prüfstand gestellt, 
einzelne Themenberieche kritisch betrachtet und die Entwicklung der Gesund-
heitsbewegung vielseitig dokumentiert.

WEBLINKS & INFO

Weniger Zuspruch erhält die Online-Terminbuchung: 57,5 
Prozent haben kein Interesse an der Funktion, die allerdings 
Praxismitarbeitern sehr viel Aufwand ersparen würde. Man 

fonleitung oder einem Anrufb eantworter.fonleitung oder einem Anrufb eantworter.
Beim Th ema Datenschutz sind sich alle einig. Der Umgang 
fonleitung oder einem Anrufb eantworter.fonleitung oder einem Anrufb eantworter.
Beim Th ema Datenschutz sind sich alle einig. Der Umgang 
fonleitung oder einem Anrufb eantworter.
Beim Th ema Datenschutz sind sich alle einig. Der Umgang Beim Th ema Datenschutz sind sich alle einig. Der Umgang 
fonleitung oder einem Anrufb eantworter.
Beim Th ema Datenschutz sind sich alle einig. Der Umgang 
fonleitung oder einem Anrufb eantworter.
Beim Th ema Datenschutz sind sich alle einig. Der Umgang 

Weniger Zuspruch erhält die Online-Terminbuchung: 57,5 
Prozent haben kein Interesse an der Funktion, die allerdings 

fonleitung oder einem Anrufb eantworter.
Beim Th ema Datenschutz sind sich alle einig. Der Umgang Prozent haben kein Interesse an der Funktion, die allerdings 
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Für Buchhaltungsunterlagen gelten best imm-
te Aufbewahrungsfristen (vgl. § 147 AO). Mit Ab-

lauf der gesetzlichen Fristen können nachdem 31. 
Dezember 2016 insbesondere folgende Unterlagen 
vernichtet werden:

10-jährige Aufbewahrungsfrist:
• Bücher, Journale, Konten usw., in denen die 

letzte Eintragung 2006 und früher erfolgt ist.
• Jahresabschlüsse, Lageberichte, Eröffnungs-

bilanzen und Inventare, die 2006 oder früher auf-
gestellt wurden sowie die zu ihrem Verständnis erfor-
derlichen Unterlagen.

• Buchungsbelege (z.B. Rechnungen, Bescheide, Zahlungs-
anweisungen, Reisekostenabrechnungen, Bewirtungsbele-
ge, Kontoauszüge, Lohn- bzw. Gehaltslisten) aus dem Jahr 
2006.

6-jährige Aufbewahrungsfrist:
• Lohnkonten und Unterlagen (Bescheinigungen) zum Lohn-

konto mit Eintragungen aus 2010 oder früher.
• Sonstige für die Besteuerung bedeutsame Dokumente (z.B. 

Ausfuhr- bzw. Einfuhrunterlagen, Auft räge, Versand- und 
Frachtunterlagen, abgelaufene Darlehensverträge, Versi-

cherungspolicen) sowie Geschäft sbriefe aus dem Jahr 2010 
oder früher.

Die Aufb ewahrungsfristen gelten auch für die steuer-
lich und sozialversicherungsrechtlichen relevan-

ten Daten der betrieblichen EDV (Finanz-, Anla-
gen- und Lohnbuchhaltung). Während des Auf-
bewahrungszeitraumes muss der Zugriff  auf die-
se Daten möglich sein. Bei einem Systemwech-

sel der betrieblichen EDV ist darauf zu achten, 
dass die bisherigen Daten in das neue System über-

nommen oder die bisher verwendeten Programme für 
den Zugriff  auf die alten Daten weiter vorgehalten werden. 
Die Aufb ewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalen-
derjahres, in dem die letzte Eintragung in das Buch gemacht, 
das Inventar, die Eröff nungsbilanz, der Jahresabschluss oder 
der Lagebericht aufgestellt, der Handels- oder Geschäft sbrief 
empfangen oder abgesandt worden oder der Buchungsbeleg 
entstanden ist bzw. die Aufzeichnung vorgenommen worden 
ist oder die sonstigen Unterlagen entstanden sind. Die Ver-
nichtung von Unterlagen ist allerdings dann nicht zulässig, 
wenn die Frist für die Steuerfestsetzung noch nicht abgelau-
fen ist (vgl. §§ 169, 170 AO).

Vernichtung von Buchhaltungsunterlagen

BFH-Urteil vom 1. Juni 2016, X R 17/15

FDer Bundesfi  nanzhof übernimmt mit seiner Entschei-
dung vom 20.10.2016 die Auff assung des Europäischen 

Gerichtshofs aus dessen Urteil vom 15.9.2016, wonach die 
Berichtigung einer Rechnung des Unternehmers für eine von 
ihm erbrachte Leistung auf den Zeitpunkt der ursprünglichen 
Rechnungsausstellung zurückwirkt. Mit dieser Entscheidung 
gibt er seine bisherige Rechtsprechung auf und richtet sich 
damit gleichzeitig gegen die derzeitige Auff assung der Finanz-
verwaltung.
Sie ist für Unternehmer, die trotz formaler Rechnungsmängel 
den Vorsteuerabzug aus bezogenen Leistungen in Anspruch 
nehmen, von großer Bedeutung. Sie hatten bislang bei spä-
teren Beanstandungen – z. B. nach einer Betriebsprüfung – 
selbst im Fall einer Rechnungsberichtigung Steuernachzah-
lungen für das Jahr des ursprünglich in Anspruch genommenen 
Vorsteuerabzugs zu leisten. Die Steuernachzahlung war zu-
dem im Rahmen der sog. Vollverzinsung mit 6 % jährlich zu 
verzinsen. Beides entfällt nunmehr. 

Im entschiedenen Fall hatte eine Steuerpflichtige den 
Vorsteuerabzug aus Rechnungen eines Rechtsanwalts in 
Anspruch genommen, die nur auf einen nicht näher bezeich-
neten „Beratervertrag“ Bezug nahmen. Weitere Rechnungen 
hatte ihr eine Unternehmensberatung ohne weitere Erläute-
rung für „allgemeine wirtschaft liche Beratung“ und „zusätz-
liche betriebswirtschaft liche Beratung“ erteilt. Das Finanzamt 
ging davon aus, dass die Rechnungen keine „ordnungsgemäße 
Leistungsbeschreibung“ enthielten. 

Rückwirkung einer Rechnungsberichtigung

Damit der Rechnungsberichtigung Rückwirkung zukommt, muss das 
Ausgangsdokument allerdings über bestimmte Mindestangaben ver-
fügen (die im entschiedenen Fall vorlagen). Die Berichtigung kann 
zudem bis zum Schluss der letzten mündlichen Verhandlung vor dem 
Finanzgericht erfolgen.

HINWEIS
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Für einen selbstständig tätigen Rechtsanwalt stellt die Abgabe der 
Umsatzsteuererklärung in elektronischer Form keine „unbillige 

Härte“ dar, wenn er bereits über einen Laptop mit Internetzugang 
verfügt, mit dem er den Schriftverkehr mit den Mandanten erle-
digt, und bereits die Erklärung für das Vorjahr elektronisch abge-
geben hat und daher nicht ersichtlich ist, dass er nach seinen per-
sönlichen Kenntnissen nicht zur elektronischen Abgabe in der La-
ge wäre. Dies hat das Finanzgericht (FG) Thüringen entschieden. 
Sonstige Gründe, aus denen sich der Anspruch eines Rechtsanwalts 
auf Abgabe der Umsatzsteuererklärung auf amtlich vorgeschriebe-
nem Vordruck ergeben könnte, könnten nicht aus allgemeinen Be-
denken gegen die Sicherheit der vorgeschriebenen elektronischen 

Übermittlung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen hergeleitet wer-
den, so das FG Thüringen weiter. Denn die Übermittlung der Daten 
im Elster-Verfahren sei nicht manipulationsanfälliger als die papier-
gebundene Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldungen. Sämtliche 
Daten bei ELSTER würden stark verschlüsselt übertragen. Die Ver-
traulichkeit der Daten werde auch durch Ausführungen im zehnten 
Tätigkeitsbericht zum Datenschutz des Thüringer Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz bestätigt. Ein etwaiges trotz Anwendung 
der zur Verfügung stehenden technischen Sicherungsmöglichkeiten 
verbleibendes Risiko eines „Hacker- Angriffs“ auf die gespeicherten 
oder übermittelten Daten sei im überwiegenden Interesse des Ge-
meinwohls hinzunehmen

Umsatzsteuer-Erklärungen: Kein Anspruch auf
Abgabe in Papierform wegen Sicherheitsbedenken

Quelle: LSG Hessen, Urteil vom 18.03.2016, Az. L 7 AL 99/14

Der Gründungszuschuss ist eine Kann-Leistung, auf die 
kein Rechtsanspruch besteht, sondern die nach dem  

Ermessen der Arbeitsagenturen gewährt wird. Allerdings  
dürfen Arbeitsagenturen einen Antrag auf Gründungszu-
schuss nicht wegen der finanziellen Leistungsfähigkeit des 
Antragstellers ablehnen. 

Dies hat ein Urteil des Landessozialgerichts Hessen deut-
lich gemacht: Ein arbeitsloser IT-Consultant hatte bei der 
Agentur für Arbeit einen Gründungszuschuss zur Aufnahme  
einer selbstständigen Tätigkeit als Berater beantragt. Mit der  
Begründung, der Consultant verfüge aufgrund seiner dar-
gestellten Einnahmen- und Vermögenssituation über ge-

nügend finanziel-
le Ressourcen, um 
das Gründungsvor-
haben selbst zu fi-
nanzieren, wurde der 
Antrag abgelehnt. Ei-
ne Bedürftigkeitsprüfung 
darf aber bei der Bearbeitung  
eines Antrags auf Gründungszu-
schuss keine Rolle spielen. Das ist in Worten des Gerichts 
„ermessensfehlerhaft“. Der Consultant klagte und hatte Er-
folg. Die Arbeitsagentur muss nun erneut über seinen An-
trag entscheiden.

Gründungszuschuss: Einkommen und 
Vermögen spielen keine Rolle

Die Mindestlohn-Kommission (paritätisch besetzt aus Ver-
tretern von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften) 

hat beschlossen, den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro 
um 4 % auf 8,84 Euro je Zeitstunde anzuheben. Eine entspre-
chende Rechtsverordnung wird von der Bundesregierung vor-

bereitet. Bei geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen (sog. 
Minijobs) ist ab 2017 zu beachten, dass infolge der Anhebung 
des Mindestlohns die Arbeitszeit ggf. entsprechend zu redu-
zieren ist, damit die Grenze von 450 Euro nicht überschrit-
ten wird.

Mindestlohn ab 1. Januar 2017: 8,84 Euro

Quelle: FG Thüringen, Urteil vom 24.02.2016, 3 K 756/15

meditaxa 80 | 2017 Februar 9

FINANZEN



Nach dem Tod des Erblassers haben die Erben unter Um-
ständen Nachzahlungen für Einkommensteuer, Solidari-

tätszuschlag und Kirchensteuer des Erblassers zu leisten; bei 
diesen Steuernachzahlungen handelt es sich um Nachlassver-
bindlichkeiten, die bei der Ermittlung der Erbschaft steuer be-
rücksichtigt werden (§ 10 Abs. 5 Nr. 1 ErbStG). Außerdem kön-
nen Erben die nachgezahlte Kirchensteuer im Jahr der Zahlung 
als Sonderausgaben abziehen (§ 10 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG)

Bei mehreren Erben können Nachzahlungen für die Kirchen-
steuer des Erblassers entsprechend der Erbquote als Sonderaus-
gaben berücksichtigt werden.
In einem aktuellen Urteil bestätigte der Bundesfi nanzhof die-
se Rechtsprechung. Das Gericht führt in seinem Urteil weiter 
aus, dass andererseits Erstattungen für überzahlte Kirchen-
steuer des Erblassers auf eigene Zahlungen der Erben anzu-
rechnen wären und deren Sonderausgabenabzug mindern.

Sonderausgabenabzug für 
vom Erben nachgezahlte 
Kirchensteuer

Beispiel: V verstirbt im November 2015, aus dem Einkommensteuerbescheid 

des V für 2015 ergibt sich eine Kirchensteuernachzahlung von 1.000 Euro. 

Diese leisten die beiden Erben S und T im Jahr 2016 je hälftig. S und T kön-

nen jeweils 500 Euro als Sonderausgaben für das Jahr 2016 geltend machen.

Quelle: BFH-Urteil vom 21.07.2016, X R 43/13

Nach einem Beschluss des Bundesfinanzhofs vom 
30.8.2016 ist es verfassungsrechtlich nicht zu bean-

standen, dass der überlebende Partner einer nicht ehelichen 
Lebensgemeinschaft  erbschaft steuerrechtlich nicht wie ein 
Ehegatte oder eingetragener Lebenspartner in Steuerklasse I 
fällt und ihm auch kein Freibetrag zusteht. Das Grundgesetz 
(GG) gebietet keine Gleichbehandlung zwischen Ehen und 
eingetragenen Lebenspartnerschaft en nach dem Lebenspart-
nerschaft sgesetz einerseits und nicht ehelichen Lebensge-
meinschaft en andererseits.
Die erbschaftsteuerrechtliche Ungleichbehandlung von 

Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnern war mit dem 
GG unvereinbar, denn eingetragene Lebenspartner wie 
Ehegatten leben in einer auf Dauer angelegten, rechtlich 
verfestigten Partnerschaft mit rechtlich verbindlicher 
Verantwortung für den Partner. Eine solche rechtlich 
verfestigte, zur erbschaft steuerrechtlichen Gleichbehandlung 
mit Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnern zwingende 
Partnerschaft  besteht zwischen Partnern einer nicht ehelichen 
Lebensgemeinschaft  nicht. Anders als Ehegatten, eingetrage-
ne Lebenspartner und Verwandte in gerader Linie sind sie 
einander auch nicht zum Unterhalt verpfl ichtet.

Erbschaftsteuer des überlebenden Partners einer 
nicht ehelichen Lebensgemeinschaft

Werden bewegliche Wirtschaft sgüter wie z. B. Diagnose-
geräte angeschafft  , können kleine und mittlere Betriebe 

– unter weiteren Voraussetzungen – im Jahr der Anschaff ung 
oder Herstellung sowie in den folgenden vier Wirtschaft sjah-
ren zur normalen Abschreibung zusätzlich Sonderabschrei-
bungen in Höhe von insgesamt bis zu 20 % in Anspruch neh-
men.

Der Arzt kann entscheiden, in welchem Jahr er wie viel Pro-
zent der Sonderabschreibung beanspruchen will und damit 
die Höhe des Gewinns steuern. 

Die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung relevan-
ten Betriebsvermögensgrenzen betragen bei Bilanzierenden 
235.000 €; die Gewinngrenze bei Einnahme-Überschuss-
Rechnern beträgt 100.000 €.

Sonderabschreibung 
für Arztpraxen

Mit freundlicher Empfehlung
       

   
MEDIA Steuerberatungsgesellschaft mbH
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Bis zuletzt hat die Koalition über Korrekturen des Gesetz-
entwurfs zur Anpassung des Erbschaftsteuer-/Schen-

kungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts beraten. Nach letzten Änderungen insbeson-
dere im Bereich der Besteuerung von Familienunternehmen, 
des Verwaltungsvermögens und des Kapitalisierungsfaktors 
beim Ertragswertverfahren liegt nunmehr eine Einigung vor. 
Die Neuregelungen sollen bereits rückwirkend ab dem 1. Juli 
2016 angewendet werden.

Betriebsvermögen: Betriebsvermögen (Personenunterneh-
men oder „wesentliche“ Kapitalbeteiligungen) ist - im Gegen-
satz z. B. zu Wertpapieren oder anderen Finanzanlagen - wei-
terhin begünstigt. Die beiden Verschonungsregelungen (Re-
gelverschonung in Höhe von 85 % des Vermögens sowie Op-
tionsverschonung mit voller Steuerbefreiung) für Betriebsver-
mögen bleiben erhalten. Je nach Anzahl der Beschäft igten und
Verschonungsart müssen die Unternehmen hierfür 5 bzw. 7 
Jahre fortgeführt werden (Haltefrist) und die Arbeitsplätze er-
halten bleiben (d. h. bestimmte Lohnsummen erreicht wer-
den), damit die Steuerverschonung nicht (rückwirkend) ent-
fällt. Nur (Klein-)Betriebe mit höchstens 5 Beschäft igten (bis-
her 20) sind von der Lohnsummenregelung befreit, aber nicht 
von der Haltefrist. 

Große Unternehmen: Beträgt das begünstigte Betriebsver-
mögen mehr als 26 Mio. Euro pro Erwerber (sog. Großer-
werber), werden die Verschonungsregelungen verschärft  bzw. 
eingeschränkt. Hier kann der Erwerber zwischen 2 Verfah-
ren wählen:
• Eine (volle) Steuerbefreiung des begünstigten Vermögens in 

Form eines Erlasses ist nur möglich, wenn der Erwerber im 
Rahmen einer Bedarfsprüfung seine Vermögensverhältnis-
se off enlegt und soweit er nachweist, dass er nicht in der La-
ge ist, die Steuerzahlungen aus 50% seines Privatvermögens 
(sowie 50% des erworbenen nicht begünstigten Vermögens) 
aufzubringen. Soweit die Steuer in der Form nicht fi nanziert 
werden kann, wird sie erlassen. Der Erlass der Steuer ist von 
der Einhaltung einer 7-jährigen Behaltensfrist und einer je 
nach Beschäft igtenanzahl in Frage kommenden Lohnsum-
me abhängig.

•   Kann oder will der Erwerber diesen Nachweis nicht erbrin-
gen, kommt alternativ ein Abschlagsmodell in Betracht: Die 
je nach gewählter Verschonungsart (Regel- oder Options-
verschonung) gewährte Steuerbefreiung verringert sich da-
bei stufenweise, soweit der Wert des Unternehmens 26 Mio. 
Euro übersteigt, um 1% je 750.000 Euro des übersteigenden 
Teils. Ab einem Betriebsvermögenswert von 90 Mio. Euro 
entfällt die Verschonung.

Verwaltungsvermögen: Wie bisher wird zwischen begüns-
tigtem Betriebsvermögen und schädlichem Verwaltungsver-
mögen unterschieden. Verwaltungsvermögen- z. B. Wertpa-
piere, Beteiligungen, Dritten zur Nutzung überlassene Grund-
stücke sowie regelmäßig Zahlungs- und Finanzmittel, soweit 
diese mehr als 15% des Werts des Betriebsvermögens über-
schreiten - wird künft ig grundsätzlich aus dem begünstigten 
Vermögen herausgerechnet Verwaltungsvermögen ist nur un-
schädlich, soweit es nicht mehr als 10% des begünstigungsfa-
higen Betriebsvermögens beträgt; übersteigt das Verwaltung 
vermögen allerdings 20 % des Betriebsvermögens, kommt ei-
ne Optionsverschonung gar nicht mehr in Betracht.

Familienunternehmen: Bei Unternehmen (Personenge-
sellschaft en, wesentliche Kapitalbeteiligungen) mit gesell-
schaft svertraglichen Verfügungs-, Abfi ndungs- und Entnah-
me- bzw. Ausschüttungsbeschränkungen kommt ein Abschlag 
von bis zu 30% auf den Unternehmenswert (vor Anwendung 
des Verschonungsabschlags) in Betracht. Der Abschlag rich-
tet sich nach der vereinbarten Minderung der Abfi ndung ge-
genüber dem gemeinen Wert. Die Voraussetzungen müssen 
2 Jahre vor der Übertragung vorliegen und 20 Jahre eingehal-
ten werden.

Stundungsregelung: Wie bisher ist eine Stundung der Steu-
ern bei Erwerben von Todes wegen möglich. Künft ig beträgt 
die Stundungsfrist aber nur noch 7 Jahre (statt bisher 10 Jah-
re) und ist nur noch im ersten Jahr tilgungs-und zinsfrei. Die 
Stundung endet, sobald derEwerberden Betrieb überträgt 
oder aufgibt.

Einigung über Erbschaftsteuer-Reform
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Mit dem „Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität 
im Straßenverkehr“ vom 7. November 2016 werden ab 2017 vom 

Arbeitgeber gewährte Vorteile für das elektrische Aufladen eines priva-
ten Elektrofahrzeugs oder Hybridelektrofahrzeugs des Arbeitnehmers im 
Betrieb des Arbeitgebers steuerbefreit. Begünstigt ist ebenfalls das Aufl aden 
betrieblicher Fahrzeuge des Arbeitgebers, die dem Arbeitnehmer auch zur 
privaten Nutzung überlassen werden (sog. Dienstwagen). Darüber hinaus 
hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, den geldwerten Vorteil aus der Über-
eignung von Ladestationen für das Aufl aden zuhause und für Zuschüsse 
dazu mit dem festen Steuersatz von 25 % pauschal zu versteuern. Voraus-
setzung ist jeweils, dass die Vorteile zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn erbracht werden. Die Neuregelungen gelten ab dem 1. Januar 
2017 bis zum 31. Dezember 2020. Das BMF hat nun zur Anwendung der 
Neuregelungen mit einem ausführlichen Schreiben Stellung genom-
men. Dabei sind die folgenden wesentlichen Grundsätze zu beachten:

Steuerbefreiungen 

Die Steuerbefreiung gilt für zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn gewährte Vorteile für das elektrische Aufl aden von begüns-
tigten Fahrzeugen an einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung des 
Arbeitgebers oder eines mit dem Arbeitgeber verbundenen Unterneh-
mens und für die dem Arbeitnehmer zur privaten Nutzung überlassenen 
betriebliche Ladestation.

Begünstigte Fahrzeuge

Begünstigte Fahrzeuge sind Elektrofahrzeuge oder Hybridelektro-
fahrzeuge. Ein Elektrofahrzeug ist ein Kraftfahrzeug, das ausschließ-
lich durch einen Elektromotor angetrieben wird. Ein Hybridelektro-
fahrzeug bezieht zum Zweck des mechanischen Antriebs im Fahrzeug 
gespeicherte Energie aus einem Betriebskraft stoff  und einer Speicherein-
richtung für elektrische Energie. Hybridelektrofahrzeuge müssen zudem 
extern aufl adbar sein. Elektrofahrrä der rechnen nur zu den begünstigten 
Fahrzeugen, wenn deren Motor auch Geschwindigkeiten über 25km/h 
unterstützt und sie damit verkehrsrechtlich als Kraft fahrzeuge einzuord-
nen sind. Die verbreiteteren Elektrofahrräder, die verkehrsrechtlich nicht 
als Kraft fahrzeug einzuordnen sind (u.a. keine Kennzeichen- und Versi-
cherungspfl icht), rechnen hingegen nicht zu den begünstigten Fahrzeugen.

Stromkosten

Die Steuerbefreiung gilt insbesondere für den Ladestrom,
• den die Arbeitnehmer an einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung 

ihres Arbeitgebers oder eines mit ihrem Arbeitgeber verbundenen 
Unternehmens beziehen,

• den Leiharbeiter im Betrieb des Entleihers beziehen.
Nicht begünstigt sind das Aufl aden bei einem Dritten sowie das Aufl aden 

beim Arbeitnehmer. Die Steuerbefreiung gilt auch nicht für die unent-
geltliche oder verbilligte Überlassung von Ladestrom an Geschäft sfreunde 
des Arbeitgebers und deren Arbeitnehmer sowie Kunden des Arbeitgebers.

Überlassung einer betrieblichen Ladevorrichtung

Steuerbefreit sind auch vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für eine zur 
privaten Nutzung zeitweise überlassenen betrieblichen Ladevorrichtung, 
nicht jedoch deren Übereignung (im Falle der Übereignung kann der 
Vorteil pauschal versteuert werden). Der von dieser betrieblichen Lade-
vorrichtung bezogene Strom fällt jedoch nicht unter die Steuerbefreiung. 
Die Erstattung der vom Arbeitnehmer selbst getragenen Stromkosten bei 
privaten Elektrofahrzeugen oder Hybridelektrofahrzeugen des Arbeit-
nehmers stellt steuerpfl ichtigen Arbeitslohn dar. Bei als Dienstwagen 
überlassenen Elektrofahrzeugen oder Hybridelektrofahrzeugen des Ar-
beitgebers stellt die Erstattung der vom Arbeitnehmer selbst getragenen 
Stromkosten hingegen einen steuerfreien Auslagenersatz dar.

Pauschalierung der Lohnsteuer

Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von 
25 % erheben, soweit er dem Arbeitnehmer zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn unentgeltlich oder verbilligt eine Ladevorrich-
tung übereignet. Die zeitweise unentgeltliche oder verbilligte Überlassung 
einer solchen Ladevorrichtung durch den Arbeitgeber ist von der Lohn-
steuer befreit (siehe vorstehend). Es ist aus Vereinfachungsgründen nicht 
zu beanstanden, wenn als Bemessungsgrundlage der pauschalen Lohn-
steuer für die Übereignung der Ladevorrichtung die Aufwendungen 
des Arbeitgebers für den Erwerb der Ladevorrichtung (einschließlich 
Umsatzsteuer) zugrunde gelegt werden. Trägt der Arbeitnehmer die 
Aufwendungen für den Erwerb und die Nutzung einer priva-
ten Ladevorrichtung selbst, kann der Arbeitgeber diese Aufwendun-
gen bezuschussen oder vollständig übernehmen und die Lohnsteu-
er ebenfalls pauschal mit 25 % erheben. Auch hier soll ein Zuschuss 
zu den Stromkosten jedoch nicht pauschal besteuert werden kön-
nen. Pauschale Zuschüsse des Arbeitgebers können pauschal besteuert 
werden, wenn die Aufwendungen für die Nutzung regelmäßig wiederkeh-
ren und soweit der Arbeitnehmer die entstandenen Aufwendungen für 
einen repräsentativen Zeitraum von 3 Monaten im Einzelnen nachweist.

Nachweise

Aus Vereinfachungsgründen ist der Arbeitgeber nicht verpfl ichtet, die 
steuerfreien Vorteile im Lohnkonto des Arbeitnehmers aufzuzeichnen. 
Erhebt der Arbeitgeber die Lohnsteuer pauschal, sind die Aufwendungen 
für den Erwerb der Ladevorrichtung, die Zuschüsse und die bezuschuss-
ten Aufwendungen des Arbeitnehmers für den Erwerb nachzuweisen. Der 
Arbeitgeber hat diese Unterlagen als Belege zum Lohnkonto aufzubewahren.

Förderung der Elektromobilität 
- Anwendungsregelungen des BMF

Quelle: BMF-Schreiben vom 14.12.2016, IV C 5 - S 2334/14/10002-03
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Der BFH geht mit der bisherigen Rechtsprechung und dem BVerfG 
davon aus, dass dann, wenn der Steuerpflichtige eine doppelte Be-
steuerung hinreichend substantiiert darlegt, eine einzelfallbezogene 
Betrachtung anzustellen ist. Wer sich jedoch darauf beruft, dass eine 
- wie hier - grundsätzlich verfassungsgemäße Regelung lediglich 
aufgrund der im konkreten Fall gegebenen besonderen Verhältnisse 
verfassungsrechtlich problematisch ist, hat zu den Besonderheiten 
seines Einzelfalls grundsätzlich einen konkreten und substantiierten 
Sachvortrag zu leisten.
Steuerpflichtige, die eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung beziehen und in der Vergangenheit freiwillig versichert wa-
ren und somit Rentenbeiträge ausschließlich aus eigenen Mitteln ge-
leistet haben, sollten prüfen, ob eine doppelte Besteuerung gegeben 
ist. Wir unterstützen Sie gerne hierbei!

HINWEIS

Doppelte Besteuerung von Alterseinkünften

Quelle: BFH-Urteil vom 21.06.2016, X R 44/14

Seit Ende 2007 bezog ein Steuerpfl ichtiger eine Altersrente aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung. Pfl ichtbeiträge zur ge-

setzlichen Rentenversicherung hatte er nur bis 1964 aus einem 
Ausbildungsverhältnis und ab 1970 aus einem Angestelltenver-
hältnis geleistet. Seit 1964 war er freiberufl ich tätig, blieb aber frei-
willig gesetzlich rentenversichert. Das Finanzamt stellte den Jah-
resbetrag der Rente zu 46 % steuerfrei, wie es das Einkommensteu-
ergesetz für seine Altersgruppe vorsieht.
Mit seinem Einspruch brachte der Steuerpfl ichtige vor, der Ansatz 
der Rente mit dem Besteuerungsanteil führe zu einer verfassungs-
rechtlich unzulässigen Doppelbesteuerung. Ihm werde nach sei-
ner mittleren Lebenserwartung ein steuerfreier Rentenbezug von 
154.500 € zufl ießen. Demgegenüber hätten sich die von ihm geleis-
teten Rentenversicherungsbeiträge allein in der Zeit als Freiberuf-
ler auf insgesamt 290.200 € belaufen. Diese Beiträge seien weitest-
gehend aus versteuertem Einkommen entrichtet worden, da ihm 
kein steuerfreier Arbeitgeberanteil zugestanden habe und der den 
Sonderausgabenabzug erhöhende Vorwegabzug ganz überwie-
gend durch die auf dem Arbeitslohn seiner Ehefrau beruhende, 
ehegattenübergreifende Kürzung aufgebraucht worden sei. Insge-
samt seien während der freiberufl ichen Tätigkeit 89,15 % der Bei-
träge aus versteuertem Einkommen gezahlt worden. Nach erfolg-
losem Einspruch wies auch das Finanzgericht die Klage mit dem 
Hinweis auf die Verfassungsmäßigkeit des Alterseinkünft egeset-
zes (AltEinkG) zurück.
Mit seinem Einspruch brachte der Steuerpfl ichtige vor, der 
Ansatz der Rente mit dem Besteuerungsanteil führe zu einer 
verfassungsrechtlich unzulässigen Doppelbesteuerung. Ihm 
werde nach seiner mittleren Lebenserwartung ein steuerfrei-
er Rentenbezug von 154.500 € zufl ießen. Demgegenüber hät-
ten sich die von ihm geleisteten Rentenversicherungsbeiträge 
allein in der Zeit als Freiberufl er auf insgesamt 290.200 € be-

laufen. Diese Beiträge seien weitestgehend aus versteuertem 
Einkommen entrichtet worden, da ihm kein steuerfreier Ar-
beitgeberanteil zugestanden habe und der den Sonderausga-
benabzug erhöhende Vorwegabzug ganz überwiegend durch 
die auf dem Arbeitslohn seiner Ehefrau beruhende, ehegat-
tenübergreifende Kürzung aufgebraucht worden sei. Ins-
gesamt seien während der freiberuflichen Tätigkeit 89,15 
% der Beiträge aus versteuertem Einkommen gezahlt wor-
den. Nach erfolglosem Einspruch wies auch das 
Finanzgericht die Klage mit dem Hinweis 
auf die Verfassungsmäßig-
keit des Alterseinkünf-
tegesetzes (AltEin-
kG) zurück.
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Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit drei aktuellen Urteilen  
mögliche Amtshaftungsansprüche von Eltern wegen 

nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellter Kinderbetreuungsplätze  
bejaht. So könnten Eltern den Ersatz ihres Verdienstausfallscha-
dens verlangen, wenn ihren Kindern entgegen § 24 Absatz 2  
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) ab Vollendung des ersten  
Lebensjahres vom zuständigen Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe kein Betreuungsplatz zur Verfügung gestellt wird und sie 
deshalb keiner Erwerbstätigkeit nachgehen können.
Die Klägerinnen der drei Parallelverfahren beabsichtigten,  
jeweils nach Ablauf der einjährigen Elternzeit ihre Vollzeit- 
Berufstätigkeit wieder aufzunehmen. Unter Hinweis darauf 
meldeten sie für ihre Kinder wenige Monate nach der Geburt 
bei der beklagten Stadt Bedarf für einen Kinderbetreuungsplatz 
für die Zeit ab der Vollendung des ersten Lebensjahres an. Zum 
gewünschten Termin erhielten die Klägerinnen von der Beklagten 
keinen Betreuungsplatz nachgewiesen. Für den Zeitraum zwi-
schen der Vollendung des ersten Lebensjahres ihrer Kinder und 
der späteren Beschaffung eines Betreuungsplatzes verlangen die 
Klägerinnen Ersatz des ihnen entstandenen Verdienstausfalls. 
Unter Anrechnung von Abzügen für anderweitige Zuwendungen 
und ersparte Kosten belaufen sich die Forderungen auf 4.463,12 
Euro, 2.182,20 Euro bzw. 7.332,93 Euro.
Das Landgericht Leipzig hat den Klagen stattgegeben. Auf die 
Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht (OLG) 
Dresden die Klagen abgewiesen. Es hat ausgeführt, dass die 
beklagte Stadt zwar ihre aus § 24 Absatz 2 SGB VIII folgen-
de Amtspflicht verletzt habe. Die Erwerbsinteressen der Klägerin-
nen seien von dieser Amtspflicht aber nicht geschützt. Hierge-
gen richten sich die Revisionen der Klägerinnen. Der BGH hat 
die Urteile des OLG aufgehoben und das Verfahren an das Be-
rufungsgericht zurückverwiesen. Er hat im Einklang mit bei-
den Vorinstanzen das Vorliegen einer Amtspflichtverletzung 
der beklagten Stadt bejaht. Eine Amtspflichtverletzung liege 
bereits dann vor, wenn der zuständige Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe einem gemäß § 24 Absatz 2 SGB VIII anspruchs-
berechtigten Kind trotz rechtzeitiger Anmeldung des Bedarfs 
keinen Betreuungsplatz zur Verfügung stellt. Die betreffen-
de Amtspflicht sei nicht durch die vorhandene Kapazität be-
grenzt. Vielmehr sei der verantwortliche öffentliche Träger der 
Jugendhilfe gehalten, eine ausreichende Zahl von Betreuungs-
plätzen selbst zu schaffen oder durch geeignete Dritte – freie 
Träger der Jugendhilfe oder Tagespflegepersonen – bereitzu-

stellen. Insoweit treffe ihn eine unbedingte Gewährleistungs-
pflicht. Entgegen der Ansicht des OLG bezwecke diese Amts-
pflicht auch den Schutz der Interessen der personensorgebe-
rechtigten Eltern. In den Schutzbereich der Amtspflicht fielen  
dabei auch Verdienstausfallschäden, die Eltern dadurch erlei-
den, dass ihre Kinder entgegen § 24 Absatz 2 SGB VIII keinen  
Betreuungsplatz erhalten. Zwar stehe der Anspruch auf einen 
Betreuungsplatz allein dem Kind selbst zu und nicht auch seinen  
Eltern. Die Einbeziehung der Eltern und ihres Erwerbsinteres-
ses in den Schutzbereich des Amtspflicht ergebe sich aber aus 
der Regelungsabsicht des Gesetzgebers sowie dem Sinn und 
Zweck und der systematischen Stellung von § 24 Absatz 2 SGB 
VIII. Mit dem Kinderförderungsgesetz, insbesondere der Ein-
führung des Anspruchs nach § 24 Absatz 2 SGB VIII, beabsich-
tigte der Gesetzgeber neben der Förderung des Kindeswohls 
auch die Entlastung der Eltern zugunsten der Aufnahme oder 
Weiterführung einer Erwerbstätigkeit. Laut BGH ging es ihm 
– auch – um die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie 
und Erwerbsleben und, damit verbunden, um die Schaffung 
von Anreizen für die Erfüllung von Kinderwünschen. Diese  
Regelungsabsicht habe auch im Gesetzestext ihren Niederschlag  
gefunden. Sie finde sich insbesondere in den Förderungsgrund-
sätzen des § 22 Absatz 2 SGB VIII bestätigt. Der Gesetzgeber 
habe hiermit zugleich der Erkenntnis Rechnung getragen, dass 
Kindes- und Elternwohl sich gegenseitig bedingen und ergän-
zen und zum gemeinsamen Wohl der Familie verbinden. 
Demnach komme ein Schadenersatzanspruch der Klägerin-
nen aus Amtshaftung in Betracht, sodass die Berufungsurteile  
aufgehoben worden sind. Wegen noch ausstehender tatrich-
terlicher Feststellungen zum Verschulden der Bediensteten der 
Beklagten und zum Umfang des erstattungsfähigen Schadens 
hat der BGH die drei Verfahren nicht abschließend entschie-
den, sondern an das Berufungsgericht zurückverwiesen. In 
diesem Zusammenhang hat er darauf Folgendes hingewiesen, 
dass, werde der Betreuungsplatz nicht zur Verfügung gestellt, 
hinsichtlich des erforderlichen Verschuldens des Amtsträgers 
zugunsten des Geschädigten der Beweis des ersten Anscheins 
bestehe. Auf allgemeine finanzielle Engpässe könne die Beklag-
te sich zu ihrer Entlastung nicht mit Erfolg berufen, weil sie 
nach der gesetzgeberischen Entscheidung für eine ausreichende 
Anzahl an Betreuungsplätzen grundsätzlich uneingeschränkt – 
insbesondere: ohne „Kapazitätsvorbehalt“ – einstehen müsse.

Quelle: Bundesgerichtshof, Urteile vom 20.10.2016, III ZR 278/15, III 
ZR 302/15 und III ZR 303/15

Kein Kinderbetreuungsplatz: Eltern können Staat
wegen Verdienstausfalls in Anspruch nehmen
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Quelle: FG Baden-Württemberg, Urteil vom 19.10.2016, 7 K 407/1

Ende der Berufsausbildung

Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat sich mit der 
Frage befasst, zu welchem Zeitpunkt eine Berufsausbil-

dung und damit die Voraussetzungen für einen Kindergeld-
bezug enden.
Die Ausbildung der Tochter eines Steuerpfl ichtigen zur staat-
lich anerkannten Heilerziehungspfl egerin endete nach dem 
Schul- und Praxisvertrag am 31. August 2015. Die Toch-
ter bestand am 20. Juli 2015 die staatliche Abschlussprü-
fung. Sie erhielt im August 2015 noch eine Ausbildungs-
vergütung. Im Ausbildungszeugnis wird eine Ausbildung 
vom 1. September 2012 bis 31. August 2015 bescheinigt. 
Ab dem 1. September 2015 war sie berechtigt, die Berufs-
bezeichnung „staatlich anerkannte Heilerziehungspfl egerin“ zu 
führen. Die Familienkasse hob die Kindergeldfestsetzung ab 
August 2015 auf und forderte für diesen Monat das Kindergeld 
zurück, da mit der bestandenen Abschlussprüfung, spätestens mit 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses, die Ausbildung beendet 
sei. Das Finanzgericht sah das anders. Die Berufsausbildung 
endet, wenn das Kind einen Ausbildungsstand erreicht habe, 
der es zur Berufsausübung nach dem angestrebten Berufsziel 

befähige. Das Berufsziel sei zwar in der Regel mit Bekanntga-
be der Prüfungsergebnisse erreicht, doch im Streitfall sei zu 
diesem Zeitpunkt das Ausbildungsverhältnis noch nicht 
beendet gewesen. Nach dem für die Ausbildung geltenden 
Landesgesetz in Verbindung mit einer Verordnung dauere die 
Fachschulausbildung drei Jahre. Nach der Bescheinigung 
der Fachschule sowie dem Ausbildungszeugnis habe die 
Ausbildung am 31. August 2015 geendet. Infolgedessen sei die 
Tochter im August 2015 noch praktisch ausgebildet worden 
und habe eine Ausbildungsvergütung erhalten. Hinzu komme, 
dass sie erst ab dem 1. September 2015 befugt gewesen sei, ih-
re Berufsbezeichnung zu führen. Erst ab diesem Zeitpunkt ste-
he sie dem allgemeinen Arbeitsmarkt zur Verfügung.

Mit freundlicher Empfehlung
       

   
Hammer & Partner
Wirtschaftsprüfer | Steuerberater | Rechtsanwälte
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Zocken gegen Diabetes

Es fängt schon mit der Sprache an. Wer sich danebenbenimmt, 
sitzt nach. Wer schlecht in der Schule ist, bleibt sitzen. Man sitzt 

im Gefängnis und wird sitzen gelassen. Nimmt man noch Sessel-
pupser und Couchpotatoes dazu, wird schnell klar: Wer sitzt, ist 
faul, dumm, schlecht oder alles zusammen - und ganz gewiss nicht 
gesund, denn: Zu langes Sitzen führt zu Muskelverspannungen und 
Rückenproblemen. Studien zufolge erhöht es die Risiken für Blut-
hochdruck, Diabetes, Arteriosklerose, Th rombosen und manche 
Krebsarten. Sogar Teile des Hirns sollen im Sitzen degenerieren. 
Kurzum, wer viel sitzt, stirbt früher und ist selbst daran schuld.

Dresdner Präventionsforscher haben nun eine App entwi-
ckelt, die „Vielsitzer“ und „Bewegungsmuff el“ in Schwung 
bringen soll. „AnkerSteps“ hat das Ziel, Menschen zu min-
destens 10.000 Schritten am Tag zu motivieren. Gerade 
Menschen mit Diabetes sollen von der App an geschubst 

werden, denn ausreichende Bewegung ist für eine Diabe-
testherapie enorm wichtig. Die Motivation? Zocken! Der 
Nutzer wettet mit einem selbstgewählten Geldbetrag mit den 
anderen Anwendern der App darauf, dass er an einem 
bestimmten Tag 10.000 Schritte schafft  , der Mindesteinsatz 
beträgt einen Euro. Verliert er die wette, geht das Geld an 
die AnkerSteps-Community. Erreicht er das Tagesziel, erhält 
er seinen Wetteinsatz und einen Bonus aus den verlorenen 
Wetten der anderen Benutzer. Die Summen erreichen 
natürlich keine Lottogewinnausmaße, aber wer lässt sich nicht 
gerne einfach so fürs Laufen bezahlen?

Spielend leicht gegen Asthma vorgehen

Schätzungen zu Folge gibt es weltweit etwa 330 Millionen 
Asthmapatienten. Exakte Zahlen zur Häufi gkeit der Erkran-

kung zu erheben ist allerdings schwierig, was mit der Art der 
Diagnosestellung, dem Krankheitsverlauf und der Krankheits-
schwere zu tun hat. Asthma gehört zu der am häufi gsten auft re-
tenden Atemwegerkrankung, kann viele Ursachen haben und 
beinahe genauso viele Behandlungsmöglichkeiten. 
Wer spielend leicht die Symptome lindern möchte kommt 
nun sogar mit Spaß auf seine Kosten – aus der Health-Star-
tup-Szene kommt die App, die es dem Spielenden nur erlaubt 
im Spiel weiterzukommen, wenn dieser richtig ein- und aus-
atmet. Die Atemmuskulatur entspannt sich dabei. Der Herz-
schlag des Spielers wird über den iFeel Labs Sensor überwacht 

und übermittelt die Daten an die App. Diese wurde vor Kur-
zem auf dem World Health Summit mit dem ersten Preis  des 
WHS Startup Track ausgezeichnet und soll speziell Kinder an-
sprechen. Eine FDA-Zertifi zierung steht bisweilen zwar noch 
aus, aber Studien zur Behandlung von Mukoviszidose, Angst-
störungen und Asthma bei denen die App getestet wird, sol-
len dies in naher Zukunft  ändern.

y www.ifeellabs.com

WEBLINKS & INFO

y www.ankersteps.com

WEBLINKS & INFO
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„Insomnia“
Jilliane Hoffman 
Verstört und mit 
Schni t twunden 
übersät taumelt 
Mallory Knight in 
eine Biker-Bar in 
Süd-Florida. Zwei 
Tage lang war die 
17-jährige Schüle-
rin spurlos ver-
schwunden. Sie 

behauptet, dem „Hammermann“ entkom-
men zu sein, einem Serienkiller. Aber als 
Special Agent Bobby Dees Mallory befragt, 
verstrickt sie sich in Widersprüche...

„Saukatz“
Kaspar Panizza
Was kommt dabei 
heraus, wenn eine 
schwarze Katze die 
Ermittlungen der 
Münchner Polizei 
durchkreuzt und da-
bei immer wieder 
die Kollegen an den 
Rand des Nervenzu-
s ammenbruchs 

treibt? Ist Hauptkommissar Steinböck ein Fall für 
den Polizeipsychologen, oder schafft er es, al-
leine mit den nervigen und politisch unkorrek-
ten Kommentaren der Katze klarzukommen?

„Ein wenig 
Leben“
Hanya Yanagihara
„Ein wenig Leben“ 
handelt von der le-
benslangen Freund-
schaft zwischen vier 
Männern in New 
York, die sich am 
College kennenge-
lernt haben. Jude St. 
Francis, brillant und 

enigmatisch, ist die charismatische Figur im 
Zentrum der Gruppe – ein aufopfernd lieben-
der und zugleich innerlich zerbrochener 
Mensch. Immer tiefer werden die Freunde in 
Judes dunkle, schmerzhafte Welt hineingeso-
gen, deren Ungeheuer nach und nach hervor-
treten.

BUCHTIPPS
Die Revolution der Work-Life-Balance

Zwischen 5.00 und 7.00 Uhr morgens klingelt der Wecker, danach folgt der Weg ins Büro. 
Verkehrshektik, Stau, Parkplatzsuche – eine fast ewige Reise bis zum überfüllten Schreib-

tisch und dem Chef, der einem im Nacken sitzt. 30-60 Minuten Mittagspause, kurz durch-
schnaufen – weiter gehts. Was? Überstunden? Heute? Aber klar. Familie und Freunde besit-
zen schließlich genug Fotos, um nicht zu vergessen, wie man aussieht. Macht nicht glücklich, 
aber reich. Doch soll letzteres schon alles gewesen sein? Spätestens seit der Erschaff ung freier 
Arbeitskonzepte von Konzernen wie Google oder Facebook, genießt unser Arbeitsalltag Stück 
für Stück eine kleine Revolution der Work-Life-Balance. Doch was bedeutet der Begriff , der 
uns mehr Zeit für “Alles” einräumen soll eigentlich? Vermutlich würden viele diese Frage mit 
Schlagworten wie Gleichgewicht oder Ausgewogenheit von Privatleben und Arbeit beantwor-
ten. Jedoch werden diese Antworten dem komplexen Gedanken, der hinter Work-Life-Balan-
ce steht, kaum gerecht. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend de-
fi niert den Begriff  folgendermaßen:

„Work-Life-Balance bedeutet eine neue, intelligente Verzahnung von Arbeits- und Privatleben 
vor dem Hintergrund einer veränderten und sich dynamisch verändernden Arbeits- und Le-
benswelt. Betriebliche Work-Life-Balance-Maßnahmen zielen darauf ab, erfolgreiche Berufsbio-
gra� en unter Rücksichtnahme auf private, soziale, kulturelle und gesundheitliche Erfordernisse 
zu ermöglichen.“

Dieser Defi nition zufolge geht es im Konzept der Work-Life-Balance im Kern darum, Raum 
für die verschiedenen und sich stets verändernden Anforderungen einer erfüllenden Lebens-
führung zu schaff en und zu erhalten.

Kurz gesagt: Wir müssen umdenken. Wer täglich 9 Stunden im Büro verbringt ist nicht auto-
matisch effi  zienter. Intelligente Work-Life-Balance-Konzepte, welche moderne Methoden zum 
Stressmanagement und zur Vermeidung von Erschöpfung der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter enthalten, wirken sich nachhaltig auf die Personalgewinnung, die Mitarbeitermotivati-
on und auch die Mitarbeiterbindung aus. Mitte der 90er Jahre begannen sich die ersten Unter-
nehmen in Deutschland vor diesem Hintergrund mit dem Th ema Firmengleichgewicht zu be-
schäft igen. Ziele dieser Unternehmen waren bereits damals die Erhöhung der Attraktivität als 
Arbeitgeber im Wettbewerb um Talente sowie Fachkräft e und die Erhöhung der Bindung von 
Beschäft igten an ihr Unternehmen. Als sehr bedeutsames Ziel - neben diesen beiden nach wie 
vor aktuellen - ist die Gesunderhaltung der Beschäft igten hinzugekommen. Dieses Ziel rückt 
durch die demografi sche Entwicklung und den damit verbundenen älter werdenden Beleg-
schaft en zunehmend in den Fokus der Unternehmen. Work-Life-Balance hat sich zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt als Kostenthema in den Unternehmen etabliert und hilft  Produktionspo-
tenziale zu erschließen. Es ist nicht mehr nur ein Randthema für junge Mütter mit Kindern. 
Neben der Optimierung der Firmen-Leistung durch klassische Work-Life-Balance-Maßnah-
men kann sich ein gesundes und harmonisches Arbeitsklima innerhalb des Unternehmens 
entwickeln. Letztendlich geht es darum, einem drohenden Interessengegensatz zwischen Be-
rufs- und Privatleben bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entgegen zu wirken.
Unser Fazit: Mehr Zuckerbrot statt Peitsche bitte - für gesunde, motivierte Mitarbeiter.

y www.perwiss.de - Die Online-Plattform für Personalmanagementwissen

WEBLINKS & INFO
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Grundsätzlich müssen Sie bei einem Verkauf innerhalb von 
zehn Jahren den erzielten Gewinn versteuern. Das gilt 

aber nicht, wenn das Objekt zwischen Kauf und Verkauf aus-
schließlich von Ihnen selbst bewohnt wurde. Ebenso wenig 
bei Eigennutzung im Jahr der Veräußerung sowie in den bei-
den vorangegangenen Jahren. Die Besteuerung entfällt auch, 
wenn die Wohnung unterhaltspfl ichtigen Kindem unentgeltlich 
überlassen wird.
Gemäß Finanzverwaltung gilt das aber nur, solange das Kind 
das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Diese Rechtsauf-

fassung hat das Finanzgericht Baden-Württemberg aktuell be-
kräft igt (Az. 8 K 2166114). Eltern hatten einer studierenden 
Tochter eine Eigentumswohnung drei Jahre lang unentgeltlich 
überlassen. Die Wohnung war 2008 gekauft  und 2011, nach 
Abschluss des Studiums der Tochter, verkauft  worden.

Der Fallstrick: Zum Zeitpunkt der Veräußerung hatte die 
Tochter das 25. Lebensjahr bereits vollendet. Deshalb durft e 
das Finanzamt zu Recht Einkommensteuer auf den Verkaufs-
gewinn fordern, so das FG.

Die Nutzung einer Immobilie zu eigenen 
Wohnzwecken kann die 10-Jahres-Frist kippen

Im Zusammenhang mit der Anschaff ung eines Gebäudes ent-
stehen oft mals Kosten für die Instandhaltung bzw. Moder-

nisierung. Dabei stellt sich die Frage, ob die Aufwendungen 
bei der Ermittlung der Einkünft e als sofort abzugsfähige Er-
haltungsaufwendungen oder wie Herstellungskosten lediglich 
über die Abschreibung als Werbungskosten bzw. Betriebsaus-
gaben zu berücksichtigen sind. Entsprechende Maßnahmen, 
die innerhalb von drei Jahren nach Anschaff ung durchgeführt 
werden, zählen zu den anschaff ungsnahen Herstellungskos-
ten, wenn die Aufwendungen ohne Umsatzsteuer 15 % der 
Anschaff ungskosten des Gebäudes übersteigen. Ausgenom-
men hiervon sind Kosten, die von vornherein zu den Herstel-
lungskosten zählen (z. B. Dachgeschossausbau), sowie regel-
mäßig anfallende Erhaltungsaufwendungen (vgl. § 6 Abs. 1 
Nr. 1a EStG). In drei aktuellen Entscheidungen hat der Bun-
desfi nanzhof konkretisiert, welche Aufwendungen betroff en
sind. Die Kläger machten u. a. geltend, dass die Aufwendun-

gen für Schönheitsreparaturen (z. B. das Tapezieren und Strei-
chen von Wänden, Böden, Heizkörpern, Innen- und Außen-
türen sowie der Fenster) nicht unter die 15 %-Grenze fallen 
würden.
Der Bundesfi nanzhof entschied dagegen, dass grundsätzlich 
auch reine Schönheitsreparaturen, die innerhalb des 3-Jahres-
Zeitraums durchgeführt werden, einzubeziehen sind; dies gilt 
selbst dann, wenn kein enger räumlicher und sachlicher Zu-
sammenhang zu der Instandsetzung und Modernisierung des 
Gebäudes besteht.
Des Weiteren wurde klargestellt, dass Erhaltungsaufwendun-
gen i. S. von § 6 Abs. 1 Nr. la Satz 2 EStG, die üblicherwei-
se jährlich anfallen und nicht mit der Modernisierung bzw. 
Instandsetzung im Zusammenhang stehen, wie z. B. die jähr-
lich anfallende Wartung der Heizungsanlage, sofort abzugsfä-
hig sind.

Gebäudesanierung: Sofortabzug oder 
anschaffungsnahe Herstellungskosten!

Quelle: BFH-Urteil vom 14.06.2016 IX R 22115.
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Quelle: BFH-Urteil vom 10.05.2016 1X R 44/ 15

Bei Vermietung einer Wohnung an Angehörige wie z. B. Kin-
der, Eltern oder Geschwister ist darauf zu achten, dass der 

Mietvertrag dem zwischen Fremden üblichen entspricht und 
der Vertrag auch tatsächlich so vollzogen wird (z. B. durch re-
gelmäßige Mietzahlungen und Nebenkostenabrechnungen). 
Ist dies nicht der Fall, wird das Mietverhältnis insgesamt nicht 
anerkannt, insbesondere mit der Folge, dass mit der Vermie-
tung zusammenhängende Werbungskosten überhaupt nicht 
geltend gemacht werden können. Eine weitere Besonderheit 
ist zu beachten, wenn eine verbilligte Vermietung vorliegt: Be-
trägt die vereinbarte Miete weniger als 66 % der ortsüblichen 
Marktmiete, geht das Finanzamt von einer teilentgeltlichen 
Vermietung aus und kürzt (anteilig) die Werbungskosten. Die 
ortsübliche Marktmiete umfasst die ortsübliche Kaltmiete zu-
züglich der nach der Betriebskostenverordnung umlagefähi-
gen Kosten (sog. Warmmiete). Ist dagegen eine Miete min-
destens in Höhe von 66 % der ortsüblichen Miete vereinbart, 
bleibt der Werbungskostenabzug in voller Höhe erhalten(§ 21 
Abs. 2 EStG).

Diese Regelung gilt bei Vermietung einer Wohnung an Frem-
de entsprechend. Der Grund für die verbilligte Überlassung 
spielt keine Rolle. Die Finanzverwaltung nimmt eine (anteili-
ge) Kürzung der Werbungskosten auch dann vor, wenn es aus 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist, die 
vereinbarte Miete zu erhöhen, um die oben genannte Grenze 
einzuhalten. Es ist zu empfehlen, betroffene Mietverhältnis-
se regelmäßig zu überprüfen und ggf. die Miete anzupassen.

Verbilligte Überlassung 
einer Wohnung

Beispiel:

V vermietet seiner Tochter eine Eigentumswohnung für eine monatliche 

Miete von

a) 350 €,

b) 250 €.

Die ortsübliche Miete beträgt 500 € .

Im Fall a) liegt die gezahlte Miete mit 70% über der Grenze von 66% der 

Vergleichsmiete; ein Werbungskostenabzug kommt ungekürzt in voller 

Höhe in Betracht.

Im Fall b) liegt eine teilentgeltliche Vermietung vor, d.h., die Werbungs-

kosten sind lediglich im Verhältnis der gezahlten Miete zur Vergleichs-

miete, also zu 

 

 
= 50 % berücksichtigungsfähig.

250 €

500 €

Bisher hatte der Bundesfinanzhof regelmäßig die Spüle und 
den Herd in einer Küche als Gebäudebestandteil angese-

hen. Diese Auffassung hat das Gericht aufgrund der geänderten 
Standards hinsichtlich der Ausstattung von Wohnungen aufge-
geben. Eine Einbauküche - einschließlich Spüle und Herd - ist 
nun regelmäßig als selbständiges und einheitliches Wirtschafts-
gut zu beurteilen. Daraus ergeben sich für vermietete Wohnun-
gen insbesondere folgende steuerliche Konsequenzen:
• Wird eine Wohnung oder ein Einfamilienhaus neu errich-

tet, sind die einzelnen Bestandteile einer enthaltenen Ein-
bauküche nicht jeweils für sich und auch nicht zusammen 
mit dem Gebäude abzuschreiben, sondern als selbständiges 
Wirtschaftsgut „Einbauküche“ in Höhe von jährlich 10% der 
Anschaffungskosten.

• Wird eine alte Kücheneinrichtung durch eine neue Einbau-
küche ersetzt, sind die Kosten nicht sofort als Erhaltungsauf-
wand zu berücksichtigen, sondern ebenfalls über zehn Jah-
re abzuschreiben.

Müssen einzelne Teile einer Einbauküche (z.B. ein defekter 
Kühlschrank) ersetzt werden, so handelt es sich - wie bisher 
- in vollem Umfang um sofort abzugsfähigen Erhaltungsauf-
wand.

Aufwendungen für eine 
Einbauküche in einer 
vermieteten Wohnung

Quelle: BFH-Urteil vom 03.08.2016 IX R 14/15
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Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer können über-
haupt nur dann steuerlich geltend gemacht werden, wenn 

kein anderer (berufl icher oder betrieblicher) Arbeitsplatz zur 
Verfügung steht.
Bei Arbeitnehmern, die einen Arbeitsplatz am Firmensitz 
nutzen können, kommt daher die Berücksichtigung eines häus-
lichen Arbeitszimmers für diese Tätigkeiten regelmäßig nicht 
in Betracht. Nach der Rechtsprechung des Bundesfi nanzhofs 
ist grundsätzlich jeder Arbeitsplatz, der zur Erledigung büro-
mäßiger Tätigkeiten geeignet ist, als „anderer“ Arbeitsplatz 
anzusehen.
Das Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt hatte jetzt die 
Frage zu entscheiden, ob auch dann ein „anderer“ Arbeits-
platz eines Selbständigen anzunehmen ist, wenn dieser außer-
häusliche Praxis- und Behandlungsräume (im Streitfall als Logopäde) 
unterhält. Zwar waren in den Praxisräumen auch Computer-/ 
Schreibtischarbeitsplätze vorhanden. Nach Auffassung des 
Gerichts kommt es aber auch darauf an, ob der betriebliche 
Arbeitsplatz (hier in der Praxis) auch zumutbar, d. h. für alle 
betrieblichen Schreibtischtätigkeiten in dem erforderlichen 

Umfang und der erforderlichen Art und Weise nutzbar ist. 
Diese Voraussetzungen lagen nach Auff assung des Gerichts 
nicht vor, da die Praxisräume für Angestellte und Patienten 
zugänglich waren und für Th erapiezwecke genutzt wurden. 
Demzufolge war der Selbständige auf das häusliche Arbeits-
zimmer angewiesen.
Wie das Finanzgericht im Streitfall feststellte, war es aufgrund 
der Größe der vorhandenen Praxisräume dem Praxisinhaber 
auch nicht zuzumuten, Therapieräume zugunsten der Ein-
richtung eines Büroarbeitsplatzes wegfallen zu lassen. Im 
Urteilsfall wurde das Vorhandensein eines anderen Arbeitsplatzes 
verneint und die Aufwendungen für das häusliche Arbeitszim-
mer im Rahmen des Höchstbetrags von 1.250 Euro steuermin-
dernd berücksichtigt.
Gegen das Urteil wurde aber die Revision zugelassen, weil 
nach Auff assung des Finanzgerichts bislang höchstrichterlich 
noch nicht entschieden wurde, ob es dem Selbständigen in 
solchen Fällen zuzumuten ist, betriebliche Räume (nur) 
außerhalb der üblichen Praxiszeiten (z. B. am Wochenende und 
abends) für Bürotätigkeiten zu nutzen.

Häusliches Arbeitszimmer bei Selbständigen: Wann 
steht ein „anderer“ Arbeitsplatz zur Verfügung?

Quelle: FG Sachsen-Anhalt, Urteil vom I. März 2016 4 K 362/15

Fährt ein Arbeitnehmer am Morgen statt direkt zur Arbeits-
stelle zunächst zum Arzt (um dort routinemäßig Blut für 

eine Laboruntersuchung abnehmen zu lassen) und begibt er 
sich anschließend Richtung Arbeitsstätte, so sollte er auf dem 
Teilstück, das noch nicht unmittelbar zum Betrieb führt, be-
sonders vorsichtig sein, will er den gesetzlichen Unfallversi-
cherungsschutz nicht einbüßen. Passiert ihm nämlich vor Er-
reichen des „üblichen Arbeitsweges“ ein Unfall, so muss die 

Berufsgenossenschaft  nicht leisten.
Hier vom Bundessozialgericht im Fall eines Lagerarbeiters 
entschieden, der meinte, die kurze Wegabweichung und der 
ebenfalls nur 40minütige Aufenthalt in der Arztpraxis hätte 
keinen Einfl uss darauf gehabt, dass er hauptsächlich auf dem 
Weg zur Arbeit gewesen sei – zumal ihm sein Arbeitgeber für 
den Arztbesuch freigegeben habe. Auch in der letzten Instanz 
kam er damit aber nicht durch.

Unfallversicherung: Wer erst zum Arzt und dann zur
Arbeit fährt, ist nicht geschützt

Quelle: BSG, B 2 U 16/14 R
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Beiträge für eine Krankenversicherung im Rahmen der 
sog. Basisversorgung sind in vollem Umfang als Sonder-

ausgaben zu berücksichtigen. Beitragsrückerstattungen sind 
entsprechend zu verrechnen und mindern die abzugsfähigen 
Beträge. Fraglich war, ob Erstattungen von Aufwendungen 
für die Gesundheit im Rahmen von Bonusprogrammen der 
Krankenkassen ebenfalls die Beiträge mindern. 
Durch Bonusprogramme fördern Krankenkassen gesund-
heitsbewusstes Verhalten. So kann z. B. die Teilnahme an  
verschiedenen Vorsorgemaßnahmen dadurch belohnt  
werden, dass die Krankenkasse bestimmte Aufwendungen für 
die Gesundheit fördert, die eigentlich nicht zum Leistungs-
katalog gehören (z. B. Erstattung für eine Brille oder Kon-
taktlinsen, Behandlungen bei einem Heilpraktiker, Massagen, 
Rückenschule). Die Finanzverwaltung vertritt die Auffassung, 
dass derartige Zahlungen wie Beitragsrückerstattungen zu  
behandeln sind und reduziert die abzugsfähigen Krankenkas-
senbeiträge entsprechend.

Dem ist der Bundesfinanzhof entgegengetreten. Soweit im 
Rahmen des Bonusprogramms zusätzliche Aufwendungen 
des Versicherten erstattet werden, besteht kein Zusammen-
hang mit den Beiträgen, sodass eine Kürzung der Sonderaus-
gaben insoweit nicht zulässig ist. 
Da die Höhe der als Sonderausgaben abzugsfähigen Beiträge 
von der Krankenkasse an die Finanzverwaltung elektronisch 
übermittelt wird, ist zu prüfen, ob die Krankenkasse in dieser 
Meldung die Beiträge unter Anwendung der Verwaltungsan-
weisung um Erstattungen im Rahmen von Bonusprogrammen 
gemindert hat; ggf. sind die ungekürzten Versicherungsbeiträ-
ge dann im Einspruchsverfahren geltend zu machen.

Zahlungen aus Bonusprogrammen der Krankenkassen 
- keine Minderung der Sonderausgaben

Quelle: BFH-Urteil vom 01.06.2016 X R 17/15

Die erste „Webseite“ von Tim Berners-Lee  ging 1990  
online und zeigte ein Foto von drei Damen auf einer  

Feier. Seitdem entwickelte sich der Trend Internet rasend 
schnell zu einer täglichen Notwendigkeit und das „Must  
have“ einer eigenen Internetpräsenz quer durch alle  
Wirtschaftsbranchen. Auch im medizinischen Bereich  
erwies sich der „Trend“ als hilfreich und notwendig und gab 
den Medizinern neue Wege für unkompliziertes Praxismarke-
ting. Doch so schnell die Technologie voran schreitet, manch 
einer hinkt immer noch hinter her – wer beispielsweise noch 
kein Responsive Design hat, wird bei den Suchmaschinen ans  
Ende der Schlange gestellt und auch User empfinden „Retro-
seiten“ auf mobilen Endgeräten als nicht fortschrittlich und 
altbacken. Diese Empfindungen schlagen sich bei dem ein 
oder anderen auf seine Praxiswahl nieder. Mit dem Webseiten- 
Förderprogramm „Gesundheit online“ können Ärzte nun  
eine Website erstellen oder eine bestehende überarbeiten  
lassen. Die komplette Erstellung ist dank Förderung kosten-
frei, lediglich die reduzierten Hosting-Gebühren müssen von 
den Ärzten übernommen werden. Zusätzlich wird ein kos-
tenloser passwortgeschützter Bereich zur Verfügung gestellt. 
Hier können Formulare, Vorlagen, Bilddateien und andere  

Dokumente bereitgestellt und verwaltet werden. Für die 
spätere Pflege der Seite sind keine Programmierkenntnisse  
notwendig, da die Seiten über ein Redaktionssystem  
verwaltet werden können. Die Notwendigkeit einer modernen  
Website spiegelt sich natürlich auch im Verhalten der Patienten  
wieder – 24 Stunden, an 7 Tagen in der Woche können sie 
sich über Praxen und deren Leistungen informieren und 
teilweise direkt online einen Termin vereinbaren. Das spart 
Zeit und Geld und erspart Praxismitarbeitern so manchen  
zeitraubenden Anruf.

Meine Praxis, mein Team…meine Website?! 

Mit freundlicher Empfehlung      

   

Libra Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co.KG
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Kooperationen zwischen Ärzten und Wirtschaft sunter-
nehmen, wie Versicherungen oder Pharmaunternehmen, 

bieten Arzt und Patient oft  Vorteile. Doch schwierig und so-
gar teuer kann es werden, wenn diese Kooperationen mit of-
fensiven Marketing-Maßnahmen in kritischer Art und Weise 
beworben werden. Insgesamt mehr als 140 Fälle von wettbe-
werbswidriger ärztlicher Preiswerbung mit Gutscheinen oder 
Rabatten wurden seit 2015 von der Wettbewerbszentrale ge-
prüft , davon wurden 40 näher untersucht und bearbeitet. Da-
bei haft en Ärzte teils nicht nur für ihr eigenes Verhalten – 
auch Rechtsverstöße der Vertragspartner können dem Arzt 
übel mitspielen.

Das Landgericht Düsseldorf hat in einem aktuellen Urteil ent-
schieden, dass Ärzte nicht für Versicherer werben und sich im 
Gegensatz dazu als „Partnerarzt“ dieser betiteln lassen dürfen. 
Im konkreten Fall ging es um einen Arzt, der eine Privatpraxis 
sowie eine Privatklinik für plastische Chirurgie betreibt und 
auf seiner Website für eine „Folgekostenversicherung“ eines 
konkreten Anbieters warb. Im Gegenzug listete die Asseku-
ranz den Arzt als „Partnerarzt“ auf Ihrer Internetpräsenz auf. 
Die Wettbewerbszentrale erhob Klage gegen den Arzt, dieser 
habe gegen die Berufsordnung verstoßen und darüber hin-
aus in unzulässiger Weise einen bestimmten Versicherer ge-

nannt, der Schutz vor Folgekosten bei Komplikationen anbot. 
Das Gericht teilte die Meinung der Wettbewerbszentrale und 
entschied: Der Arzt habe seinen Namen in unlauterer Weise 
für gewerbliche Zwecke hergegeben. Aus den Unterlagen des 
kooperierenden Versicherers ging auch hervor, dass der Arzt 
mit der Namensnennung ein weiteres Verkaufsargument für 
die zusätzlichen Leistungen habe. Die unerlaubte Werbung 
musste entfernt werden, sonst hätte ein Ordnungsgeld i.H.v. 
250.000 Euro gedroht. Zusätzlich musste der Chirurg die Ab-
mahnkosten und die Kosten des Rechtstreits tragen.

Viele Wirtschaft sunternehmen setzen heutzutage auf Ärzte 
als Werbebotschaft er: Bestätigen diese die Wirksamkeit ei-
nes Produkts, sollen Endkunden in ihrer Kaufentscheidung 
dementsprechend beeinfl usst werden. Die Zulässigkeit sol-
cher Marketing-Maßnahmen ist fragwürdig – im Falle eines 
Falles, haft et bei einem Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht 
nicht nur das Unternehmen, sondern auch der Arzt. Bei einer 
jüngeren Entscheidung des Oberlandesgerichts Celle traf die 
Strafe einen Arzt, der als „Ernährungsmediziner“ ein Diätpro-
dukt in Werbespots und auf Printmedien bewarb. Hier wur-
de der Geschmack auf das Produkt zum teuren „G‘schmäckle“ 
für den Arzt, der sein Vorgehen vorab hätte anwaltlich prü-
fen lassen sollen.

Gefährliches Marketing: 
Ärzte im Visier der Wettbewerbszentrale

Quelle: A&W 11/16

Die Praxisnachfolge gestaltet sich meist nicht ganz so ein-
fach – Angebot und Nachfrage außerhalb eines stabilen 

Praxisnetzwerkes kommen dabei nicht ganz so schnell zusam-
men, wie sich mancher Arzt das wünscht. Abhilfe schafft   die 
neue unabhängige Online-Landarztbörse, die aus einem Pool 
von 1.800 Medizinern schöpft  und bereits zu einer erfolgrei-
chen Praxisübernahme geführt hat. Die Online-Börse fi nan-

ziert sich über eine optionale Vermittlung von Serviceange-
boten an Drittanbieter. Bereits mehr als 300 Ärzte haben Ih-
re Praxen eingestellt. Mit Basisinformationen werden hier die 
Praxen ausführlich beschrieben, um dem zukünft igen Praxis-
nachfolger alle wichtigen Daten der Praxis zugänglich zu ma-
chen. 

Per Klick zur neuen Praxis

Quelle: www.landarztboerse.de
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Quelle: OFD-Frankfurt a.M., Verfügung vom 17.08.2016, S 2241 A 94 St 213

In der Vergangenheit mussten ärztliche Berufsausübungsgemein-
schaft en immer das gesamte ärztliche Leistungsspektrum umfas-

sen. Nach der Neufassung der Berufsordnung für die Ärztinnen und 
Ärzte in Hessen von 2004 können Berufsausübungsgemeinschaf-
ten auch auf einzelne Leistungen beschränkt werden. Schließen sich 
mehrere Ärzte zusammen, um in einer Berufsausübungsgemein-
schaft  lediglich einen bestimmten Ausschnitt des ärztlichen Leitungs-
spektrums zu erbringen, begründen sie damit eine sog. Teilgemein-
schaft spraxis. Die OFD Frankfurt am Main hat nun zur steuerlichen 
Behandlung solcher Kooperationen Stellung genommen.

Die OFD weist daraufh in, dass es sich bei einer Teilgemeinschaft spra-
xis ebenso wie bei anderen Gemeinschaft spraxen um eine angekün-
digte und auf Dauer angelegte systematische Kooperation mit gemein-
samem Patientenstamm handelt. Weitere Voraussetzungen für die ge-
meinsame Berufsausübung ist ferner, dass alle Ärzte
• nahezu gleiche Rechte und Pfl ichten haben und
• an unternehmerischen Chancen und Risiken beteiligt sein müssen 

(prozentuale Gewinn- und Verlustbeteiligung, Mitwirkung an In-
vestitions- und Personalentscheidungen, Kapitalbeteiligung).

Mitunternehmerschaft

Die Teilgemeinschaft spraxis ist eine Personengesellschaft  (i.d.R. GbR 
oder Partnerschaft sgesellschaft ), bei der aufgrund der berufsrechtli-
chen Voraussetzungen die Kriterien für eine Mitunternehmerschaft  
erfüllt sind. Die beteiligten Ärzte können zumindest durch die Aus-
übung gesellschaft licher Kontrollrechte Mitunternehmerinitiative ent-
falten und tragen auch Mitunternehmerrisiko, weil sie am Gewinn und 
Verlust sowie an den stillen Reserven einschließlich eines etwaigen 
Praxiswerts der Berufsausübungsgemeinschaft  beteiligt sind.
Einkunftsart

Die Teilgemeinschaft spraxis übt grundsätzlich eine freiberufl iche Tä-
tigkeit aus. Sie kann aber durch gewerbliche Tätigkeiten „infi ziert“ 
werden mit der Folge, dass die Teilgemeinschaft spraxis insgesamt ge-
werbliche Einkünft e erzielt.

Zu einer gewerblichen Infi zierung der übrigen Einkünft e kommt es al-
lerdings nur dann, wenn die gewerbliche Tätigkeit die durch die Recht-
sprechung aufgestellte Geringfügigkeitsgrenze überschreitet. Dies ist 
der Fall, wenn die originär gewerblichen Nettoumsatzerlöse
• 3 % der Gesamtnettoumsatzerlöse der Gesellschaft  und
• den Betrag von 24.500 € pro Veranlagungszeitraum (gewerbesteu-

erlicher Freibetrag) übersteigen.
Verfahren

Die OFD weist darauf hin, dass die Finanzämter Teilgemeinschaft spra-
xen eine eigene Steuernummer erteilen und die Einkünft e der Gesell-
schaft er gesondert und einheitlich festzustellen sind.
Zuordnung von Betriebsausgaben

In Zusammenhang mit den Betriebseinnahmen der Teilgemeinschaft -
spraxen fallen üblicherweise Betriebsausgaben in den Einzelpraxen 
der beteiligten Ärzte an bzw. werden diesen von Dritten in Rechnung 
gestellt. Die OFD weist darauf hin, dass diese Aufwendungen unmittel-
bar durch die ärztliche Tätigkeit in den Teilgemeinschaft spraxen und 
nicht durch die Berufsausübung in den Einzelpraxen veranlasst sind, 
sodass insoweit Sonderbetriebsausgaben der beteiligten Ärzte bei der 
Teilgemeinschaft spraxis vorliegen. Diese Zuordnung hat Vorrang vor 
der Zuordnung zur Einzelpraxis.
Zuordnung von Wirtschaftsgütern

Für die Zuordnung von Wirtschaft sgütern zum Sonderbetriebsvermö-
gen unterscheidet die OFD folgende 4 Fallgruppen:

Dazu führt die OFD weiter aus, dass sich die angegebenen Nut-
zungsverhältnisse der Wirtschaft sgüter jeweils nur auf die betrieb-
liche Nutzung beziehen. Der Anteil einer evtl. Privatnutzung hat 
für die Zuordnung zwischen Einzel- und Teilgemeinschaft spraxis 
keine Bedeutung. Die durch die Nutzung der betreff enden Wirt-
schaft sgüter anfallenden Betriebsausgaben sind entsprechend dem 
tatsächlichen Nutzungsumfang entweder der Einzel- oder der Teil-
gemeinschaft spraxis zuzuordnen.

Ärztliche Berufsausübungsgemeinschaften

Beispiel: Eine Kinderärztin kooperiert regelmäßig einmal pro Woche mit 

einem Neurologen, um gemeinsam Kinder mit neurologischen Problemen 

zu versorgen. In der sonstigen Zeit führen sowohl der Neurologe als auch 

die Kinderärztin an ihrem Praxissitz eine Einzelpraxis.

Variante 1: Das Wirtschaftsgut wird in vollem Umfang von der Teilgemein-

schaftspraxis genutzt. In diesen Fällen muss zwingend eine Zuordnung des 

Wirtschaftsgutes zum Sonderbetriebsvermögen der Gemeinschaftspraxis 

erfolgen.

Variante 2: Das Wirtschaftsgut wird zu mehr als 50 % in der Einzelpraxis 

genutzt. Auf Grund der überwiegenden Nutzung durch die Einzelpraxis ist 

das Wirtschaftsgut der Einzelpraxis zuzuordnen.

Variante 3: Das Wirtschaftsgut wird zu mehr als 50 % in der Teilgemein-

schaftspraxis genutzt. Auf Grund der überwiegenden Nutzung durch die Ge-

meinschaftspraxis ist das Wirtschaftsgut der Gemeinschaftspraxis zuzuordnen.

Variante 4: Das Wirtschaftsgut wird genau hälftig in der Einzel- und in der 

Teilgemeinschaftspraxis genutzt. Die Zuordnungsentscheidung kann frei 

getroffen werden und wird von den Finanzämtern anerkannt.

Beispiel: Ein Allgemeinmediziner geht mit einem Laborarzt für Leistungen 

im Bereich der Rheuma-Diagnostik eine Kooperation ein. Da der Laborarzt 

nicht jeden eingegangenen Untersuchungsauftrag nach Inhalt und Frage-

stellung zur Kenntnis nehmen und die Plausibilität des Ergebnisses prüfen 

kann, ist er nicht eigenverantwortlich tätig. In der Folge erzielt der Labor-

arzt gewerbliche Einkünfte, die auf die Teilgemeinschaftspraxis abfärben.
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Der Profitipp

Es kann sich lohnen, Zahlungen an Handwerker 
und Dienstleister auf 2 Jahre aufzuteilen

Haushaltsnahe Dienstleistungen wirken sich zu 20% steu-
ersenkend aus, Sie sparen damit bis zu 4.000 Euro p.a. Bei 
Handwerkerrechnungen zählen nur die Arbeitskosten zu 
20%, die Ersparnis beträgt maximal 1.200 Euro.

Maßgeblich für die steuerliche Vergünstigung ist indes das 
Datum der Zahlung, nicht das der Leistung. Falls Sie also die 
Grenzen erreicht haben, prüfen Sie die Möglichkeit, einen 
Teil erst im neuen Jahr zu zahlen.

Absetzbar sind solche Verbindlichkeiten allerdings nur, 
wenn Sie sie unbar bezahlen, also per Überweisung. Zu-
dem müssen Sie auf Nachfrage des Finanzamts ordnungs-
gemäße Rechnungen vorweisen können.

Frank Mall

Geschäftsführer, 
Steuerberater

1. QR-Code Reader auf dem Smartphone 

 installieren.

2. Den abgebildeten Code über das Programm

 und mit Hilfe der Kamera einlesen.

3. Alle Informationen direkt von 

 www.pro-via.de beziehen.

Quelle: FG Baden-Württemberg, Urteil vom 06.10.2016, 1 K 3386/15,

Eine Zahnarztpraxis in der Rechtsform einer Kapitalgesell-
schaft  klagte vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg, 

da ihr der Vorsteuerabzug aus den Leasingraten und dem 
Kaufpreis eines Ferraris auf einen geschätzten angemessenen 
Anteil vom Finanzamt gekürzt wurde.
Das Gericht wies die Klage ab. Nicht abziehbar seien Aufwen-
dungen, die die Lebensführung des Steuerpfl ichtigen oder 
anderer Personen berührten. Dies sei der Fall, wenn die 
Aufwendungen durch persönliche Motive des Steuer-
pfl ichtigen mitveranlasst seien, soweit sie nach allgemeiner 
Verkehrsauff assung als unangemessen anzusehen seien. Der 
Sohn der Gesellschaft er und auch der Geschäft sführer seien im 

vorliegenden Fall dem Motorsport zugeneigt gewesen. Au-
ßerdem sei die Bedeutung des Repräsentationsaufwand für 
den Geschäft serfolg gering, da laut Fahrtenbuch hauptsäch-
lich Fahrten zum Steuerberater, zu Banken und Fortbildungs-
veranstaltungen stattgefunden hatten.

Kein Vorsteuerabzug für Repräsentationsaufwendungen

Ein unangemessener betrieblicher Repräsentationsaufwand liegt vor, 
wenn ein ordentlicher und gewissenhafter Unternehmer die Aufwen-
dungen nicht tätigen würde. Die Entscheidung über einen vollumfängli-
chen Vorsteuerabzug bei Fahrzeugen wird unter Berücksichtigung al-ler 
Umstände des Einzelfalls getroffen.

HINWEIS

Steuerberatungsgesellschaft mbH
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Der Anteil der privaten Nutzung eines PKW, welches zum 
Betriebsvermögen eines Unternehmens gehört, ist beim 

Nutzer einkommensteuerpfl ichtig und löst Umsatzsteuer aus. 
Wird ein PKW zu über 50 % betrieblich genutzt, ist monatlich 
1 % des inländischen Bruttolistenpreises als Privatanteil der 
PKW-Nutzung anzusetzen. Alternativ kann ein geringerer 
Privatanteil durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nach-
gewiesen werden. Hierdurch werden die betrieblich gefahre-
nen und die privat gefahrenen Kilometer ermittelt. Sämtliche 
Aufwendungen für den PKW, wie z.B. die Abschreibung, die 
Tank- und Reparaturkosten oder auch Kosten für Versiche-
rung und Steuer, werden summiert und sodann der Anteil 
der Aufwendungen für die Privatfahrten ermittelt. Dies kann 
zu einem günstigeren Ergebnis führen als die 1 %- Metho-
de, vor allem bei einer geringen privaten Nutzung des PKWs. 
Damit ein Fahrtenbuch steuerrechtlich anerkannt wird, muss es 
bestimmte Kriterien erfüllen, also „ordnungsgemäß“ sein.

Das Finanzgericht Köln hat kürzlich in einem Urteil noch 
einmal ganz deutlich gemacht, dass Mindestangaben zwin-
gend in einem Fahrtenbuch selbst zu machen sind und 
Abkürzungen jeglicher Form nur die Ausnahme sein dür-
fen. Das Datum der Fahrt, der Kilometerstand zu Beginn und 
am Ende der Fahrt, Startort, Reiseziel, Reisezweck und ggf. 

Umwege und deren Gründe seien Mindestangaben eines 
Fahrtenbuchs und dort zeitnah einzutragen. Die Mindestan-
gaben müssten dem Fahrtenbuch selbst zu entnehmen sein. 
Abkürzungen für Namens- oder Ortsangaben dürft en nur 
für bestimmte, häufi g aufgesuchte Fahrtziele und Kunden 
verwendet werden. Die Abkürzungen müssten von sich 
heraus verständlich oder einem dem Fahrtenbuch beigefügten 
Erläuterungsblatt zu entnehmen sein. Nur so sei eine stich-
probenartige Überprüfung durch einen Dritten in angemes-
sener Zeit durchführbar. Den Zielort und den Namen des 
aufgesuchten Kunden in fast jedem Eintrag im Fahrtenbuch 
abzukürzen, mit dem Verweis darauf, dass man die Angaben 
an den Ausgangsrechnungen des Unternehmens nachvoll-
ziehen könne, sei nicht ausreichend. Auch die Begründung 
des Steuerpfl ichtigen konnte die Richter nicht umstimmen. 
Dieser hatte angegeben, die Namen der Kunden sowie die 
Zieladressen aus Datenschutzgründen abgekürzt zu haben, 
da das Fahrtenbuch im PKW verblieb und der Datenschutz 
damit gefährdet gewesen sei. Dies ist für die Beurteilung der 
steuerrechtlichen Ordnungsmäßigkeit des Fahrtenbuchs aber 
unerheblich, so das Finanzgericht. Gegen das Urteil hat der 
Steuerpfl ichtige Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesfi -
nanzhof eingelegt.

Ordnungsgemäßes Fahrtenbuch –Abkürzungen vermeiden

Quelle: FG Köln, Urteil vom 18.03.2016, 3 K 3735/12
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Erste Hilfe im Web!

Finanzen

 Finanzierung

Kapitalanlage

Leben

Familie

 Kinder

 Ehe

Erben

Immobilien

 Eigentum

 Vermietung

Praxisnah

 Recht

 Personal

Marketing

IT

DER
STEUERDURCHKLICK

 FÜR ÄRZTE

1. QR-Code Reader auf dem Smartphone installieren.

2. Den abgebildeten Code über das Programm und mit Hilfe der Kamera einlesen.

3. Alle Informationen direkt von www.meditaxa.de beziehen.

Ausgewählte Informationen für Angehörige der Heilberufe im Netz. Hier finden Sie aktuelle News zu 
wichtigen Steuerfragen. Klar und übersichtlich, speziell für Ihre Bedürfnisse.

Exklusiver Download der neuesten meditaxa für Mandanten.
Fordern Sie Ihr persönliches Passwort bei Ihrem Steuerberater an.

Die meditaxa Group e.V. mit 25 Mitgliedern betreut über 10.000 Mandanten 
im Heilberufebereich bundesweit.



PSV 
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Kaitzer Straße 85
01187 Dresden
03 51/877 57-0

Muthmann, Schäfers & Kollegen
Wirtschaftsprüfer | Steuerberater 
Dreifertstraße 9
03044 Cottbus
03 55/380 35-0

PSV Leipzig 
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Braunstraße 14
04347 Leipzig
03 41/463 77 30

Delta 
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Im Kohlhof 19
22397 Hamburg
040/61 18 50 17

Delta 
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Hindenburgstraße 1
23795 Bad Segeberg 
045 51/88 08-0

Delta 
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Stiftstraße 44
25746 Heide 
04 81/51 33

Hammer & Partner
Wirtschaftsprüfer | Steuerberater | 
Rechtsanwälte
Außer der Schleifmühle 75
28203 Bremen
04 21/36 90 40

alpha 
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Gymnasiumstraße 18 –20
63654 Büdingen 
060 42/978-50

alpha 
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Germaniastraße 9
34119 Kassel
05 61/712 97-10

alpha 
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Bantzerweg 3
35396 Gießen
06 41/30 02-3

alpha 
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Lurgi Allee 16
60439 Frankfurt
069/95 00 38-14

alpha 
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Falkensteiner Str. 77
60322 Frankfurt
069/95 00 6-0

alpha 
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Berliner Platz 11
97080 Würzburg
09 31/804 09-50

alpha 
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Zum Hospitalgraben 8
99425 Weimar
036 43/88 70-21

Dornbach-Lang-Koch GmbH & Co.KG 
Steuerberater
Gottlieb-Daimler-Straße 15
35440 Linden 
064 03/915-0

Dornbach-Lang-Koch GmbH & Co.KG 
Steuerberater
Spilburgstraße 7
35578 Wetzlar
064 41/96 319-0

Haas & Hieret 
Steuerberater Rechtsanwalt
Partnerschaftsgesellschaft
Brunshofstraße 12
45470 Mülheim a. d. Ruhr
02 08/308 34-0

LIBRA 
Steuerberatungsgesellschaft mbH & CO. KG
Feldstiege 70
48161 Münster-Nienberge 
025 33/93 03-0

LIBRA 
Steuerberatungsgesellschaft mbH & CO. KG
Im Teelbruch 128
45219 Essen-Kettwig
020 54/9527-77 

LIBRA 
Steuerberatungsgesellschaft mbH & CO. KG
Königsallee 47
44789 Bochum
02 34/93034-32

Jahnel und Klee 
Steuerberater
Robert-Koch-Straße 29 – 31
51379 Leverkusen
021 71/34 06-0

Arminia 
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Gartenfeldstraße 22
54295 Trier
06 51/978 26-0

Arminia
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Goethestraße 12
66538 Neunkirchen
068 21/999 72-0

Media 
Steuerberatungsgesellschaft mbH
B 7, 18
68159 Mannheim
06 21/53 39 40-0

Pro Via 
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Rheinstraße 77a
76185 Karlsruhe
07 21/559 80-0

Primus 
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Oltmannsstraße 9
79100 Freiburg
07 61/282 61-0

Mitglieder der meditaxa Group e.V. 
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Zufriedene Mandanten 
sind unser Erfolg.

NUTZEN SIE UNSER FACHWISSEN

meditaxa Group e.V. 

Ihr Ansprechpartner:
Matthias Haas, Rechtsanwalt und Steuer-
berater, Fachanwalt für Steuerrecht 
Telefon 0208 308340 · Telefax 0208 3083419
www.meditaxa.de

Die Steuer- und 
Wirtschaftsberater für Ärzte
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FÜR IHRE 
ERFOLGREICHE 
ARZTPRAXIS, 

KLINIK, 
MVZ ODER 

PRAXISNETZ!

Die meditaxa Group e.V. ist ein Zusammenschluss von Steu er      beratern, 
Rechtsanwälten und Ärzten. Wir beraten Mandanten aus Heilberufen in 
betriebswirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Fragen bei kassen- 
und privatärztlichen Themen und besonders hinsichtlich Kooperationen 
wie Praxisgemeinschaften, Gemeinschaftspraxen, Apparategemeinschaf-
ten, Praxisnetzen und Medizinischen Versorgungszentren (MVZ). Unser 
Mandanten-Magazin meditaxa veröffentlicht wichtige Änderungen im 
Steuerrecht, das auch über www.meditaxa.de aktuelle Hinweise gibt.

DAS BEDEUTET FÜR SIE:

y laufende steuerliche Betreuung
y aktuelles Berichtswesen (BWA, Abschlüsse)
y zuverlässiges Controlling
y Entscheidungshilfen durch Hochrechnungen und Vergleiche
y sichere Planung und Investitionen
y Rechtsberatung (soweit zulässig)
y Rechtsvertretung bei Finanzämtern und -gerichten

❯❯❯ Mehr Zeit für Sie und Ihre Patienten!

ÜBERALL FÜR SIE ERREICHBAR!

Unsere Fachkreismitglieder mit über 10.000 
Mandanten der Heilberufe sind überall in 
Deutschland an 25 Standorten mit ihrer Erfah-
rung für Sie da. Kooperationen mit weiteren 
Heilberufe-Dienstleistern und ein aktives Ver-
einswesen sind seit über 20 Jahren Garant für 
Fachkompetenz und Praxis-Know-how.

Bochum
Essen-Kettwig

Wetzlar


