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Ins Fadenkreuz geraten:
Scheinselbständigkeit bei Ärzten.

Delegation von
Speziallaborleistungen:
Kein Abrechnungsbetrug.

Hormonbehandlung und
künstliche Befruchtung:
Als Außergewöhnliche Belastung
steuermindernd.

Vereinbarkeit?
Elektronische Kommunikation
und ärztliche Schweigepflicht.
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 unterstützt seit 35 Jahren soziale Hilfsprojekte in der Stadt
Bacolod auf den Philippinen. Ziel ist es Kindern, aus armen
Verhältnissen so lange unterstützend zur Seite zu stehen,
bis sie fähig sind, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.
An die 11.000 Kinder konnten bereits von der Bacpat Youth
Development Foundation profitieren.
 Durch eine Patenschaft oder die Unterstützung eines
unserer Hilfsprojekte finanzieren Sie ein Stück konkreter Zukunft
für diese Kinder.

Bacolod Patenkinder e.V.
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EDITORIAL

SEHR GEEHRTE MANDANTIN,
SEHR GEEHRTER MANDANT,

Überwiegend im Baugewerbe oder der Gastronomie galt es früher als Problem: Scheinselbständigkeit. Doch mehr und mehr kommt es zu Unklarheiten im Gesundheitswesen
- wenn sich Praxisinhaber nicht abgesichert haben, können hohe Strafsummen oder sogar der Verlust der Approbation drohen. Und: Unwissenheit schützt vor Schaden nicht.
Deshalb klären wir Sie auf - in unserem Leitartikel auf Seite 6.
Eine abrechenbare „eigene“ Speziallaborleistung setzt nicht voraus, dass der Arzt während
des gesamten vollautomatisierten Analysevorgangs persönlich zugegen ist. Erforderlich ist
aber zumindest, dass der anweisende Arzt die notwendige medizinische Validation des Untersuchungsergebnisses persönlich durchführt. So entschied der 1. Strafsenat des OLG Düsseldorf. Das Urteil: Die Delegation von Speziallaborleistungen ist kein Abrechnungsbetrug.
Mehr dazu auf Seite 8.

Eine Hormonbehandlung und künstliche Befruchtung kann als außergewöhnliche Belastung steuermindernd berücksichtigt werden, insofern eine krankheitsbedingte Empfängnisunfähigkeit vorliegt. Das Finanzgericht Hessen entschied zugunsten einer jungen
Frau mit PCO-Syndrom. Doch nicht alle Aufwendungen im Rahmen einer künstlichen
Befruchtung können geltend gemacht werden. Details zum Urteil gibt es in unserer Rubrik „Familie“ auf Seite 14.
Das E-Health-Gesetz wurde verabschiedet, die Videosprechstunde kommt, die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist auf dem Vormarsch. Datenschutz spielt dabei immer
wieder eine große Rolle und die Frage: Ist unsere elektronische Kommunikation noch
mit ärztlicher Schweigepflicht vereinbar? Wie die Rechtsgrundlage ist und welche Voraussetzungen für den sicheren Kommunikationskanal „E-Mail“ geschaffen werden sollten, erfahren Sie in „Praxisnah“ auf Seite 23.
Im Wonnemonat Mai wünschen wir Ihnen mit unserer meditaxa Ausgabe eine spannende Lektüre mit interessanten Themen und sind im Sommermonat August wieder
für Sie da.

Marc-Andreas Hustedt
Vorstandsmitglied

Ihre meditaxa-Redaktion

Besuchen Sie uns
auch im Internet:

der meditaxa group e.V.
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LEITARTIKEL

Wegen Scheinselbständigkeit ins Fadenkreuz
Scheinselbständigkeit galt früher als Problem im Baugewerbe oder in der Gastronomie. Seit einiger Zeit kommt es
auch im Gesundheitswesen immer häufiger zu Unklarheiten – Praxisinhabern, die sich nicht absichern, droht die
Gefahr, hohe Summen zahlen zu müssen, oder sogar der Verlust ihrer Approbation.

In der Gesundheitsbranche häufen sich die Fälle von
Beschäftigten, die ins Visier der Deutschen Rentenversicherung geraten. Grund dafür sind Unklarheiten mit dem
Sozialversicherungsstatus bei Honorarkräften wie z. B.
Notärzten im Rettungsdienst. Doch auch selbständige
Juniorpartner einer Arztpraxis können von dieser Gefahr betroffen sein, wie ein aktuelles Urteil des Landessozialgerichts Baden-Württemberg zeigt. Im Streitfall ging es
darum, ob die Juniorpartnerin einer Zahnarztpraxis
selbständig oder abhängig beschäftigt und somit sozialversicherungspflichtig war. Das Gericht stellte fest, dass bei
der Ärztin eine Scheinselbständigkeit vorlag. Sie trug nicht
genügend unternehmerisches Risiko in der Arztpraxis. Am
Ende musste der Praxisinhaber 13.000 Euro an Sozialabgaben
nachzahlen.
Doch wie kennzeichnet man eine selbständige Tätigkeit?
Die eigentliche Tätigkeit und freie Einteilung der Arbeitszeit sowie die ärztliche Tätigkeit als Dienst höherer Art
und der große Entscheidungsspielraum sind Kennzeichen
einer ärztlichen Tätigkeit, reichen aber als Nachweis einer
selbständigen Tätigkeit nicht aus. Vielmehr das unternehmerische Risiko ist ausschlaggebend für die Annahme
einer selbständigen Tätigkeit und durch Merkmale wie
den Kapitaleinsatz, den unternehmerischen Auftritt nach
außen, fehlende Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Arbeitgebers, das eigene Unternehmerrisiko und
6
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die Anstellung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigten, gekennzeichnet. Letzteres stellt das erheblichste
Merkmal dar, um den „Freien“ von der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung abzugrenzen. Als Mitgesellschafter muss der Gesellschafter auf sämtliche Belange der
Gesellschaft Einfluss nehmen können und das unternehmerische Risiko (mit)tragen. Trägt ein Gesellschafter
sämtliche Betriebskosten, während ein Mitgesellschafter
nur den fixen Teil seines eigenen Umsatzes erhält, kann
dies sofort ein Indiz für eine abhängige Beschäftigung sein.
Sogar einige Berater gehen noch davon aus, die Tätigkeit für mehrere Auftraggeber sei automatisch der Beweis
einer selbständigen Tätigkeit. Diese Annahme ist falsch,
stattdessen wird die jeweilige Tätigkeit bei jedem einzelnen
Auftraggeber überprüft. Die Sozialgerichte bewerten daher die
Tätigkeit von Honorarärzten oft als sozialversicherungspflichtige Tätigkeit, bei der die Beschäftigung bei mehreren
Auftraggebern oftmals nur eine untergeordnete Rolle spielte. Der sozialversicherungsrechtliche Status wird gesondert
geprüft, so dass man sich hierbei auch nicht auf das
Ergebnis einer Lohnsteuerprüfung verlassen kann.
Die Einstufung – Arbeitnehmer oder Selbständiger – ist
nicht immer einfach. Neben den Scheinselbständigen gibt
es auch arbeitnehmerähnliche Selbständige. Letztere kennzeichnen sich dadurch, dass sie selbständig – aber nur für

LEITARTIKEL

einen Auftraggeber – tätig sind und keinen sozialversicherungspflichtigen Mitarbeiter beschäft igen. So gilt er als
arbeitnehmerähnlicher Selbständiger als rentenversicherungspflichtig. Der Arzt muss und kann hier zeitnah
(spätestens drei Monate nach Beginn der Beschäftigung)
die Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung beantragen. Er ist dann meist
bei seiner Versorgungskammer pflichtversichert und somit von der gesetzlichen Rentenversicherung befreit. Ein
absoluter Vorteil: Der Befreiungsbescheid stellt zugleich
fest, dass der Arzt arbeitnehmerähnlich selbständig tätig
ist.
Welche Folgen hat der Tatbestand einer Scheinselbständigkeit für Praxisinhaber? Auf Grundlage einer fiktiven
Lohnvereinbarung wird die Deutsche Rentenversicherung
die Sozialversicherungsbeiträge mit Arbeitnehmeranteil
nachträglich beim Arbeitgeber erheben, wenn eine Scheinselbständigkeit vorliegen sollte. Die Beträge können
rückwirkend für einen Zeitraum von bis zu vier Jahren
eingefordert werden – bei vorsätzlichem Handeln sogar
noch länger. Der Arbeitgeber haftet neben dem Scheinselbständigen auch für die Nachzahlung der Lohnsteuer,
rückwirkend für einen Zeitraum von bis zu vier Jahren.
Zudem kann der Auft raggeber zur Nachzahlung der in
Anspruch genommenen Vorsteuer verpflichtet werden,
wenn eine etwaige vom „freien Mitarbeiter“ in Rechnung

gestellte Umsatzsteuer in die Umsatzsteuererklärung des
Auftraggebers eingeflossen ist.
Der Auftraggeber muss nicht nur mit erheblichen Nachzahlungen rechnen, sondern auch mit strafrechtlichen Konsequenzen: Nach § 266a StGB macht sich
strafbar, wer als Arbeitgeber der Einzugsstelle Beiträge des Arbeitnehmers zur Sozialversicherung vorenthält. Je nach Schwere der Tat kann dies Ärzte sogar ihre Approbation kosten. Unwissenheit schützt vor
Strafe nicht – nicht rechtskundige Ärzte können sich hier
auch nicht auf einen Rechtsirrtum berufen. Nach der
Rechtsprechung des BGHs stellt der Irrtum des Arbeitgebers einen sogenannten Subsumptionsirrtum dar, welchen
er durch die Einleitung eines Statusfeststellungsverfahrens
hätte vermeiden können.
Ein Statusfeststellungsverfahren bietet Praxisinhabern
Rechtssicherheit. Vor jeder Beschäftigung freier Mitarbeiter
oder Aufnahme von Juniorpartnern in die eigene Praxis
sollte ein spezialisierter Rechtanwalt beratend hinzugezogen werden. Der Antrag eines Statusfeststellungsverfahrens
muss spätestens einen Monat nach Beginn der Tätigkeit
gestellt werden. Die Zuständigkeit liegt hier bei der
Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung.
Quelle: Arzt und Wirtschaft 02/2017; www.clearingstelle.de; www.scheinselbständigkeit.de; www.kbv.de; Statistisches Bundesamt
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FINANZEN

Bestätigt: Delegation von Speziallaborleistungen
ist kein Abrechnungsbetrug

E

ine abrechenbare „eigene“ Speziallaborleistung setzt nach
§ 4 Abs. 2 S. 1 GOÄ angesichts der unklaren Konturierung des Begriffs der ärztlichen Aufsichtswahrnehmung in
der Norm nicht voraus, dass der Arzt während des gesamten vollautomatisierten Analysevorgangs persönlich zugegen
ist. Erforderlich ist aber zumindest, dass der anweisende Arzt
die notwendige medizinische Validation des Untersuchungsergebnisses persönlich durchführt. Dies hat der 1. Strafsenat
des OLG Düsseldorf bestätigt und die sofortige Beschwerde
der Staatsanwaltschaft Wuppertal gegen den Beschluss, das
Ermittlungsverfahren gegen einen Arzt wegen Betrugs nicht
zu eröffnen, zurückgewiesen.
Der angeschuldigte Arzt war bzw. ist Mitglied einer Laborgemeinschaft zur Erbringung von Speziallaborleistungen. Diese
sog. „M III-Leistungen“ rechnete der Arzt gegenüber seinen
Patienten nach der GOÄ ab, während die Apparategemeinschaft ihm – ebenso wie den anderen Mitgesellschaftern –
lediglich einen deutlich geringeren Kostenaufwand in
Rechnung stellte. Die jeweils abgerechnete Laborleistungserbringung betreffend war der Arzt allerdings nicht bei allen
Leistungsschritten im Labor persönlich anwesend. Vielmehr
delegierte er regelhaft Laborleistungen an geschulte Fachkräfte
und ließ sie von diesen ausführen bzw. er ließ den weitgehend
vollautomatisierten Betrieb ablaufen und beschränkte sich auf

die dargestellte medizinische Prüfung und Freigabe.
Die Staatsanwaltschaft bewertete die Abrechnung dieser
Speziallaborleistungen als Betrug zum Nachteil der Patienten. Sie vertrat die Auffassung, dass der Angeschuldigte die
Voraussetzungen für eine Liquidation der M III-Leistungen als
eigene Leistungen i.S.d. § 4 Abs. 2 S. 1 GOÄ nicht erfüllt habe.
Die Eröffnung des Hauptverfahrens wurde jedoch aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen mangels hinreichenden
Tatverdachts abgelehnt.
Die dagegen gerichtete Beschwerde der Staatsanwaltschaft
Wuppertal blieb erfolglos. Das OLG Düsseldorf sieht keine
Notwendigkeit für eine gesonderte fachliche Qualifikation zur
Erbringung der verfahrensgegenständlichen Laborleistungen,
sondern hält die ärztliche Approbation per se für eine „fachliche Weisung“ i.S.d. § 4 Abs. 2 GOÄ für zureichend. Zudem hält
das OLG die durchgängige Präsenz bzw. Einwirkungsmöglichkeit eines Speziallaborleistung abrechnenden Arztes bei der
Durchführung vollautomatisierter Analysevorgänge nicht für
erforderlich; es sei ausreichend, wenn zumindest die medizinische Validation durch den abrechnenden Arzt erfolgt. Nur
wenn sich die ärztliche „Mitwirkung“ auf den bloßen Bezug
bzw. Einkauf einer Leistung unter Nutzung der Strukturen
einer Laborgemeinschaft erschöpfe, sei die Abrechenbarkeit
von Speziallaborleistungen (auch) strafrechtlich untersagt.
Quelle: OLG Düsseldorf, Beschluss vom 20.01.2017 – III-1 Ws 482/15

Zur fehlerhaften Abrechnung als „Praxisgemeinschaft“

S

teht ohne Zweifel (zum Beispiel bei Vorliegen eines
Gemeinschaftspraxisvertrags) fest, dass Vertragsärzte in
Gemeinschaftspraxis gearbeitet und nur nach außen das Bild
einer Praxisgemeinschaft erweckt haben, sind die sie betref-

8
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fenden Honorarbescheide auch zu berichtigen, ohne dass ein
bestimmter Mindestanteil von Patienten vorliegt, die von
beiden Ärzten behandelt worden sind.
Quelle: LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 25.01.2017 Az. L 3 KA 16/14

FINANZEN

Vertrauensschutz trotz doppelter Abrechnung von
Leistungen des postoperativen Überwachungskomplexes

D

ie EBM-konforme Abrechnung von Leistungen des postoperativen Überwachungskomplexes (Abschnitte 31.3
bzw. 36.3 EBM) setzt auch die Einhaltung der (allgemeinen) Abrechnungsbestimmungen in den Präambeln 31.3.1
und 36.3.1 EBM voraus. Die dort (in Nr. 1) bei Leistungserbringung durch mehrere Ärzte, typischerweise Operateur
und Anästhesist, vorgeschriebene Abrechnungsvereinbarung
muss festlegen, wer im Außenverhältnis zur Kassenärztlichen Vereinigung die Leistungen abrechnet (obligatorischer
Inhalt); im Innenverhältnis der Ärzte zueinander kann die
Abrechnungsvereinbarung (bspw.) Ausgleichszahlungen
festlegen (fakultativer Inhalt). Kommt eine Abrechnungsvereinbarung nicht zustande, darf nur der die Leistung (tatsächlich) erbringende Arzt abrechnen; er muss in der Abrechnungssammelerklärung auf das Fehlen der Abrechnungsvereinbarung hinweisen, damit die Kassenärztliche Vereinigung
ggf. Vorsorge gegen Doppelabrechnungen treffen kann.
Ein Facharzt für Chirurgie war neben seiner vertragsärztlichen Tätigkeit als Belegarzt an einer Privatklinik tätig und

führte dort (ambulante bzw. belegärztliche) Operationen
unter Mitwirkung des Anästhesisten durch. Für den
Zeitraum dreier Jahre sah er sich Honorarrückforderungen im Wege der sachlich-rechnerischen Berichtigung
wegen doppelter Abrechnung des postoperativen Überwachungskomplexes durch den Chirurg und den Anästhesisten
ausgesetzt. Auf dem Klageweg erreichte er die teilweise Aufhebung der Rückforderungsbescheide. Das Gericht sprach ihm
Vertrauensschutz zu, weil der von den einschlägigen
EBM-Bestimmungen abweichende Wortlaut der Nr. 6
des Formulars für die Abrechnungssammelerklärung den
Anschein erweckt habe, eine Abrechnungsvereinbarung sei
nur dann notwendig, wenn – was hier nicht der Fall gewesen
sei – mehrere Ärzte an der postoperativen Überwachung und
postoperativen Behandlung des Patienten mitgewirkt hätten.
Die Beklagte könne sich daher auf das Fehlen einer Abrechnungsvereinbarung insoweit nicht berufen. Hinsichtlich der
Abweisung seiner Klage ging der Chirurg in Berufung, die
jedoch keinen Erfolg hatte.
Quelle: LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 01.02.2017 – L 5 KA 5013/14

Keine Tarifbegünstigung von Teilzahlungen

E

ine GbR betrieb eine psychotherapeutische Praxis und
erzielte Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit, die sie
durch Einnahmenüberschussrechnung ermittelte. Die
Kassenärztliche Vereinigung zahlte der GbR zusätzliche
Honorare für die Tätigkeit ihrer Gesellschafter aus den
Jahren 2000 bis 2004 in vier etwa gleich hohen Raten nach.
Dabei flossen zwei Raten im Jahr 2005 und zwei Raten im
Jahr 2006 zu. Das Finanzamt versagte der GbR die für die
Nachzahlung beantragte ermäßigte Besteuerung. Nach erfolglosem Einspruch wies auch das Finanzgericht die Klage ab.
Ebenso der BFH. Er sah in den Nachzahlungen zwar eine
„Vergütung für mehrjährige Tätigkeiten“, die jedoch keine
tarifbegünstigten außerordentlichen Einkünfte darstellten.
Es fehle an der erforderlichen Zusammenballung von Einkünften, da die Zahlungen nicht in einem Jahr zugeflossen
seien. Zwar sei der Zufluss in einem Veranlagungszeitraum kein

gesetzliches Tatbestandsmerkmal der tarifbegünstigten
außerordentlichen Einkünfte. Der unbestimmte Rechtsbegriff „außerordentliche Einkünfte“ sei jedoch im Wege der
Auslegung zu konkretisieren. Danach seien außerordentliche
Einkünfte solche, deren Zufluss in einem Veranlagungszeitraum zu einer für den Steuerpflichtigen einmaligen und
außergewöhnlichen Progressionsbelastung führe.

HINWEIS
Der BFH wies darauf hin, dass ein Zufluss in zwei Veranlagungszeiträumen ausnahmsweise dann unschädlich ist, wenn der Steuerpflichtige in einem Veranlagungszeitraum nur eine geringfügige Teilleistung erhält und die ganz überwiegende Leistung in einem Betrag
in einem anderen Veranlagungszeitraum ausgezahlt wird. Ein solcher
Ausnahmefall sei im vorliegenden Fall jedoch nicht gegeben, da die
Nachzahlung in nahezu gleich großen Beträgen erfolgt sei.

Quelle: BFH-Urteil vom 02.08.2016, VIII R 37/14
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FINANZEN

Berechnung der zumutbaren Eigenbelastung

A

Aufwendungen für außergewöhnliche Belastungen, wie z.B.
Krankheitskosten, wirken sich steuerlich nur aus, wenn die
sogenannte zumutbare Eigenbelastung überschritten wurde. Die
Höhe der zumutbaren Eigenbelastung ist von den Familienverhältnissen und dem Einkommen abhängig und stellt sich wie folgt dar:
Zumutbare Belastungen
Gesamtbetrag der Einkünfte in €

bis
15.340

bis
51.130

über
51.130

6%

7%

Ledige ohne Kinder

5%

Verheiratete ohne Kinder

4%

5%

6%

Steuerpflichtige mit 1 - 2 Kindern

2%

3%

4%

Steuerpflichtige ab 3 Kinder

1%

1%

2%

Aufgrund der Verwaltungsauffassung, welche bisher von der
Rechtsprechung gebilligt wurde, wurde das Gesetz so interpretiert, dass beim Überschreiten einer Einkommensgrenze
der höhere Prozentsatz auf den gesamten Gesamtbetrag der
Einkünfte anzuwenden ist.
Diese Auffassung hat der BFH nun verworfen und wendet
eine stufenweise Berechnung der zumutbaren Belastung an,
wonach nur der Teil des Gesamtbetrages der Einkünfte dem
höheren Prozentsatz zu unterwerfen ist, welcher die Einkommensschwelle überschreitet.
Im verhandelten Streitfall begehrte der Steuerpflichtige mit
seiner Klage eigentlich, seine von ihm getragenen Altersvorsorgeaufwendungen vollständig bei der Ermittlung der
Bemessungsgrundlage für die zumutbare Eigenbelastung zu
kürzen und nicht nur in dem Umfang wie es bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte erfolgt.
Er begründete dies mit einer verfassungsrechtlichen
Ungleichbehandlung gegenüber Beamten, welche ihre
Altersvorsorgeaufwendungen nicht zunächst als Lohnbestandteil zugerechnet bekommen und diese anschließend
als Beiträge an eine Altersvorsorgeeinrichtung abzuführen
haben, sondern ihren Pensionsanspruch dadurch erwerben,
dass ihre Bezüge in der aktiven Dienstzeit niedriger angesetzt werden. Diese Auffassung teilte der BFH jedoch nicht.
10 meditaxa 81 | 2017 Mai

Er sah in der Berechnung der zumutbaren Eigenbelastung
anhand des Gesamtbetrages der Einkünfte keinen Verstoß
gegen das Grundgesetz. Im Ergebnis ermittelte der BFH dennoch
eine niedrigere zumutbare Belastung, indem er entgegen der
Verwaltungsauffassung eine stufenweise Ermittlung der
zumutbaren Eigenbelastung vornahm.
Im Streitfall erzielten die verheirateten Steuerpflichtigen,
welche Eltern eines Kindes sind, einen Gesamtbetrag der
Einkünfte in Höhe von 51.835 €. Während das Finanzamt
eine zumutbare Eigenbelastung von 2.073,40 € (51.835 € x 4
%) ermittelte, kam der BFH zu dem folgenden Ergebnis:
bis 15.340

2%

306,80 € (15.340 x 2 %)

bis 51.130

3%

1.073,70 € (35.790 x 3 %)

über 51.130

4%

28,20 € ( 705 x 4 %)

Zumutbare Belastung

1.408,70 €

Somit ließ der BFH im Ergebnis 664 € mehr zum Abzug als
außergewöhnliche Belastung zu. Diese Auslegung werde dem
Zweck der Vorschrift gerecht, so der der BFH. Der Ansatz
einer zumutbaren Belastung sei zwar dem Grunde nach nicht
zu beanstanden, er müsse jedoch schrittweise in folgerichtig
gestalteten Übergängen geschehen. Die bisherige Auslegung der
Vorschrift führe indes in manchen Fällen zu Grenzsteuersätzen,
die mit dem Ziel einer Einkommensbesteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nicht zu vereinbaren seien.

HINWEIS
Durch dieses Grundsatzurteil des BFH werden sich die außergewöhnlichen Belastungen der Steuerpflichtigen im erhöhten Maße steuerlich auswirken, was zu nicht unbeachtlichen Steuerausfällen auf
Seiten des Fiskus führen wird. Es bleibt daher abzuwarten, wie die
Finanzverwaltung und der Gesetzgeber hierauf reagieren werden.
Bis dahin sind alle Steuerbescheide, in denen die die zumutbare Eigenbelastung aufgrund der bisher geltenden Verwaltungsauffassung
erlassen wurden, offen zu halten. Auch in der Steuererklärungssoftware müssen die Anbieter das Urteil noch umsetzen.
Quelle: BFH-Urteil vom 19.01.2017, VI R 75/14

FINANZEN

Zusammenveranlagung trotz langjähriger räumlicher
Trennung

D

as Finanzgerichts Münster hat entschieden, dass auch langjährig (räumlich) getrennt lebende Ehegatten zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden können.
Eine als Ärztin tätige Steuerpflichtige und ihr Ehemann
waren seit 1991 verheiratet. Im Jahr 2001 zog die Steuerpflichtige mit dem gemeinsamen zehnjährigen Sohn aus dem bis dahin
gemeinsam bewohnten Einfamilienhaus zunächst in eine
Mietwohnung und später in eine Eigentumswohnung. Nachdem das Finanzamt die Eheleute zunächst zusammenveranlagt
hatte, gelangte es nach einer Betriebsprüfung bei der Steuerpflichtigen zu der Auffassung, dass die Voraussetzungen hierfür nicht
mehr vorlägen und veranlagte die Eheleute nunmehr einzeln zur
Einkommensteuer. Hiergegen wandten die Eheleute ein, dass sie
lediglich räumlich, nicht aber persönlich und geistig getrennt
lebten. Der Auszug der Ehefrau sei durch die schwierige familiäre Situation mit der im selben Haus lebenden pflegebedürfti-

gen Mutter des Ehemannes begründet gewesen. Beide Eheleute
hätten sich weiterhin regelmäßig abends und an Wochenenden
getroffen und gemeinsame Ausflüge, Urlaube und sonntägliche Kirchenbesuche unternommen. Der Unterhalt des Sohnes
werde gemeinsam bestritten und Beziehungen zu andern Partnern
habe es nie gegeben. Außerdem plane man wieder zusammenzuziehen. Nachdem das Gericht den Sohn als Zeugen vernommen
hatte, kam es nach dem Gesamtbild der Verhältnisse zu dem
Ergebnis, dass die Voraussetzungen für eine Zusammenveranlagung gegeben seien. Häuslich getrenntes Zusammenleben sei in der heutigen Zeit durchaus üblich. Die persönliche und
wirtschaftliche Gemeinschaft sei trotz räumlicher Trennung
aufrechterhalten geblieben, da gemeinsame Familienausflüge
stattgefunden hätten, deren Kosten, genau wie der Kindesunterhalt
von beiden Eheleuten gemeinsam bestritten wurden. Hierfür spreche auch, dass es geplant sei wieder zusammenzuziehen.
Quelle: FG Münster, Urteil vom 22.02.2017, 7 K 2441/15 E

Sachbezüge: Einbeziehung von
Versandkosten in die 44 Euro-Freigrenze

S

achbezüge, die Arbeitnehmern in Form von Waren oder
Warenwertgutscheinen gewährt werden, z. B. Gutscheine/Waren von Internetanbietern oder auch Benzin, zählen
grundsätzlich zu den lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtigen Einnahmen. Wenn diese Sachbezüge insgesamt
44 Euro im Monat nicht übersteigen, bleiben sie unberücksichtigt. Nicht unter diese Grenze fallen geldwerte Vorteile aus
der privaten Nutzung eines Dienstwagens, aus Verpflegung
und Unterkunft oder aus sog. Belegschaftsrabatten.
Der Ansatz von Waren oder Dienstleistungen erfolgt mit den
- um übliche Nachlässe geminderten - ortsüblichen Preisen an
Endverbraucher einschließlich sämtlicher Nebenkosten. Aus
Vereinfachungsgründen kann die Ware mit 96 % ihres Endpreises angesetzt werden. Im Hinblick auf ein aktuelles Finanzgerichtsurteil müssen auch Versand- und Handlingskosten in
die Bewertung des geldwerten Vorteils einbezogen werden.
Beispiel:
Die Arbeitgeberin X räumt ihren Mitarbeitern als Prämie ein, bei

der Y-GmbH monatlich Waren im Wert von 44 Euro zu bestellen. Die Y-GmbH berechnet jeweils 44 Euro für die Ware und
3 Euro für den Versand zu den jeweiligen Mitarbeitern nach
Hause. Der Preis der Ware zzgl. Versand beträgt 47 Euro. Der
geldwerte Vorteil ist mit (96 % =) 45,12 Euro anzusetzen. Der
Sachbezug liegt damit über 44 Euro und ist in voller Höhe lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig.
Selbst ein geringfügiges Überschreiten der monatlichen
44 Euro-Grenze führt zum vollständigen Wegfall der
Vergünstigung, daher sollte die Einhaltung der Grenze
sichergestellt werden.
Quelle: BMF-Schreiben vom 16.05.2013 - IV C 5 - S 2334/07/0011

Mit freundlicher Empfehlung

Libra Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co.KG
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FINANZEN

Aufwendungen für Geburtstagsfeier eines
Arbeitnehmers als Werbungskosten

N

ach neuer Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs kommt
es für die steuerliche Berücksichtigung von Kosten für die
Bewirtung von Gästen auf einer Veranstaltung bzw. Feier durch
einen Arbeitnehmer nicht allein auf den Anlass (beruflich oder
privat) der Feier an. Selbst bei einem persönlichen Ereignis (z. B.
Geburtstag) kann eine berufliche (Mit-)Veranlassung vorliegen
mit der Folge, dass die Aufwendungen (anteilig) als Werbungskosten berücksichtig werden können.
Bei einer „gemischten“ Feier, an der z.B. Arbeitskollegen und
private Gäste teilnehmen, können die Kosten ggf. nach dem
Verhältnis der Anzahl der beruflichen zur Anzahl der privaten
Gäste aufgeteilt werden.
Wie der Bundesfinanzhof bestätigt hat, ist eine berufliche Veranlassung grundsätzlich anhand der Umstände des Einzelfalls zu
beurteilen. Im Streitfall hatte ein angestellter Geschäftsführer

zu seinem 60. Geburtstag Mitarbeiter in eine Werkstatthalle des
Arbeitgebers eingeladen. Dort wurden - überwiegend während
der Arbeitszeit - sämtliche Arbeitskollegen, bzw. Mitarbeiter
des Unternehmens bewirtet (Kosten: 35 Euro pro Person bei 70
Gästen). Nichtbetriebszugehörige Personen waren nicht geladen.
Nach Auffassung des Gerichts diente die Einladung zu dieser
Veranstaltung ersichtlich nicht den im „Gesellschaftlichen
wurzelnden Repräsentationspflichten“, sondern war vielmehr
ausschließlich beruflich veranlasst. Infolgedessen konnten die
Aufwendungen für die Feier vom Geschäftsführer - wie schon
von der Vorinstanz entschieden - als Werbungskosten bei den
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit berücksichtigt werden.
Eine Kürzung der abzugsfähigen Bewirtungsaufwendungen kam
nicht in Betracht, weil im vorliegenden Fall keine Geschäftsfreunde, sondern ausschließlich Arbeitskollegen bewirtet wurden.
Quelle: BFH-Urteil vom 10.11.2016, VI R 7/16

Bestandskräftiger Steuerbescheid: Korrektur bei
Abweichung zwischen Steuererklärung und „eDaten“

I

st ein Steuerbescheid unrichtig, weil dem elektronisch übermittelten Arbeitslohn nur eine landesweite programmgesteuerte Suche zugrundegelegt wurde, während der Steuerpflichtige noch
Arbeitslohn aus einem zweiten Arbeitsverhältnis in einem anderen Bundesland bezog, den er in seiner handschriftlich ausgefüllten Einkommensteuererklärung auch in zutreffender Höhe erfasste, darf der Steuerbescheid auch nach Bestandskraft noch korrigiert
werden, so das FG Düsseldorf.
Der Kläger bezog im Streitjahr Arbeitslohn aus zwei Arbeitsverhältnissen, den er in seiner handschriftlich ausgefüllten Einkommensteuererklärung in zutreffender Höhe erfasste. Hingegen berücksichtigte das beklagte Finanzamt im Einkommensteuerbescheid
nur den Arbeitslohn aus einem der beiden Arbeitsverhältnisse. Der
weitere Arbeitslohn, den der Kläger von einem Arbeitgeber mit
Sitz in Niedersachsen bezogen hatte, fand im Steuerbescheid keine
Berücksichtigung. Nach Bestandskraft änderte das Finanzamt den
Bescheid und berief sich auf eine offenbare Unrichtigkeit. Im Rahmen der Veranlagung sei nur eine landesweite programmgesteuerte Suche nach elektronischen Mitteilungen im „eSpeicher“ erfolgt.
Den elektronisch übermittelten Arbeitslohn habe der Sachbearbeiter per Mausklick aus den „eDaten“ übernommen. Weitere elekt-

ronisch übermittelte Lohnsteuerbescheinigungen seien nicht vorhanden gewesen. Erst im Rahmen der Veranlagung für das Folgejahr sei eine Suche im bundesweiten Speicher erfolgt und der Fehler festgestellt worden. Das FG Düsseldorf hat die dagegen gerichtete Klage abgewiesen und eine Änderungsbefugnis des Finanzamts
bejaht. Für einen verständigen Dritten sei die Abweichung zwischen Steuerbescheid und Steuererklärung ohne Weiteres ersichtlich. Es erscheine zudem ausgeschlossen, dass der Sachbearbeiter
rechtliche Erwägungen angestellt habe. Ihm sei offensichtlich gar
nicht bewusst gewesen, dass der Kläger Arbeitslohn aus zwei Arbeitsverhältnissen bezogen habe. Da er mithin davon ausgegangen sei, sämtliche relevante Lohndaten durch den Datenabruf erfasst zu haben, liege ein bloßer Eingabefehler vor. Dass dem Sachbearbeiter der Fehler bei sorgfältigerer Bearbeitung hätte auffallen
müssen, führe zu keinem anderen Ergebnis. Eine Änderung wegen offenbarer Unrichtigkeit hänge nicht von Verschuldensfragen
ab. Dementsprechend stehe die oberflächliche Behandlung eines
Steuerfalls der Berichtigung nicht entgegen. Letztlich hätten sich
dem Sachbearbeiter auch keine Zweifel aufdrängen müssen, da im
Rahmen der Veranlagung insbesondere kein entsprechender Prüfhinweis erteilt worden sei.
Quelle: FG Düsseldorf, Urteil vom 11.10.2016, 10 K 1715/16 E
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Zur rechtssicheren Abrechnung zeitbezogener
zahnärztlicher Leistungen über dem Schwellenwert

M

indestanforderung für die Rechtmäßigkeit der Abrechnung zahnärztlicher Leistungen oberhalb des 2,3-fachen
Gebührensatzes (sog. Schwellenwert) ist, dass hinsichtlich der in
§ 5 Abs. 2 S. 1 GOZ genannten Bemessungskriterien ein überdurchschnittlicher Aufwand vorlag. Dieser überdurchschnittliche
Aufwand muss sich für einen medizinischen Laien verständlich

und nachvollziehbar aus der gemäß § 10 Abs. 3 S. 1 GOZ
erforderlichen Begründung in der dem Zahlungspflichtigen
erteilten Rechnung ablesen lassen. Hierfür muss in der Begründung der Aufwand der erbrachten Leistung in Verhältnis gesetzt
werden zum durchschnittlichen Aufwand vergleichbarer Leistungen.
Quelle: Verwaltungsgericht Düsseldorf, Urteil vom 13.12.2016, 26 K 4790/15

Aufbewahrung und Archivierung von
elektronischen Kontoauszügen

D

er elektronische Kontoauszug gewinnt als Alternative
zum Papier-Kontoauszug immer stärker an Bedeutung.
Sie werden zunehmend in digitaler Form von den Banken an
ihre Kunden übermittelt. Teilweise handelt es sich um Unterlagen in Bilddateiformaten (z. B. Kontoauszüge im tif- oder
pdf-Format), teilweise auch um Daten in maschinell auswertbarer Form (z. B. als csv-Datei). Da an elektronische Kontoauszüge keine höheren Anforderungen als an elektronische
Rechnungen zu stellen sind, werden diese grundsätzlich
steuerlich anerkannt.
Steuerpflichtige müssen dafür im Rahmen interner Kontrollsysteme den elektronischen Kontoauszug bei Eingang
• auf seine Richtigkeit (Echtheit der Herkunft und Unversehrtheit des Inhalts) überprüfen und
• diese Prüfung dokumentieren und protokollieren.
In elektronisch übermittelter Form eingegangene Kontoauszüge sind auch in dieser Form aufzubewahren. Die alleinige
Aufbewahrung eines Papierausdrucks genügt somit nicht
den Aufbewahrungspflichten! Angesichts der rasch fortschreitenden Entwicklung werden von der Finanzverwaltung
keine technische Vorgaben oder Standards zur Aufbewahrung
festgelegt. Die zum Einsatz kommenden DV- oder Archivsysteme müssen den Anforderungen der Abgabenordnung und
den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung insbeson-

dere in Bezug auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Unveränderbarkeit entsprechen.
Wie alle aufzubewahrenden originär digitalen Dokumente
unterliegen auch elektronische Kontoauszüge dem Datenzugriffsrecht der Finanzverwaltung.
Für die Dauer der Aufbewahrungspflicht sind die Daten zu
speichern, gegen Verlust zu sichern, maschinell auswertbar
vorzuhalten und bei einer Außenprüfung zur Verfügung zu
stellen. Auch für Steuerpflichtige, die ihren Gewinn nach
Einnahmen-Überschuss-Rechnung (§ 4 Abs. 3 EStG)
ermitteln, sind die vorgenannten Grundsätze anzuwenden.
Für Steuerpflichtige im Privatkundenbereich – also ohne
Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten – besteht keine
Aufbewahrungspflicht. Als Zahlungsnachweise im Rahmen
von Steuererklärungen werden demnach anstelle von konventionellen Kontoauszügen auch ausgedruckte Online-Bankauszüge anerkannt.

Mit freundlicher Empfehlung

MEDIA Steuerberatungsgesellschaft mbH
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Hormonbehandlung und künstliche Befruchtung
als außergewöhnliche Belastungen steuermindernd

D

ie Aufwendungen für eine Hormonbehandlung und künstliche Befruchtung können als außergewöhnliche Belastungen
nach § 33 des Einkommensteuergesetzes (EStG) berücksichtigt
werden. Dies zeigt ein vom Finanzgericht (FG) Hessen entschiedener Fall. Die Klägerin lebt seit 2004 in einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft. Sie hat keine Kinder und leidet an einem PCOSyndrom. Da sie weder auf natürlichem Weg noch durch Insemination empfangen kann, unterzog sie sich im Streitjahr einer
Sterilitätsbehandlung in Form einer In-Vitro-Fertilisation (IVF) im
Rahmen einer heterologen Insemination (Fremdsamenspende).
Dabei werden die Eierstöcke hormonell stimuliert und anschließend eine IVF (Befruchtung einer eigenen Eizelle) durchgeführt. In
ihrer Einkommensteuererklärung machte die Klägerin
Aufwendungen von 13.678 Euro als außergewöhnliche Belastungen
geltend, die fast vollständig auf de dargestellten medizinischen
Maßnahmen entfielen. Das Finanzamt erkannte die Aufwendungen für die künstliche Befruchtung nicht als außergewöhnliche
Belastungen nicht an. Das angerufene FG hält dagegen die
Kosten für die eigentliche Heilbehandlung als außergewöhnliche Belastungen für abziehbar, nicht jedoch die im
Zusammenhang mit der Fremdsamenspende getätigten
Aufwendungen. Das bei der Klägerin diagnostizierte PCOSyndrom und die daraus resultierende Empfängnisunfähigkeit stelle eine Krankheit dar, deren Behandlungskosten

grundsätzlich nach § 33 EStG als außergewöhnliche Belastungen
zu berücksichtigen seien, so das FG. Der Familienstand der Frau
sei für die Frage, ob eine Krankheit vorliegt, unbeachtlich. Die
Aufwendungen für die hormonelle Stimulation der Eierstöcke
und anschließende Entnahme von Eizellen zur Durchführung der
IVF stellten krankheitsbedingte und somit nach § 33 EStG abzugsfähige Aufwendungen dar. Hierbei verkennt das FG nicht, dass
insoweit der medizinisch einheitliche Vorgang zur Herbeiführung der Schwangerschaft – also hormonelle Stimulierung der
Eierstöcke, Entnahme von Eizellen und extrakorporale Befruchtung mit anschließender Wiedereinsetzung der befruchteten
Eizelle – bei Herausrechnen der mit der Fremdsamenspende in Zusammenhang stehenden Vorgänge künstlich aufgespalten
wird. Das Gericht hält dies rechtlich jedoch für geboten, weil
die im Zusammenhang mit der Fremdsamenspende stehenden
Aufwendungen der Klägerin nicht zwangsläufig entstanden seien.
Denn die Kinderlosigkeit der Klägerin sei nicht unmittelbare und
ausschließliche Folge ihrer krankheitsbedingten Unfruchtbarkeit
gewesen, sondern zugleich maßgeblich darin begründet, dass sie
in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebt und daher die
Zeugung eines Kindes auf natürlichem Wege ausgeschlossen ist.
Eine Ausweitung der bisher von der Rechtsprechung anerkannten
Fälle auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften hält das FG auch
aufgrund verfassungsrechtlicher Vorgaben für nicht geboten.
Quelle: FG Hessen, Urteil vom 15.11.2016, 9 K 1718/13
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Elterngeld und Unterhaltshöchstbetrag

V

or dem Sächsisches Finanzgericht war streitig, ob der Sockelbetrag
des Elterngeldes im Rahmen der Berechnung des einkommensteuerrechtlichen Unterhaltshöchstbetrages zu den (anrechenbaren)
Bezügen der unterhaltenen Person zählt. Eine Steuerpflichtige ist ledige
Mutter von Zwillingen. Sie erzielte Einkünfte aus nichtselbständiger
Arbeit. Im Rahmen der Einkommensteuerfestsetzung begehrte sie die
Berücksichtigung von Unterhaltsaufwendungen an den unterhaltsberechtigten Vater ihrer Kinder als außergewöhnliche Belastung. Der
Kindesvater erhielt Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) in Höhe von monatlich 1.020 Euro. Das Finanzamt
wies den Einspruch ab. Das Elterngeld sei in vollem Umfang (und nicht
um den Sockelbetrag vermindert) als anrechenbarer Bezug des Unterhaltsberechtigten anzusehen. Da das Elterngeld jedoch den anteiligen
Unterhaltshöchstbetrag übersteige, seien die von der Steuerpflichtigen
geleisteten Unterhaltsaufwendungen steuerlich nicht abziehbar. Dem
folgte das Finanzgericht. Der BFH hat nun das Urteil bestätigt. Bei der
Ermittlung des einkommensteuerrechtlichen Höchstbetrags seien unter „Bezügen“ alle Einnahmen in Geld oder Geldeswert zu verstehen,
also auch nicht steuerbare oder für steuerfrei erklärte Einnahmen, die
nicht bereits im Rahmen der einkommensteuerrechtlichen Einkünf-

teermittlung erfasst würden. Das Elterngeld stehe dem Empfänger einschließlich des Sockelbetrags und damit in voller Höhe zur Bestreitung
seines üblichen Lebensunterhalts zur Verfügung und werde nicht
zweckgebunden im Hinblick auf einen familiären Sonderbedarf gewährt. Nach der BFH-Rechtsprechung sei das Elterngeld eine einkünfteersetzende Sozialleistung. Bei der Bemessung eines zivilrechtlichen
Unterhaltsanspruchs bleibe der Sockelbetrag des Elterngeldes zwar
in der Regel unberücksichtigt. Diese Wertung des Sozialgesetzgebers
stehe einer einkommensteuerrechtlichen Berücksichtigung des Sockelbetrags des Elterngeldes zu den anrechenbaren Bezügen jedoch nicht
entgegen. Vielmehr habe der Einkommensteuergesetzgeber hinsichtlich des Unterhaltsbedarfs bewusst eine stark typisierende Regelung ohne Berücksichtigung der Lebensverhältnisse im Einzelfall getroffen, um
eine einheitliche und hinlänglich praktikable Besteuerung sicherzustellen.

HINWEIS
Der BFH wies daraufhin, dass die Berücksichtigung des Sockelbetrags des
Elterngeldes als anrechenbarer Bezug bei der Berechnung des Unterhaltshöchstbetrags auch keinen verfassungsrechtlichen Bedenken begegne
Quelle: FG Hessen, Urteil vom 15.11.2016, 9 K 1718/13

Kindergeld bei berufsbegleitendem Studium

D

ie Tochter einer Steuerpflichtigen schloss nach ihrem Realschulabschluss zunächst eine Ausbildung zur Physiotherapeutin ab.
Danach besuchte sie eine Fachoberschule und erwarb die Fachhochschulreife. Im Anschluss erhielt sie die Zulassung zu einer Hochschule und
studierte dort im Studiengang „Physiotherapie Dual“ mit dem Ziel des
akademischen Grades „Bachelor of Science Physiotherapie“. Studierende, die bereits vor Aufnahme dieses Studiums die Ausbildung als Physiotherapeutin abgeschlossen hatten, erhielten diese angerechnet. Sie hatten
daher in den ersten sechs Semestern nur jeweils ein Modul (fünf Semesterwochenstunden in Wochenendblöcken nebst Vor- und Nachbereitung im Eigenstudium) zu belegen und im Übrigen frei. Der Studiengang
war in den ersten sechs Semestern nach seiner Konzeption ein dualer und
kein berufsbegleitender, wurde jedoch für die Studieninteressenten mit
bereits abgeschlossener Berufsausbildung geöffnet. Für diese Studenten
war das Studium damit faktisch in den ersten sechs Semestern berufs- bzw.
freizeitbegleitend.NebenihremStudiumarbeitetedieTochter30Stundenpro
Woche als angestellte Physiotherapeutin. Die Familienkasse lehnte für die
Zeit des Studiums das Kindergeld für die Tochter ab. Auch die Klage blieb
erfolglos. Das Finanzgericht führte zur Begründung aus, dass das Studium zwar eine mehraktige Erstausbildung darstelle, aber es sich wegen des
zeitlichen Umfangs nicht um eine zu berücksichtigende Ausbildung
handele. Der BFH hob diese Entscheidung auf. In Berufsausbildung

befinde sich derjenige, der „sein Berufsziel“ noch nicht erreicht habe, sich aber ernsthaft und nachhaltig darauf vorbereite. Das Merkmal
der Berufsausbildung werde vom BFH weit gefasst. Der Tatbestand der
Berufsausbildung werde auch nicht durch eine daneben ausgeübte
Teilzeit- oder Vollzeiterwerbstätigkeit ausgeschlossen, wenn die Ausbildung ernsthaft und nachhaltig betrieben werde. Ein zeitlicher
Mindestumfang von Ausbildungsmaßnahmen sei nicht erforderlich. Der
Kindergeldanspruch sei auch nicht wegen der Erwerbstätigkeit der
Tochter in einem Umfang von 30 Wochenstunden ausgeschlossen,
denn sie habe mit dem Abschluss als Physiotherapeutin die erstmalige
Berufsausbildung noch nicht abgeschlossen. Für die Frage, ob bereits der
erste berufsqualifizierende Abschluss zum Verbrauch der Erstausbildung
führe oder ob bei einer mehraktigen Ausbildung auch ein nachfolgender Abschluss Teil der Erstausbildung sein könne, sei darauf abzustellen, ob sich der erste Abschluss als integrativer Bestandteil eines einheitlichen Ausbildungsgangs darstelle. Entscheidend sei, ob die Ausbildungsabschnitte in einem engen sachlichen Zusammenhang (z. B. dieselbe
Berufssparte, derselbe fachliche Bereich) zueinander stehen und in engem
zeitlichen Zusammenhang durchgeführt werden. Das von der Tochter
angestrebte Berufsziel habe nur über einen weiteren Abschluss - also eine
weiterführende Ausbildungsmaßnahme im Rahmen einer mehraktigen
Ausbildung - erreicht werden können.
Quelle: BFH-Urteil vom 08.09.2016, III R 27/15
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Groooße Kunst

M

an muss nicht fünf Jahre warten, bis die größte zeitgenössische Kunstausstellung wieder ihre Pforten öffnet. Seit den Anfängen in den fünfziger Jahren hat die documenta in Kassel Kunst wie Strandgut im öffentlichen Raum
angespült. Wer trotzdem die Wogen (und auch mal die Stürme)
der Gegenwartskunst nicht verpassen und das Ausstellungskonzept von Adam Szymczyk, künstlerischer Leiter der documenta 14, erleben will, hat vom 10. Juni bis 17. September 2017 die
Gelegenheit dazu. Noch bis 16. Juli zeigen Kunstschaffende ihre
Werke auch in Athen – als gleichberechtigten Ausstellungsort
zur Kasseler documenta. Die (Kunst-)Spaziergänge schlagen
ebenfalls eine Brücke zu Griechenland, denn wie in der klassischen Tragödie werden sie von einem Mitglied des „Chors“
begleitet. Besucherinnen und Besucher sollen mit ihnen und
miteinander über ihre Eindrücke ins Gespräch kommen und
sich so in die Ausstellung einbringen. Das Team der documenta 14 erhofft sich, dass dieser Chor „eine Vielfalt von Stimmen
schafft, die in den Mythen, Geschichten und Debatten über die
eigentliche Ausstellung hinaus nachhallen wird.“
Lebendig und verbindend geht es auch in der Fondation Beye-

ler in Riehen/Basel zu: Die Stifter Ernst und
Hildy Beyeler wollten ein Museum schaffen, das neben
dem Kulturerlebnis auch zwischenmenschliche Begegnungen fördert. Zwanzig Jahre ist das jetzt her und gefeiert wird
im meistbesuchten Museum der Schweiz mit Claude Monet,
Tino Sehgal, Wolfgang Tillmans und Paul Klee. Neben Kunstfans kommen auch Architekturliebhaber voll auf ihre Kosten,
denn mit dem von Renzo Piano entworfenen Gebäude gilt
das Museum als eines der schönsten weltweit – es verbindet
perfekt Kunst und die umliegende Natur. Große Kunst eben.

WEBLINKS & INFO
y documenta 14
in Athen: 8.4.–16.7.2017
in Kassel: 10.6.–17.9.2017
Täglich 10–20 Uhr
www.documenta14.de/de/tickets

y Fondation Beyeler
Täglich 10–18 Uhr
Mittwochs bis 20 Uhr
www.fondationbeyeler.ch/besuch/#c4285

So klingt der Sommer

D

ass in Schlössern, Herrenhäusern und Kirchen gelegentlich Konzerte gegeben werden, ist nichts ungewöhnliches. Aber wenn auch aus Scheunen, Ställen, Werften und alten
Industriehallen statt der üblichen tierischen oder metallischen Töne Bach, Beethoven oder Brönner klingen, dann ist
es das Schleswig-Holstein Musik Festival. Seit 1986 gibt es das
„Musikfest auf dem Lande“, das nicht nur dem Hörsinn Leckerbissen bietet, sondern auch mit ausgedehnten Picknicks zu
Musik dem Gastronomischen frönt. Gab es von 1996 bis 2013
die musikalischen Länderschwerpunkte, widmet das Festival
seit 2014 einem Komponisten eine Retrospektive und porträtiert einen Solisten - in diesem Jahr Maurice Ravel und den
israelischen Mandolinenvirtuosen Avi Vital. Karten gibt es ab
sofort und die Musik spielt von 1. Juli bis 27. August 2017. Dass
die Spielorte von Städten wie Kiel, Lübeck und Flensburg bis zu
300-Seelen-Dörfern reichen, inklusive Open-Air und auch mal
direkt am Meer, versteht sich von selbst, oder?
Apropos Wasser: Achtung, es kann süchtig machen! Zumindest in Kombination mit Opern begibt man sich bei den
Bregenzer Festspielen mit ihrer Bühne auf dem Bodensee auf
16 meditaxa 81 | 2017 Mai

(be-)rauschendes Terrain. Wer noch nicht vom Opernbetrieb angefixt ist, für den sind „Festspiele wie diese eine ideale
Einstiegsdroge“, fand zumindest die Frankfurter Allgemeine
Zeitung. Was 1946 mit zwei Kieskähnen begann, hat sich zur
(wasser-)festen Institution mit immer spektakuläreren Bauten
und musiktheaterlichen Höhepunkten gemausert. Na, dann
mal ran ans Wasser: dieses Jahr vom 19. Juli bis 20. August.
Vielleicht schaut auch James Bond wie zuletzt in „Ein Quantum Trost“ wieder einmal bei der Seebühne vorbei. Wen er
dann wohl jagt? Dieses Jahr tritt eine Schmugglerin namens
„Carmen“ auf – wer weiß, vielleicht ist sie eine Drogendealerin im großen Stil.

WEBLINKS & INFO
y Schleswig-Holstein Musik Festival, 1.7.–27.8.2017
www.shmf.de
www.shmf.de/de/Programm
Ticket-Hotline 0431-23 70 70

y Bregenzer Festspiele, 19.7.–20.8.2017
www.bregenzerfestspiele.com
www.bregenzerfestspiele.com/de/spielplan

LEBEN

Meer Erholung auf dem Land

T

reffen sich Calcium, Natrium, Jod und Magnesium und andere Mineralstoffe im mehr als
20 Grad Celsius warmen Wasser und überlegen: „Wem können wir heute einheizen?“ – Das
ist nicht der Anfang eines Kalauers, sondern das Erfolgsrezept der Mineral- und Thermalheilbäder. Wem das Meer zu weit weg oder ein Bad in der Nordsee schlicht zu kalt ist, kann sich
im warmen Wasser erholen. Dabei ist Deutschland fein raus: In nahezu jedem Bundesland
der Republik finden sich diese besonderen Orte, in denen es gesund aus dem Boden sprudelt.
Auch im Sommer lohnt sich ein Besuch, denn jetzt sind die Thermen nicht so hoch frequentiert wie in der kalten Jahreszeit. Und: man kann dem Schwimmen, Floaten oder der Unterwassermassage auch mal ein Sonnenbad folgen lassen. Viele Bäder sind auf Sommergäste eingestellt und bieten einen Außenbereich mit Liegestühlen. Wem diese Wärme noch nicht ausreicht, weil der hiesige Sommer mal wieder ins Wasser gefallen ist, fühlt sich in der Sauna
gut aufgehoben. Sauna, Spas und Spaß sind mittlerweile untrennbar mit den Bädern verbunden. Auch Wellnessbereiche sind gerne mit von der Partie, in denen dann Massagen aller Geschmacksrichtungen (Salz, Schokolade, Honig) angeboten werden. Und wer nicht baden will,
der trinkt oder inhaliert – Mineral- oder Thermalwasser wohlgemerkt.
Der Heileffekt mancher Anwendungen ist durchaus anzuzweifeln, Sinnengenüsse sind sie allemal – und witzig. Hat nicht auch Humor eine heilende Wirkung?

WEBLINKS & INFO
Ernsthaft und mit medizinischer Betreuung erholen kann man sich in deutschen Heilbädern und Kurorten. Oft lohnt sich schon
ein Tagesausflug. Eine Übersicht staatlich anerkannter Orte und alles rund ums Kuren gibt es unter:

y www.deutscher-heilbaederverband.de

Das Sterntalerprinzip

W

er ganz ohne Geld lebt, der muss doch verhungern oder erfrieren, oder nicht? Die Lebenskünstlerin Heidemarie Schwermer bewies 13 Jahre lang, dass man auch in Deutschland mit
leerem Portemonnaie und ohne Konto auskommen kann. Sie rief einen Tauschring ins Leben und
erfand das Prinzip der »Gib und Nimm Häuser«: Hausbesitzer öffnen ihre Räumlichkeiten für Fremde, um diese unentgeltlich bei sich aufzunehmen; oftmals revanchieren sich die Gäste durch Mitarbeit im Haushalt.
Selbst ist sie immer wieder bei freigiebigen Menschen unterkommen, die ihr einen Platz auf dem
Sofa oder sogar ein ganzes Zimmer anboten. In ihrem Koffer trug sie nur ein paar geschenkte
oder eingetauschte Kleidungsstücke. Schwermers Buch »Das Sterntalerexperiment: Mein Leben
ohne Geld« zeugt von ihrem bescheidenen Lebensstil und berichtet auch über die Anfänge, als die
gelernte Psychotherapeutin ihre Wohnung und die Praxis aufgab, allen Besitz verschenkte und sich
auf eine spannende Reise begab. Schwermer wollte mit ihrem Lebensstil keine Revolution auslösen und doch liegt ihm ein revolutionäres Gedankengut zugrunde: Es gab und gibt noch immer
andere Wege, die menschliche Gesellschaft mitsamt ihren Wirtschaftskreisläufen zu regeln, als durch
Geld. Tauschen und Schenken sind viel weniger gewinnorientiert und sprechen unsere Emotionen
auf ganz andere Weise an. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns sofort von allen materiellen und
finanziellen Habseligkeiten trennen müssen - auch kleine „Zwangsbefreiungen“, wie ein Jahr lang nur
Lebensmittelshopping, können unseren Geist
WEBLINKS & INFO
befreien und den inneren Kommerzdrang in
seine Schranken weisen.
y neueseite.heidemarieschwermer.com/

BUCHTIPPS
„Der Besuch der
alten Dame“
Friedrich Dürrenmatt
Claire Zachanassian, eine amerikanische Multimillionärin, kehrt in ihr
Heimatdorf Güllen
zurück, um sich zu
rächen: Vor Jahrzehnten hat sie aus
dem Dorf fliehen
müssen, denn sie bekam ein Kind von Ill, ihrem Geliebten, und dieser Ill hat damals Zeugen bestochen, die beschworen, daß auch
sie etwas mit Claire gehabt hätten. Sie bietet der Stadt eine Milliarde, wenn man ihr
den noch lebenden Ill tot vor die Füße legt.

„AchtNacht “
Sebastian Fitzek
Es ist der 8. 8., acht
Uhr acht - Es gibt eine Todeslotterie. Sie
können den Namen
eines
verhassten
Menschen in einen
Lostopf werfen. In
der „AchtNacht“, am
8. 8. jedes Jahres,
wird aus allen Vorschlägen ein Name gezogen.
Der Auserwählte ist eine AchtNacht lang geächtet, vogelfrei. Jeder in Deutschland darf ihn straffrei töten - und wird mit einem Kopfgeld von zehn
Millionen Euro belohnt. Es ist ein massenpsychologisches Experiment, das aus dem Ruder lief.

„Das Labyrinth
der Lichter “
Carlos Ruiz Zafon
Carlos Ruiz Zafón,
Autor des Weltbestsellers ›Der Schatten des Windes‹, ist
zurück! Mit seinen
Romanen rund um
den Friedhof der
Vergessenen Bücher
schuf der spanische
Bestsellerautor eine der faszinierendsten Erzählwelten aller Zeiten. Die Verheißung, die
mit ›Der Schatten des Windes‹ begann, findet
mit seinem neuen großen Roman ›Das Labyrinth der Lichter‹ ihre Vollendung.
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IMMOBILIEN

Erbschaftsteuer: Unentgeltliche Überlassung eines
sogenannten Familienheims nicht begünstigt

E

rbt ein Ehepartner von seinem Partner das selbstgenutzte
Wohneigentum oder einen Anteil daran, bleibt dieser Erwerb
regelmäßig erbschaftsteuerfrei. Voraussetzung ist jedoch, dass
die Wohnung vom Erblasser zu eigenen Wohnzwecken genutzt
wurde und danach auch vom Erben (weiterhin) für mindestens
10 Jahre zu eigenen Wohnzwecken genutzt wird. Dies gilt
entsprechend, wenn Kinder die selbstgenutzte Immobilie der
Eltern erben und im Anschluss selbst zu Wohnzwecken nutzen.
Wie der Bundesfinanzhof entschieden hat, kommt eine
Steuerbefreiung nicht in Betracht, wenn der Erbe die Woh-

nung nicht selbst nutzt, sondern einem Familienmitglied zur
Nutzung eigener Wohnzwecke überlässt.
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs stellt eine unentgeltliche Überlassung der Wohnung keine „Selbstnutzung“ zu
eigenen Wohnzwecken im Sinne der gesetzlichen Regelung
dar. Dies gilt selbst dann, wenn die Wohnung einem (Familien-)Angehörigen überlassen wird. Eine Ausdehnung der
Steuerbefreiung auf die unentgeltliche Überlassung zur Nutzung an (nahe) Familienangehörige sei nicht gerechtfertigt.
Quelle: BFH Urteil vom 05.10.2016, II R32/15

Rückabwicklung von Beteiligungen an
sogenannte „Schrottimmobilien“

D

ie Entscheidungen des Bundesfinanzhofs (BFH) vom
6.9.2016 sind für zahlreiche Anleger von Bedeutung, die
sich an geschlossenen Immobilienfonds beteiligt und in der
Folge von Schadensersatzprozessen wegen Prospekthaftung
von der Beteiligung wieder getrennt haben. Darin stellt er fest,
dass Zahlungen bei der Rückabwicklung von Immobilienfonds mit „Schrottimmobilien“ in ein steuerpflichtiges Veräußerungsentgelt und eine nicht steuerbare Entschädigungsleistung aufteilbar sind.
In den entschiedenen Fällen hatten sich die Steuerpflichtigen
an geschlossenen Immobilienfonds beteiligt, die nicht werthaltige Immobilien enthielten und die zugesagten Erträge nicht
erwirtschaften konnten. Das betroffene Kreditinstitut bot
aufgrund diverser Klagen den Beteiligten an, die Beteiligungen
wieder zurückzunehmen, wenn sie ihre Schadensersatzklagen
verwerfen und auf die Geltendmachung weiterer Ansprüche
verzichteten. Die Steuerpflichtigen machten von dem Ange18 meditaxa 81 | 2017 Mai

bot Gebrauch und erhielten für die Übertragung ihres Anteils
jeweils eine als „Kaufpreis“ bezeichnete Zahlung. Die Finanzämter gingen jeweils von steuerbaren Veräußerungsgewinnen
aus. Der BFH sieht das anders. Zwar handele es sich bei den
Rückerwerben der Beteiligungen um private Veräußerungsgeschäfte. Die gezahlten Beträge sind aber auch für andere
Verpflichtungen, nämlich zugleich als Entgelt für den Verzicht
auf Schadensersatzansprüche aus deliktischer und vertraglicher
Haftung und die Rücknahme der Schadensersatzklagen,
gezahlt worden. Insoweit müsse das Entgelt aufgeteilt werden.

Mit freundlicher Empfehlung

MEDIA Steuerberatungsgesellschaft mbH

IMMOBILIEN

Ortsübliche Miete setzt sich aus Kaltmiete zzgl. der
nach der Betriebskostenverordnung umlagefähigen
Kosten zusammen

U

nter ortsüblicher Miete für Wohnungen vergleichbarer Art, Lage und Ausstattung ist die ortsübliche Bruttomiete,
das heißt die Kaltmiete zuzüglich der nach der Betriebskostenverordnung (BetrKV) umlagefähigen Kosten, zu verstehen. Dies stellt der BFH in einem Fall klar, in dem es um den
Werbungskostenabzug bei verbilligter Vermietung nach § 21
Absatz 2 EStG ging.
Die Kläger erzielten im Streitjahr 2011 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung einer Wohnung. Die Wohnung war
an die Mutter des Klägers vermietet. Die 2011 vereinnahmte
Kaltmiete betrug rund 2.900 Euro. Nebenkostenvorauszahlungen wurden in Höhe von rund 1.829 Euro geleistet. Die
Kläger erklärten in ihrer Anlage V Einnahmen in Höhe von
3.024 Euro sowie Werbungskosten in Höhe von 11.228 Euro.
Bei der Einkommensteuerveranlagung für 2011 berücksichtigte das beklagte Finanzamt die von den Klägern ermittelten negativen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
in Höhe von 8.204 Euro im Einkommensteuerbescheid 2011
zunächst nicht, auf den Einspruch der Kläger sodann in
Höhe von 2.378 Euro. Dazu führte es aus, die Werbungskosten für die Vermietung der Wohnung könnten nur in Höhe
von 62,28 % von 11.183 Euro (= 6.965 Euro) berücksichtigt
werden. Denn die von der Mutter des Klägers gezahlte Kaltmiete in Höhe von 2.900 Euro habe nur 62,28 % der ortsüblichen Kaltmiete in Höhe von 4.656 Euro betragen. Da
die Überschussprognose für einen Zeitraum von 30 Jahren
negativ sei, seien die Werbungskosten anteilig aufzuteilen.
Zudem könne ein Teil der Kosten nicht anerkannt werden. Das Finanzgericht (FG) wies die dagegen erhobene
Klage ab. Das Finanzamt habe zu Recht die geltend gemachten
Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung nur in

Höhe von 62,28 % berücksichtigt. Das Entgelt für die Überlassung der Wohnung habe 62,28 % der ortsüblichen Marktmiete betragen. Die durchgeführte Überschussprognose sei
negativ ausgefallen. Vergleichsmiete im Sinne des § 21
Absatz 2 EStG sei die ortsübliche Kaltmiete, nicht die Warmmiete. Betriebskosten seien nicht in die Vergleichsrechnung
einzubeziehen. Der BFH hat dieses Urteil auf die Revision der
Kläger aufgehoben und die Sache an das FG zurückverwiesen.
Das FG habe rechtsfehlerhaft im Rahmen des § 21 Absatz 2
EStG für die Berechnung der Entgeltlichkeitsquote die ortsübliche Kalt- anstelle der Warmmiete zugrunde gelegt. Dabei sei
unter ortsüblicher Miete für Wohnungen vergleichbarer Art,
Lage und Ausstattung die ortsübliche Kaltmiete zuzüglich der
nach der Betriebskostenverordnung umlagefähigen Kosten
zu verstehen. Das Urteil des FG könne daher keinen Bestand
haben und sei aufzuheben. Die Sache sei allerdings nicht spruchreif. Das FG habe Feststellungen zur ortsüblichen Miete nachzuholen. Dazu müsse es die ortsübliche Kaltmiete für Wohnungen
vergleichbarer Art, Lage und Ausstattung unter Einbeziehung
der Spannen des örtlichen Mietspiegels zuzüglich der nach der
BetrKV umlagefähigen Kosten feststellen. Auf dieser Grundlage habe es die Entgeltlichkeitsquote und damit die Höhe des
Werbungskostenabzugs im Rahmen der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung neu zu ermitteln.
Mit freundlicher Empfehlung
Haas & Hieret Partnerschaftsgesellschaft
Steuerberater & Rechtsanwalt

Quelle: BFH Urteil vom 10.05.2016, IX R 44/15
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PRAXISNAH

Ärztin durfte einer krankheitsbedingt lange
arbeitsunfähigen Angestellten kündigen

I

n einem sog. Kleinbetrieb, wie ihn viele Arztpraxen darstellen, können hohe krankheitsbedingte Fehlzeiten einer Angestellten deren Kündigung rechtfertigen. Dies hat das LAG
Rheinland-Pfalz in einer kürzlich veröffentlichten Entscheidung hinsichtlich einer MFA bestätigt, deren mehrfaches
wochenlanges krankheitsbedingtes Fehlen für die Arbeitgebe-

rin erhebliche organisatorische Probleme mit sich brachte und
eine Neueinstellung notwendig machte, um die Fortführung
der Labortätigkeiten in der Praxis zu ermöglichen. Das Gericht sah keine Treuwidrigkeit gegeben, da ein „einleuchtender“ betrieblicher Grund für die Kündigung vorgelegen habe.
Quelle: LG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 26.08.2016 – 1 Sa 89/16

Steuerliche Behandlung von Prämien für einen
„Verbesserungsvorschlag“

P

rämien für betriebliche Verbesserungsvorschläge sind üblich, insbesondere dann, wenn für die Unternehmen erhebliche Kostenersparnisse einhergehen. Bereits mit Urteil
vom 16.12.1996 entschied der Bundesfinanzhof (BFH), dass
solche Prämien nur dann als Entlohnung für eine mehrjährige Tätigkeit – und damit nach der sog. „Fünftelregelung“
– steuerbegünstigt sind, wenn sie nach dem Zeitaufwand
des Arbeitnehmers und nicht nach der künftigen Kostenersparnis des Arbeitgebers berechnet werden. In seiner erneut
dazu ergangenen Entscheidung bestätigt der BFH seine
Auffassung, indem er eine an einen Arbeitnehmer gewährte
Prämie für einen Verbesserungsvorschlag nicht als Entlohnung
für eine mehrjährige Tätigkeit anerkannte, weil sie nicht nach

dem Zeitaufwand des Arbeitnehmers, sondern ausschließlich
nach der Kostenersparnis des Arbeitgebers in einem bestimmten künftigen Zeitraum berechnet wurde. Des Weiteren legte
er fest, dass Versorgungsleistungen aus einer Pensionszusage, die
an die Stelle einer in einem vergangenen Jahr erdienten variablen Vergütung (Bonus) treten, keine (steuerbegünstigte)
Entlohnung für eine mehrjährige Tätigkeit sind.

HINWEIS
Bei den Prämien für Verbesserungsvorschläge sollten zwingend auch die
steuerlichen Auswirkungen in Betracht gezogen werden. Lassen Sie sich
dazu auf jeden Fall vorher beraten, damit die daraus resultierenden Vorteile für Arbeitnehmer und Unternehmen auch steuerlich positiv wirken.

Verfassungsmäßigkeit der Entfernungspauschale

D

er BFH hatte darüber zu entscheiden, ob die Entfernungspauschale verfassungsmäßig ist oder ob sie gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt.
Ein Ehepaar machte in seiner Einkommensteuererklärung für die
Fahrten zur Arbeitsstätte die tatsächlichen Kosten von 0,44 €/km
geltend. Das Finanzamt berücksichtigte die Kosten lediglich mit
der Entfernungspauschale von 0,30 € je Entfernungskilometer. Darin sahen die Eheleute eine Ungleichbehandlung gegenüber Steuerpflichtigen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen und die
tatsächlich entstandenen Kosten ansetzen können. Einspruch und
Klage blieben ohne Erfolg. Der BFH bestätigte das Urteil. Es begegne keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, dass durch die
Entfernungspauschale sämtliche gewöhnlichen wie außergewöhnlichen Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und regel20 meditaxa 81 | 2017 Mai

mäßiger Arbeitsstätte abgegolten werden. Die unterschiedliche
Behandlung stelle eine sachgerechte und folgerichtige Ausnahme
vom objektiven Nettoprinzip dar. Die Privilegierung öffentlicher
Verkehrsmittel sei verfassungsrechtlich unbedenklich. Denn diese
Regelung sei erkennbar von umwelt- und verkehrspolitischen Zielen getragen. Sie rechtfertige sich aus dem Umstand, dass öffentliche Verkehrsmittel gegenüber dem motorisierten privaten Individualverkehr im Hinblick auf den Primärenergieverbrauch und
den Ausstoß an Treibhausgasen umweltfreundlicher sind.

HINWEIS
Dieses Urteil betrifft das Streitjahr 2010. Am selben Tag ist der BFH in einem Fall betreffend das Streitjahr 2012 zu einem gleichlautenden Urteil
(VI R 48/15) gekommen.

PRAXISNAH

Selbst getragene Kraftstoffkosten bei der
1%-Regelung

D

er BFH hat in Änderung seiner Rechtsprechung entschieden, dass vom Arbeitnehmer selbst getragene Kfz-Kosten
den geldwerten Vorteil aus der Nutzungsüberlassung auch bei
der 1%-Methode mindern.
Ein im Außendienst tätiger Steuerpflichtiger nutzte einen ihm
von seinem Arbeitgeber überlassenen betrieblichen PKW für
berufliche und private Fahrten. Sämtliche Benzinkosten (insgesamt ca. 5.600 €) - und damit auch den auf die beruflichen Fahrten entfallenden Anteil - trug der Steuerpflichtige selbst. Die übrigen Kfz-Kosten übernahm der Arbeitgeber. Er ermittelte den
geldwerten Vorteil aus der Kfz-Überlassung nach der 1%-Regelung mit 523 € monatlich (= 6.276 € im Streitjahr 2012) und unterwarf diesen der Lohnsteuer. In seiner Einkommensteuererklärung machte der Steuerpflichtige vergeblich die von ihm getragenen Benzinkosten als Werbungskosten geltend. Das Finanzgericht widersprach der Auffassung des Finanzamtes und gab
der Klage statt. Der BFH bestätigte im Ergebnis das Urteil des
Finanzgerichtes.
Die 1%-Regelung und die Fahrtenbuchmethode seien Spezialvorschriften zur Bewertung des geldwerten Vorteils aus der
Überlassung eines betrieblichen Fahrzeugs an den Arbeitnehmer. Zahle ein Arbeitnehmer an den Arbeitgeber für die außerdienstliche Nutzung eines betrieblichen Kfz ein Nutzungsentgelt, mindere dies den Wert des geldwerten Vorteils aus der
Nutzungsüberlassung. Denn insoweit fehle es an einer Bereicherung des Arbeitnehmers. Dasselbe gelte bei Übernahme einzelner (individueller) Kosten (hier: Kraftstoffkosten) durch den
Arbeitnehmer; auch hier seien die Leistungen des Arbeitnehmers vorteilsmindernd zu berücksichtigen. Das Gesetz gehe sowohl bei der 1%-Regelung als auch bei der Fahrtenbuchmethode

davon aus, dass der Arbeitgeber mit der Kfz-Überlassung sämtliche Kfz-Kosten trage. Sei das nicht der Fall, weil der Arbeitnehmer selbst einen Teil der Kosten trage, sei er insoweit nicht bereichert. Es fehle somit an einer Einnahme.
Eine vorteilsmindernde Berücksichtigung der vom Arbeitnehmer selbstgetragenen Kfz-Kosten komme allerdings nur in Betracht, wenn der Arbeitnehmer den geltend gemachten PKWbezogenen Aufwand im Einzelnen darlege und belastbar nachweise. Denn insoweit treffe ihn die objektive Feststellungslast.

HINWEIS
Der BFH hatte mit seinem Urteil vom 18.10.2007 (VI R 57/06) entschieden, dass einzelne vom Arbeitnehmer getragene Kfz-Kosten nicht berücksichtigt werden können, wenn der Nutzungsvorteil nach der 1%-Regelung bemessen wird. An dieser früheren Rechtsprechung hält der BFH
ausdrücklich nicht mehr fest.
Bezugnehmend auf sein Urteil vom 30.11.2016 (VI R 49/14) weist der
BFH darauf hin, dass den privaten Nutzungsvorteil übersteigende Eigenleistungen des Arbeitnehmers weder zu negativem Arbeitslohn noch zu
Werbungskosten führen. Der geldwerte Vorteil bemisst sich dann mit
0 Euro (kein geldwerter Nachteil). Denn das Nutzungsentgelt ist, soweit es den Wert des Nutzungsvorteils übersteigt, nicht durch die Erzielung von Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit veranlasst, sondern
durch die private Nutzung des Dienstwagens.

Mit freundlicher Empfehlung

Hammer & Partner
Wirtschaftsprüfer | Steuerberater | Rechtsanwälte
Quelle: : BFH-Urteil vom 30.11.2016, VI R 2/15
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PRAXISNAH

Dienstwagenbesteuerung: Vom Arbeitgeber
getragene Kosten

D

ie Überlassung eines betrieblichen PKW auch zur
privaten Nutzung an einen Arbeitnehmer ist grundsätzlich mit einem Nutzungswert der Einkommen-/Lohnsteuer
und Sozialversicherung zu unterwerfen. Der Nutzungswert
wird dabei regelmäßig pauschal nach der sog. 1%-Regelung
ermittelt; er kann aber auch unter Zugrundelegung der Gesamtkosten des PKW (sog. Fahrtenbuchmethode) berechnet
werden.
Zahlt der Arbeitnehmer für die Nutzung des PKW ein
Nutzungsentgelt, konnte dies nach bisheriger Praxis nur dann
auf den steuerpflichtigen pauschalen Nutzungswert angerechnet werden, wenn das Entgelt in Form einer Pauschale - z.B.
für jeden Monat der Nutzung oder für jeden (privat) gefahrenen Kilometer - gezahlt wurde; die Übernahme einzelner
PKW-Kosten führte nicht zu einer Minderung des pauscha-

len Nutzunsgwerts. Von dieser Auffassung ist der Bundesfinanzhof jetzt abgerückt. Danach kann der pauschal ermittelte Nutzungswert auch dann gemindert werden, wenn der
Arbeitnehmer nachweisbar einzelne individuelle Fahrzeugkosten (z.B. für Kraftstoff, Versicherung oder Fahrzeugpflege) für den überlassenen PKW übernommen hat.
Der Bundesfinanzhof weist aber auch darauf hin, dass der
steuerpflichtige Nutzungswert durch Zahlungen des Arbeitnehmers lediglich bsi zu einem Betrag von 0 Euro herabgesetzt werden kann. Übersteigt das Entgelt den Nutzungswert,
wirkt sich dies steuerlich nicht aus; der überschießende Zahlbetrag kann insbesondere auch nicht als Werbungskosten bei
den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit des Arbeitnehmers berücksichtigt werden.
Quelle: BFH-Urteil vom 30.11.2016, VI R 49/14

Die Videosprechstunde kommt

K

BV und GKV-Spitzenverband haben sich am 21.02.2017
im Bewertungsausschuss auf eine Vergütungsregelung
geeinigt und die Einführung der Videosprechstunde in den
EBM beschlossen. Damit kann die Videosprechstunde bereits
ab April (und somit eher als vorgesehen) als neue telemedizinische Leistung durchgeführt werden.
Bereits im November vorigen Jahres hatte man die technischen Anforderungen für Praxen und Videodienst beschlossen (Anlage 31b zum BMV-Ä). Darüber hinaus steht nun fest,
für welche Facharztgruppen (u. a. Hausärzte, Kinder- und
Jugendärzte, Hautärzte, Augenärzte, Chirurgen und Orthopäden) und Indikationen/Krankheitsbildern (z. B. visuelle
Verlaufskontrolle von Operationswunden, Bewegungseinschränkungen und -störungen des Stütz- und Bewegungsapparates, Kontrolle von Dermatosen einschließlich der diesbezüglichen Beratung) eine Videosprechstunde eingesetzt und
vergütet werden kann.
Für Videosprechstunden erhalten Praxen bis zu 800 €
jährlich pro Arzt. Ab April gibt es für jede Videosprechstunde einen Technikzuschlag von 4,21 € (GOP 01450, Bewertung:
40 Punkte) für bis zu 50 Videosprechstunden im Quartal.
Die Mittel dienen je hälftig der Kostendeckung und der Förderung von Videosprechstunden. Für Fälle, bei denen der
Patient in einem Quartal nicht die Praxis aufsucht, wurde
eine analoge Regelung zum telefonischen Arzt-Patienten22 meditaxa 81 | 2017 Mai

Kontakt vereinbart: Ärzte rechnen hier die neue GOP 01439
(88 Punkte, 9,27 €) ab, die ebenfalls zum 01.04.2017 in den
EBM aufgenommen wird.
Doch welche Vorteile hat die Videosprechstunde? Gesundheitsexperten führen hier ins Feld, dass sich Ärzte Hausbesuche sparen oder an Versorgungsassistenten delegieren
können. Das spart Zeit und der Arzt kann sich um andere
Patienten kümmern. Gerade in unterversorgten Regionen
können auch Dreier-Video-Gespräche mit Patient, Hausarzt
und Facharzt Abläufe effizienter gestalten.
Quelle: institut-ba.de/ba/babeschluesse/2017-02-21_ba389_3.pdf

PRAXISNAH

Vereinbarkeit von elektronischer Kommunikation
und ärztlicher Schweigepflicht

D

er Alltag im 21. Jahrhundert wird dominiert von elektronischer Kommunikation – wir chatten, mailen oder telefonieren via Internet. Dabei ist das Thema Datenschutz ein wichtiger
Faktor, der sich immer mehr in den Vordergrund drängt, vor allem bei sogenannten „Berufsgeheimnisträgern“. Ärzte müssen
sich mehr und mehr der Aufgabe stellen, elektronische Kommunikation und ärztliche Schweigepflicht zu vereinbaren. Sensible Gesundheitsdaten unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht
(natürlich!), doch wie sollen Arztpraxen, Krankenhäuser oder
Pflegeheime die riesigen Datenberge schützen? Die digitale Verwaltung von Daten erleichtert zwar sehr viele Vorgänge – für
Patient, Arzt, Apotheker oder Pfleger - Betroffene und Beteiligte haben aber natürlich ein berechtigtes persönliches und auch
wirtschaftliches Interesse am Schutz ihrer Daten.
Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) regelt den Umgang mit
sogenannten personenbezogenen Daten – Name, Anschrift, Telefonnummer, usw. – und schreibt teilweise vor, welche Schutzmaßnahmen hierfür getroffen werden müssen. Die Bedeutung
des Datenschutzes wird durch entsprechende Regelungen im
Grundgesetz unterstrichen: Art. 5 GG erfasst vorwiegend den
kommunizierten Inhalt, während Art. 10 GG im Allgemeinen
den Schutzauftrag gegenüber dem unbefugten Zugriff Dritter
formuliert – das Fernmeldegeheimnis. Weitere spezielle Regelungen gelten für Berufsgeheimnisträger. Das deutsche Recht
berechtigt und verpflichtet diese Personen auf unterschiedliche
Weise, bspw. darf ein Arzt in einem Strafprozess auf Zeugnisverweigerungsrechte zurückgreifen, um die Person, die sich im Rahmen seines Berufs anvertraut hat, zu schützen. Im Gegenzug erfolgt Strafbarkeit bei der Verletzung dieses Vertrauens.
Verschlüsselte Kommunikation verursacht nicht selten zusätzlichen – auch finanziellen – Aufwand bei beiden Akteuren. Was
die verschlüsselte Kommunikation auf den ersten Blick einfach
unattraktiv werden lässt. Dennoch ist der Kommunikationsweg

über eine verschlüsselte Verbindung sowohl technisch, als auch
rechtlich der sicherste Weg dem Datenschutzgesetz Folge zu leisten. Diskussionspielraum lässt bei diesem Thema nur die Frage, inwiefern der Patient miteinbezogen wird. Wer aktuelle Sicherheitsvorkehrungen mit modernen Verschlüsselungstechniken einhält und nutzt, benötigt keine gesonderte Einwilligung
der Patienten.
Trotz aller Liebe zur Sicherheit – eine Pflicht zur Verschlüsselung besteht nicht. Vielmehr verpflichten sich die Akteure im
Gesundheitswesen zum bestmöglichen Schutz der Patientendaten im Rahmen des Zumutbaren und auf dem aktuellen Stand
der Technik. Im Falle einer unverschlüsselten Kommunikation
müssen Patienten dann jedoch im Vorfeld über Art und Risiken
aufgeklärt werden und eine gesonderte Einwilligung in schriftlicher Form abgeben. Bei der Einwilligung wird zwischen einer ausdrücklichen und einer konkludenten Einwilligung unterschieden. Letzteres beschreibt schlüssiges Handeln: Die erste Kontaktaufnahmen zum Arzt erfolgte per E-Mail, so ist dies
eine konkludente Einverständniserklärung zur weiteren Kommunikation über diesen digitalen Kanal. In vielen Bereichen ist
dieses Handeln vielleicht rechtlich vertretbar – im Gesundheitswesen sollte vom Patienten dennoch sein ausdrückliches Einverständnis eingefordert werden. Schließlich kann im Vorfeld
nicht überblickt werden - wird die Kommunikation per E-Mail
lediglich für Terminabsprachen genutzt, oder werden Untersuchungsergebnisse ausgetauscht?
Die moderne Kommunikation bietet unterm Strich viele Vorteile und birgt viele Risiken. Abschrecken lassen sollte man sich davon nicht. Aufklärung und Einwilligung sollte das Mantra sein,
wenn der Weg der modernen Kommunikation zwischen Patient
und Berufsgeheimnisträger gewählt wird: Eine verständliche Information des Patienten steigert dessen Vertrauen, eine schriftliche Einwilligung sorgt für Rechtssicherheit.

Online-Enzyklopädie für Allgemeinärzte

P

er Knopfdruck alle wichtigen Daten zur Hand – strukturiert
wie ein Handbuch und über einen gebündelten Zugang erreichbar, steht der Onlinedienst Deximed (Deutsche Experteninformation Medizin) zu umfassenden, evidenzbasierten Informationen für den hausärztlichen Bereich seit Januar 2017 zur Verfügung. Deximed ist fokussiert auf Informationen zur primärärztlichen Versorgung, ist mit 3.800 Fachartikeln zu allen medizini-

schen Fragestellungen sehr umfangreich und wird kontinuierlich
aktualisiert. Zusätzlich liefert das Werk zu kritischen Themen umfassendes, verlässliches Wissen. Die Online-Enzyklopädie ist das
Werk einer Kooperation des norwegischen Online-Ärztehandbuchs NEL mit der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und
Familienmedizin. Finanziert wird der Fundus an Wissen durch
Abonnements (210€/Jahr) und ist absolut werbefrei.
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PRAXISNAH

Häusliches Arbeitszimmer: Höchstbetrag personenbezogen

A

ufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer (Miete, Abschreibungen, Schuldzinsen, Energiekosten, etc.)
sowie die Kosten der Ausstattung dürfen nur dann als
Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden,
wenn für die betriebliche oder berufliche Betätigung kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht; in diesem Fall können für das Arbeitszimmer bis zu 1.250 Euro jährlich geltend
gemacht werden. Bisher wurde der Höchstbetrag von 1.250
Euro objektbezogen angewendet; d.h., wenn sich ein Arbeitnehmerehepaar ein Arbeitszimmer teilt, konnte jeder der
Ehepartner höchstens 625 Euro als Werbungskosten abziehen.
Inzwischen hat der Bundesfinanzhof seine Rechtsprechung
geändert und wendet den Höchstbetrag personenbezogen
an.
Beispiel: Ein Ehepaar, beide Lehrer, teilt sich ein steuerlich
anerkanntes Arbeitszimmer. Die Aufwendungen für ein Jahr

haben insgesamt 3.000 Euro betragen. Von den Aufwendungen entfallen auf jeden Ehepartner 1.500 Euro. Nach der
neuen Rechtsprechung kann jeder Ehepartner 1.250 Euro
als Werbungskosten abziehen. Nach der bisherigen Rechtsprechung konnte jeder Ehepartner höchstens 625 Euro als
Werbungskosten geltend machen.
Das Gericht stellte noch einmal klar, dass die Voraussetzung - kein anderer Arbeitsplatz (z.B. beim Arbeitgeber) - bei
jedem Nutzer des Arbeitszimmers vorhanden sein muss,
damit die Aufwendungen im Rahmen des Höchstbetrages geltend
gemacht werden können. Außerdem müsse jedem der
Nutzer ein eigener Arbeitsplatz im Arbeitszimmer zur Verfügung
stehen. Die (nahezu) ausschließliche betriebliche/berufliche Nutzung des häuslichen Arbeitszimmers bleibt wie
bisher Grundvoraussetzung für dessen steuerliche Anerkennung.
Quelle: BFH-Urteile vom 15.12.2016, VI R 53/12 und VI R 86/13

Der Profitipp

Kein Anspruch auf die Riester-Zulage für
Mitglieder der berufsständischen Versorgungswerke
Unbeschränkt steuerpflichtige Personen haben nach
den Regelungen des Einkommensteuergesetzes einen
Anspruch auf Altersvorsorgezulage als unmittelbar Berechtigte.
Nicht zum Kreis der Begünstigten gehören u. a. Selbstständige, die sich eine eigene private Altersvorsorge aufbauen
und die in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung
Pflichtversicherten.
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Matthias Haas
Vorstand der meditaxa Group e.V.
Geschäftsführer,
Steuerberater und
Fachanwalt für Steuerrecht

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.haas-hieret.de beziehen.

PRAXISNAH

Doppelte Haushaltsführung bei
Lebensmittelpunkt am Beschäftigungsort

E

in Arzt kaufte im Mai 2003 eine Praxis in München und
zog dort in eine 2-Zimmer-Wohnung. Seit August 2003
arbeitete seine Ehefrau als Angestellte mit in seiner Praxis.
Mit ihr zogen auch die beiden Kinder von Thüringen nach
München. Ab Oktober 2003 hatte der Steuerpflichtige für
sich und seine Familie eine 4-Zimmer-Wohnung in der Nähe
von München angemietet. Des Weiteren verfügte er über ein
Einfamilienhaus in Thüringen. Für alle Familienmitglieder
wurde im Melderegister als Hauptwohnung seit 1996 durchgehend die Adresse in Thüringen angegeben, die Adresse bei
München wurde als Nebenwohnung bezeichnet. Der Steuerpflichtige hatte die Berücksichtigung von Aufwand für eine doppelte Haushaltsführung in den Jahren 2004 bis 2008
beantragt, da er aus beruflichem Anlass in München eine
Praxis gegründet habe, was zum damaligen Zeitpunkt in
Thüringen nicht möglich gewesen sei. Damit sei ein zweiter
Hausstand in München entstanden. Sein Lebensmittelpunkt
befinde sich weiterhin in Thüringen, wo er mit seiner Familie
in dem von ihm erbauten und finanzierten Eigenheim wohne. Das Finanzgericht München wies die Klage ab. Zu unterscheiden sei zwischen dem Wohnen in einer Zweitwohnung
am Beschäftigungsort und dem Unterhalten eines eigenen
Hausstandes außerhalb dieses Ortes. Mit dem „Hausstand”
sei der Ersthaushalt (Hauptwohnung) umschrieben, an dem
sich der Steuerpflichtige (abgesehen von den Zeiten der Arbeitstätigkeit und ggf. Urlaubsfahrten) regelmäßig aufhalte,
den er fortwährend nutze und von dem aus er sein Privatleben
führe, also seinen Lebensmittelpunkt habe. Das Vorhalten

einer Wohnung außerhalb des Beschäftigungsortes für
gelegentliche Besuche oder für Ferienaufenthalte sei dagegen
nicht als Unterhalten eines Hausstandes zu werten. Denn eine doppelte Haushaltsführung sei nicht gegeben, wenn am
Beschäftigungsort zugleich der Lebensmittelpunkt liege.
Eine doppelte Haushaltsführung werde beendet, wenn
keine Aufsplitterung in zwei Haushalte mehr gegeben sei, weil
der Familienhaushalt an den Beschäftigungsort verlegt werde. Dies ist i.d.R. der Fall, wenn die Ehefrau – ggf. mit Kindern – zu dem auswärts beschäftigten Ehemann ziehe. Dies
werde dadurch deutlich, dass der Gesetzgeber die Fahrten,
die im Zusammenhang mit einer doppelte Haushaltsführung
als abzugsfähig in Betracht kommen, als „Familienheimfahrten” bezeichnet habe. Wohne eine Familie bereits gemeinsam
am Beschäftigungsort, könne es eine Heimfahrt zur Familie
nicht geben.
Quelle: FG München, Urteil vom 23.09.2016

HINWEIS
Das Finanzgericht hielt die Berücksichtigung einer doppelten Haushaltsführung bereits aus grundsätzlichen Erwägungen für nicht möglich. Es
wies daraufhin, dass die BFH-Rechtsprechung zwar für kinderlose Paare
auch in Fällen des gemeinsamen Wohnens am Beschäftigungsort die
Möglichkeit eines „Hausstands” an einem anderen Ort als dem der beruflichen Betätigung in Betracht gezogen habe. Dies erfordere aber eine
Abwägung und Bewertung aller Umstände des Einzelfalls. Bei Paaren
mit Kindern beziehe sich der Familienbegriff auf die Gemeinschaft mit
deren Kindern, was es grundsätzlich ausschließe, „Familienheimfahrten” im engeren Sinn durchführen zu können, wenn bereits ein dauerndes Zusammenleben mit den Kindern erfolge.
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DER
STEUERDURCHKLICK
FÜR ÄRZTE
Erste Hilfe im Web!

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.

Finanzen
Finanzierung
Kapitalanlage

Leben
Familie
Kinder
Ehe
Erben

Immobilien
Eigentum
Vermietung

Praxisnah
Recht

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.

Personal
Marketing
IT

Mitglieder der meditaxa Group e.V.
PSV
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Kaitzer Straße 85
01187 Dresden
03 51/877 57-0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LIBRA
Steuerberatungsgesellschaft mbH & CO. KG
Feldstiege 70
48161 Münster-Nienberge
025 33/93 03-0
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FÜR IHRE
ERFOLGREICHE
ARZTPRAXIS,
KLINIK,
MVZ ODER
PRAXISNETZ!

Die Steuer- und
Wirtschaftsberater für Ärzte

Heide
Bad Segeberg
Hamburg
Bremen

Münster
Mülheim a. d. Ruhr
Bochum Kassel
Essen-Kettwig
Leverkusen
Gießen
Wetzlar

Cottbus
Leipzig
Weimar

Dresden

Linden

NUTZEN SIE UNSER FACHWISSEN

Büdingen
Trier

Zufriedene Mandanten
sind unser Erfolg.

Frankfurt

Neunkirchen

Mannheim

Würzburg

Karlsruhe

Freiburg

Die meditaxa Group e.V. ist ein Zusammenschluss von Steuerberatern,
Rechtsanwälten und Ärzten. Wir beraten Mandanten aus Heilberufen in
betriebswirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Fragen bei kassenund privatärztlichen Themen und besonders hinsichtlich Kooperationen
wie Praxisgemeinschaften, Gemeinschaftspraxen, Apparategemeinschaften, 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!

meditaxa Group e.V.
Ihr Ansprechpartner:
Matthias Haas, Rechtsanwalt und Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht
Telefon 0208 308340 · Telefax 0208 3083419
www.meditaxa.de

ÜBERALL FÜR SIE ERREICHBAR!
Unsere Fachkreismitglieder mit über 10.000
Mandanten der Heilberufe sind überall in
Deutschland an 25 Standorten mit ihrer Erfahrung für Sie da. Kooperationen mit weiteren
Heilberufe-Dienstleistern und ein aktives Vereinswesen sind seit über 20 Jahren Garant für
Fachkompetenz und Praxis-Know-how.

