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SEHR GEEHRTE MANDANTIN, 
 SEHR GEEHRTER MANDANT,

Aktive Sterbehilfe in Deutschland ist weiterhin strafb ar, aber Ausnahmen bestimmen 
die Regel – in extremen Einzelfällen soll sie zukünft ig erlaubt sein, so das aktuelle Urteil 
des Leipziger Bundesverwaltungsgerichts. Freibrief oder mehr Handlungsspielraum für 
Ärzte und Pfl egepersonal? In Belgien und den Niederlanden wird Sterbehilfe bereits 
„praktiziert“, in Deutschland bleibt sie weiterhin ein sensibles Th ema. Für Mediziner 
ist es nicht nur eine Gewissensfrage, auch die rechtlichen Aspekte dürfen hierbei nicht 
außer Acht gelassen werden. Mehr dazu in unserem Leitartikel ab Seite 6 mit einem 
aktuellen Fallbeispiel von unserem Gastautor Dr. med. Heinz Oehl-Voss.

Das Ringen um die Neue GOÄ ist nun zu Ende. Nach Jahrzehnten nun reformiert, steht 
das Gerüst um die neue Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) mit über 4000 Positionen. Was 
Mediziner nun erwarten dürfen, erfahren Sie auf Seite 8.

„WannaCry“ brachte in diesem Jahr nicht nur große Konzerne wie Daimler und die Deut-
sche Bahn wortwörtlich „zum Weinen“. Die Cyberattacke hatte im Mai diesen Jahres über 
200.000 Computer lahmgelegt, unter den Betroff enen waren auch einige Akteure aus dem 
Gesundheitswesen. Nun stellt sich wieder die Frage: Wie können Praxisinhaber sich vor 
Cyberattacken richtig schützen? Viele Versicherungen bieten konkret Versicherungen für 
sogenannte „Digitale Außnahmezustände“ – Cyber-Versicherungen. Welchen Nutzen 
diese Versicherungen haben und was Praxisinhaber sonst noch tun können, um sensible 
Daten zu schützen, fi nden Sie in unserer Rubrik „Praxisnah“ auf Seite 23.

Der Sommer bringt wieder viele Möglichkeiten die Freizeit aktiv zu gestalten – vielleicht 
besuchen Sie ein Festival oder probieren statt dem altmodischen Camping doch einfach 
mal die Luxusvariante „Glamping“ aus – Was das ist? Wir informieren und  inspirieren 
in unserer Rubrik „Leben“. 

Wir wünschen Ihnen mit unserer Sommer-Ausgabe der meditaxa eine interessante 
Lektüre und eine entspannte Urlaubszeit. Im November erscheint dann wie gewohnt die 
letzte Ausgabe des Jahres.
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Aktuelles Urteil zur Sterbehilfe: juristisches Neuland für 
die Medizin, Stärkung des Willens für den Patienten
Sterbehilfe: Dieses Wort bezeichnet vielerlei Begriffe mit der Bedeutung von „Hilfe im“ oder „zum Sterben“. Als 
Sterbehilfe werden vielfach nicht nur Handlungen bezeichnet, die an unheilbar Kranken im Endstadium wie bei-
spielsweise Krebspatienten vorgenommen werden, sondern auch solche an Schwerbehinderten, Menschen im 
Wachkoma, Patienten mit Alzheimer-Krankheit oder Locked-in-Syndrom, bei denen der Tod möglicherweise noch 
lange nicht eintritt und bei denen das Einverständnis des Betroffenen nicht eingeholt werden kann. Je nach Situa-
tion kann auch von Sterbebegleitung, Therapieabbruch, assistierter Suizid oder Tötung auf Verlangen gesprochen 
werden. Die ethische und rechtliche Bewertung ist, abhängig von der Patientengeschichte, unterschiedlich und 
sorgte bereits im 17. Jahrhundert für kritische Diskussionen.

Bei vielen Ärzten verursacht die rechtliche Lage im 
Bereich der Sterbehilfe große Unsicherheit und übt massiven 
Druck aus – dem Todeswunsch eines Patienten zu entspre-
chen kann unter Umständen erlaubt und sogar „zwingend 
notwendig“ sein. Ärzte, die diesem nachkommen, können 
sich aber auch strafb ar machen. Mit einem neuen Urteil des 
Leipziger Bundesverwaltungsgerichts vom 02. März 2017, 
darf einem schwer und unheilbar kranken Patienten im 
extremen Einzelfall der Zugang zu einem Betäubungsmittel 
mit zum Tode führender Wirkung nicht verwehrt werden, 
wenn dieses eine würdige und schmerzlose Selbsttötung 
ermöglicht, so das Gericht.
Im aktuellen Fall litt die Patientin infolge eines Unfalls seit Jah-
ren vom Hals ab unter einer Querschnittslähmung. Sie muss-
te künstlich beatmet werden und litt unter Krampfanfällen, 

die starke Schmerzen verursachten. Angesichts der für 
sie als unerträglich empfundenen Situation beantragte die 
Patientin beim Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) die Erlaubnis zum Erwerb 
einer tödlichen Betäubungsmitteldosis. Dieser wurde 
jedoch abgelehnt. Mithilfe eines Sterbehilfevereins nahm 
sie sich in der Schweiz das Leben. Auf ein Versprechen 
seiner verstorbenen Frau hin klagte der Ehemann gegen 
den Versagungsbescheid. Nach 13 Jahren bekam er nun 
Recht. Es hätte geprüft  werden müssen, ob in diesem Fall 
ein „extremer Einzelfall“ vorliege, so die Leipziger Rich-
ter. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasse auch das 
Recht eines schwer, bzw. unheilbar kranken Menschen zu 
entscheiden, wie und zu welchem Zeitpunkt sein Leben 
beendet werden soll. Voraussetzung ist die Bildung und 
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Formulierung des freien Willens und die entsprechende 
Handlungsfähigkeit.
Bisher gab es seit 1994 in Deutschland nur sechs Urteile 
zur Sterbehilfe. Zukünft ig soll eine Prüfung des BfArM 
„extreme Einzelfälle“ beurteilen und über die Ausgabe von 
Betäubungsmitteln zur Suizidherbeiführung entschei-
den. Diese Entscheidung rückt das Thema Sterbehilfe 
wieder in die Öff entlichkeit – auf Seiten der Bundesärzte-
kammer stieß das Urteil auf Ablehnung. Die Ärzteschaft  
kritisiert v.a. die schwierige Ausführung eines solchen 
Patientenanliegens. „Beamte sollen entscheiden, die eine 
jeweilige Ausnahmesituation doch nur eher unzulänglich 
beurteilen könnten.“ Dies führe zu einer fragwürdigen 
„Bürokratie-Ethik“, so Prof. Montgomery, Präsident der 
Bundesärztekammer. Mit dem Urteil soll in erster Linie das 
Selbstbestimmungsrecht des Patienten in den Vordergrund 
gerückt werden.
Ärzte müssen sich bei dieser Thematik nicht nur mit 
ihrer ethischen Gesinnung, sondern auch mit ihrem recht-
lichen Handlungsspielraum auseinandersetzen. Die direkte 
Sterbehilfe als Akt des gezielten Tötens – auch auf Verlangen 
des Patienten – ist strafb ar (§ 216 Strafgesetzbuch). Dem 
noch so ausdrücklich formulierten Wunsch des Patienten, 
ihm die totbringende Dosis eines Gift s zu verabreichen, darf 

der 
b e h a n -
delnde Arzt 
nicht nachkommen. 
Im Falle der indirekten Sterbehilfe fällt die Beurteilung an-
ders aus: Hier tritt der Tod als unbeabsichtigte, aber in Kauf 
genommene Nebenfolge einer ärztlichen Maßnahme ein, 
die ein anderes therapeutisches Ziel wie Schmerzlin-
derung hat. In der Palliativmedizin wird hier von einer 
Verbesserung der Lebensqualität gesprochen. Diese Form der 
Sterbehilfe ist laut BGH nicht strafb ar. Bittet ein Patient 
um schmerzlindernde Therapiemaßnahmen, so ist die 
Verabreichung zulässig, auch wenn der Arzt weiß, dass dies 
zum Tod führen kann. Gleiches gilt auch, wenn der Patient 
äußerungsunfähig ist, aber aufgrund einer Patientenverfü-
gung die Schmerzlinderung seinem Willen entspricht. 
Umstritten sind die Konstellationen des Oberbegriffs 
passive Sterbehilfe – in Übereinstimmung mit dem 
Patientenwillen wird dem zum Tod führenden Krank-
heitsprozess ohne Behandlung seinen Lauf gelassen. Der 
BGH hat diesen „Vorgang“ 2010 als „Behandlungsabbruch“ 

meditaxa 82 | 2017 August 7



LEITARTIKEL

zusammengefasst (Az. 2 StR 454/09). Für die Zulässigkeit der 
Sterbehilfe durch Unterlassen, Begrenzen oder Beenden der 
Behandlung komme es demnach nicht darauf an, ob der Arzt 
aktiv oder passiv daran beteiligt ist. Vielmehr entscheidend ist 
die lebensbedrohliche Erkrankung des Patienten und ob die 
Maßnahme lebenserhaltend ist. Verlangt der Patient in einer 
solchen Situation den Abbruch oder eine Nichtvornahme der 
Maßnahme, ist diesem Wunsch zu entsprechen. 
Aber was tun, wenn ein „körperlich gesunder“ Patient – bei-
spielsweise mit psychischen Erkrankungen oder „Alters-
müdigkeit“ –  dem Arzt gegenüber den Wunsch zur „Ster-
behilfe“ äußert? Wann und unter welchen Voraussetzungen 
Ärzte beim Suizid assistieren dürfen ist hoch umstritten. 
Das Strafrecht gibt hier eine andere Antwort als das ärztliche 
Berufsrecht. Die Beihilfe zum Suizid ist grundsätzlich 
strafl os. Nach Musterberufsordnung ist er standesrechtlich 
untersagt. Die Rechtsunsicherheit wird seit 2015 verstärkt – 
während der „geschäft smäßige“ assistierte Suizid untersagt 
ist, soll die im Einzelfall in einer Konfl iktsituation gewährte 
Suizidhilfe strafl os bleiben (§217 Strafgesetzbuch). Maßnah-
men, an denen sich zeigt, ob der „Wunsch nach einer Selbst-
tötung“ bestehen bleibt, oder ob der Patient erkennt, dass 
„Lebensverbessernde Maßnahmen“ auch eine Möglichkeit 
bieten, das Leben auf eine „gute Art“ zu verlassen, sollten 
intensiver ausgebaut werden, so der Deutsche Ethikrat zum 
aktuellen Urteil aus Leipzig. Hiermit soll die Suizidpräventi-
on und die Palliativmedizin, die durch das Urteil auch mehr 
Handlungsspielraum gewinnt, gestärkt und gefördert werden.
In jedem Fall ist es für den behandelnden Arzt eine ärztli-
che Gewissensfrage und nicht nur ratsam, sogar zwingend 
notwendig, den Patienten über alternative Möglichkeiten 
und Th erapieformen aufzuklären. Den Wunsch mehrfach zu 
hinterfragen, die Angehörigen miteinzubeziehen, eine 
unabhängige Zweit- und Drittmeinung zum physischen und 
psychischen Zustand des Patienten einzuholen und den 
eindeutig erklärten Willen des Patienten in Form einer 

Patientenverfügung festzuhalten. Letztere entlastet sowohl 
Angehörige des Patienten, den behandelnden Arzt und das 
zuständige Pfl egepersonal. Die Heranziehung eines Rechtsan-
walts durch die Angehörigen sollte bei „Unstimmigkeiten“ in 
der Patientenverfügung in Erwägung gezogen werden.

Zum Abschluss ein aktuelles Fallbeispiel unseres Gast-
autors, Herr Dr. med. Heinz Oehl-Voss, zum Thema 
Sterbehilfe und Sterbebegleitung: 
„Ein Fall gerade aus meiner eigenen letzten Woche: ich 
werde zu einer mir lange vertrauten 97-jährigen Patientin 
gerufen, die sich in ihrem hohen Alter in einem großen Haus 
immer noch selbst versorgt hat. Sie sei in einem Zustand, 
in dem sie unmöglich alleine gelassen werden könne, so die 
betreuende Pflegekraft. Bei meiner Ankunft erklärt die 
Patientin bei relativ klarem Bewusstsein: „Herr Doktor, 
einmal muss ja Schluss sein, jetzt ist es soweit, helfen Sie mir 
– damit es rasch gehe, das Sterben – ich bitte Sie!“. 
Die P� egekra� , die nur gelegentlich in Anspruch genom-
men wurde, wollte – gegen den Willen der Patientin – 
eine Krankenhaus-Abklärung vornehmen lassen. Mit einer 
besseren häusliche P� ege und Betreuung durch eine ganztägige 
P� egehilfe, konnten wir dem Wunsch der Patientin entspre-
chen, keine stationäre Behandlung durchführen zu lassen. 
Die weiter entfernten Angehörigen wollten sich bemühen, 
die „Situation“ gemeinsam mit meiner Hilfe zu überbrücken. 
„Essen auf Rädern“ solle nur noch für die Hilfskra�  bestellt 
werden, die Patientin selbst wolle ab sofort „Sterbefasten“. 
Ich reduzierte ihre Medikation – auch unter dem Verdacht 
von Nebenwirkungen, die den Zustand herau� eschworen 
haben könnten – und ich verabreichte psychotrope Substan-
zen zur Beruhigung. 
Die Patientin konnte nicht einmal mehr in ihr Bett gebracht 
werden, sie verbrachte die Nacht im Sessel, hatte zudem den 
ganzen Tag verschlafen und die Kontrolle über sich völlig 
verloren. Die Laborwerte zeigten eine deutliche Elektrolyt-
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verschiebung, die auch bestehende Herzrhythmusstörungen 
verschär�  haben könnten. Deutliche Anzeichen eines Schlag-
anfalls konnte ich unter den häuslichen Bedingungen nicht 
assoziieren.
Die Gabe von Kochsalztabletten, das Weglassen eines 
starken Blutdruckmittels, das die Kaliumwerte erhöhte, und 
die psychotrope Medikation führten nach zwei Tagen, an 
denen die Patientin noch relativ deutlich den Sterbewunsch 
äußerte, zu einer wundersamen Wende: Sie besserte sich 
am vierten Tag so dramatisch, dass sie nicht im geringsten 
sterben wollte. Sie hat nun eine „treue Seele“ an ihrer Seite, 
die drei Stie� inder können weiter „aus der Ferne“ mit ihr 
telefonieren (was seit wenigen Tagen auch wieder möglich 
geworden ist), das Leben nimmt mit 97 wieder seinen Lauf. 
Über diese � emen hatte ich mich mehrfach mir ihr in all 
den Jahren unterhalten, und sie hatte mich nun bei vollem 
Bewusstsein gebeten, jetzt � nal rasch „einzuschreiten“.

Das neue Sterbehilfe-Gesetz hätte mir als behandelnden 
Arzt zwar nicht erlaubt, dieser Patientin sofort eine tödliche 

Substanz zu verabreichen, es hätte aber ermöglicht, sofort 
z.B. sämtliche Medikamente wegzulassen. Man sieht jedoch, 
welche Wendungen das Leben nehmen kann, auch noch in 
hohem Alter, und wie sorgfältig weiterhin die ethischen Abwä-
gungen in unserem ärztlichen Beruf sein müssen. Das Gesetz 
sollte also kein Freibrief für reine Willkür werden. Die Abspra-
chen, die mit dem zuständigen Amt bei klarem Sterbewunsch 
vieler Patienten notwendig werden, könnten sich wirklich als 
problematisch herausstellen. Für einen Sterbewunsch ohne 
medizinischen Zusammenhang bietet das neue Gesetz ohne-
hin keinen erweiterten Spielraum. Der Grat zwischen Tötung 
auf Verlangen und Suizidhilfe ist schmal. Wenn ich als Arzt im 
oben beschriebenen Fall mit Medikamenten beim „Einschlä-
fern“ helfe, mache ich mich nach wie vor stra� ar (§ 216 StGB), 
jedoch nicht wenn ich ein „Sterbefasten“ begleite.“

Sterbehilfe – Klärung eines Begriffs

In der Diskussion werden häufig vier Formen von Sterbehilfe im Sinne 
einer „Hilfe zum Sterben“ unterschieden:

• Passive Sterbehilfe: Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen (un-

ter Beibehaltung von Grundpflege und schmerzlindernder Behandlung).

• Indirekte Sterbehilfe: schmerzlindernde Behandlung unter Inkauf-

nahme eines (nicht intendierten) Lebensverkürzungsrisikos.

• Beihilfe zum Suizid: Hilfeleistung zur Selbsttötung, zum Beispiel 

durch Beschaffung und Bereitstellung des tödlichen Medikaments.

• Aktive Sterbehilfe: absichtliche und aktive Beschleunigung oder 

Herbeiführung des Todeseintritts. 

In Deutschland ist die Sterbehilfe nicht Gegenstand expliziter gesetzlicher 

Regelungen. Im konkreten Fall wird geprüft, ob die den Fremdtötungs-

paragraphen 211 (Mord), 212 und 213 (Totschlag) und 216 (Tötung auf 

Verlangen) des Strafgesetzbuches zugrunde liegenden Tatbestände erfüllt 

sind. In den „Grundsätzen der Bundes ärzte kammer zur ärztlichen Sterbe-

begleitung“ von 2004 wird die „gezielte Lebensverkürzung durch Maßnah-

men, die den Tod herbeiführen oder das Sterben beschleunigen“, als akti-

ve Sterbehilfe und somit als „unzulässig und mit Strafe bedroht“ abgelehnt. 

Lebensverlängernde Maßnahmen können jedoch nach den Grundsätzen 

der Bundes ärzte kammer entsprechend dem erklärten oder mutmaßlichen 

Willen des Patienten abgebrochen oder ihre Anwendung unterlassen wer-

den, wenn sie „nur den Todeseintritt verzögern und die Krankheit in ihrem 

Verlauf nicht mehr aufgehalten werden kann“. In Belgien und den Nieder-

landen gelten Tötung auf Verlangen und ärztliche Beihilfe zum Suizid nicht 

als strafbar, wenn der Arzt bestimmte Voraussetzungen erfüllt hat.

Dr. med. Heinz Oehl-Voss  
2. Vorsitzender des Privatärztlichen Bundesverbandes
Schriftführer „Privatärztliche Praxis“, Dreisamstr.1, 76337 Waldbronn

GASTAUTOR
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Schon jetzt werden entsprechende Kontrollmeldungen 
auf der Basis von bilateralen Abkommen abgegeben. 

So etwa über Zinseinkünft e in der Schweiz. Ab September wird 
dieser Datenaustausch massiv ausgeweitet. Alle wichtigen 
Länder sind dabei. Auch über Rentenzahlungen und 
Erbschaft en im Ausland wird informiert. Auf diese Weise 
erfahren die Finanzbehörden alles, was für das Jahr 2016 
steuerlich relevant sein könnte.
Steuerpflichtige, die jetzt noch meinen, schummeln zu 
können, leben gefährlich. Sie fliegen schneller auf. Es mag 
sein, dass es bei der Verarbeitung der ausländischen Daten an-

fänglich noch Probleme geben wird. Etwa dadurch, dass die 
Informationen nicht immer zweifelsfrei der korrekten Person 
zuzuordnen sind. Das sorgt aber allenfalls für eine Gnadenfrist. 
Irgendwann dürft en sämtliche Auslandsfälle auffl  iegen. Und das 
möglicherweise auch rückwirkend für vergangene Jahre. Nicht 
zu vergessen ist dabei: Nicht deklarierte Einkünft e können von 
den Steuerbehörden mehr als zehn Jahre zurückverfolgt werden. 
Betroff ene sollten sich daher dringend beraten lassen, wie sie die 
Kuh vom Eis schaff en können. Konkret: Zu klären ist, wie sich 
mittels rechtzeitiger Selbstanzeige der Schaden zumindest noch 
begrenzen lässt.

Ab diesem Herbst werden dem Fiskus auch 
Ihre Einkünfte aus anderen Ländern bekannt

NNach zähem Ringen mit allen Betroffenen steht das 
Gerüst der seit Jahrzehnten nicht reformierten Gebühren-

ordnung für Ärzte (GOÄ) mit über 4000 Positionen. Derzeit 
wird dafür eine „Bepreisung“ mit Hilfe einer externen Firma 
durchgeführt, die schon die kassenärztliche EBM berechnet 
hat. Nach 30 Jahren „Stillstand“ müssen Ärzte vermutlich mit 
weniger als dem prognostizierten Anstieg allgemein von 5,8% 
rechnen, als mit der alten GOÄ zum jetzigen Zeitpunkt. Es 
kommt lediglich zu einer Umverteilung von technischen 
Leistungen hin zu originär ärztlichen Zuwendungsleistungen. 
Dies führt bei vielen Ärzten zu der Überzeugung, sie würden 
mit einer „verschleppten“ alten GOÄ weiter besser fahren. Mit 
einer neu vorgesehenen Kommission (GeKo) wurde eine Instanz 
in den Paragraphenteil aufgenommen, die drei Jahre lang das 
Abrechnungsverhalten der „Teilnehmer“ überprüfen und ggf. 
korrigieren soll. Kostenträger sollen so geschont werden.
Bezüglich Entwicklungsstand der GOÄ ist auch der gerade 
veröff entlichte Jahresbericht der PKV 2016 interessant: Die 
Leistungsausgaben sind weniger gestiegen als die Jahre zuvor, 
aber immerhin noch um 3,4 % pro Versicherten - bei den 
Heilpraktikerleistungen 5,8 %. Gibt es also von Seiten der 

PKV „Luft  nach oben“ für die Ärzte bei den GOÄ-Verhand-
lungen? Auch nahmen die angesparten Altersrückstellungen 
um 5,9 % auf 233 Mrd. Euro zu, man hat also „gut gewirt-
schaft et“. Problematisch sind nach wie vor die Ausgaben für 
Neu-Abschlusskosten von 2,4 Mrd. Euro, das entspricht  fast 
der Hälft e des gesamten Aufwands für ambulante Leistungen 
der PKV. Hier kann man von enorm viel „Luft  nach unten“ 
ausgehen, sodass die berechtigten Forderungen der Leistungs-
erbringer ermöglicht werden können.
Der Erhalt des dualen Systems von GKV/PKV ist sehr zu 
begrüßen – für Privatärzte/-innen ist ein „Aufatmen“ noch 
nicht in Sicht, hier sind voraussichtlich Restriktionen zu 
erwarten: Wenn die neue Bundesregierung rasch grünes Licht 
gibt für diese Neue GOÄ, gibt es wohl mehr Rechtssicher-
heit, die Rahmenbedingungen werden allerdings eher enger 
als großzügiger ausfallen.

Entwicklungsstand der Neuen GOÄ Juli 2017

Dr. med. Heinz Oehl-Voss  
2. Vorsitzender des Privatärztlichen Bundesverbandes
Schriftführer „Privatärztliche Praxis“, Dreisamstr. 1, 76337 Waldbronn

GASTAUTOR
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Geringwertige Wirtschaftsgüter (kurz: GWG) können 
bekanntlich steuerlich sofort als Betriebsausgabe oder 

Werbungskosten geltend gemacht werden.
In dem durch den Bundestag am 27. April 2017 beschlossenen 
Gesetz ist vorgesehen, dass die bisherige GWG-Grenze von 
bislang 410 Euro auf 800 Euro angehoben wird. 
Nachdem der Bundesrat in seiner Sitzung vom 02. Juni 
2017 zugestimmt hat, gilt diese Neuregelung dann 
für Investitionen ab dem 1. Januar 2018. Es kann sich 
daher  für  Sie anbieten, geplante Investitionen auf den 
Zeitraum ab Januar 2018 zu verschieben, um so von der 

Erhöhung der GWG-Grenze zu profi tieren. Bitte beachten Sie, 
dass bei der Frage nach der Geringfügigkeitsgrenze stets auf den 
Nettobetragabzustellen ist. Es kommt nicht darauf an, ob der 
Umsatzsteuerbetrag tatsächlich als Vorsteuer abziehbar ist.

Geringwertige Wirtschaftsgüter – Anhebung 
von 410 Euro auf 800 Euro

Mit freundlicher Empfehlung
       

   
PRO VIA Steuerberatungsgesellschaft mbH

Wird eine Vertragsarztpraxis samt der zugehörigen mate-
riellen und immateriellen Wirtschaft sgüter der Praxis, 

insbesondere des Praxiswerts, als Chancenpaket erworben, 
ist der Vorteil aus der Zulassung als Vertragsarzt untrennbar 
im Praxiswert als abschreibbares immaterielles Wirtschaft sgut 
enthalten. Auf dieser Grundlage besteht die Abschreibungs-
berechtigung auf den Praxiswert und die übrigen erworbenen 
Wirtschaft sgüter der Praxis.
Dies gilt nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
(BFH) vom 21.02.2017 auch dann, wenn eine Gemeinschaft s-
praxis eine Einzelpraxis unter der Bedingung erwirbt, die 
Vertragsarztzulassung des Einzelpraxisinhabers im Nachbe-
setzungsverfahren einem Gesellschaft er der Gemeinschaft s-
praxis zu erteilen. Maßgeblich für einen beabsichtigten 
Erwerb der Praxis als Chancenpaket ist, dass Veräußerer und 
Erwerber einen Kaufpreis in Höhe des Verkehrswerts der 
Praxis oder sogar einen darüberliegenden Wert vereinbar-
ten. Dabei spielt es keine Rolle, dass die Gemeinschaft spraxis 
nicht beabsichtigte, die ärztliche Tätigkeit in den bisherigen 
Räumen des Einzelpraxisinhabers fortzusetzen.
Der Erwerber einer Vertragsarztpraxis ist jedoch nur dann 
zur Abschreibung (AfA) des Praxiswerts und des miter-
worbenen Inventars berechtigt, wenn Erwerbsgegenstand 
die gesamte Praxis und nicht nur eine Vertragsarztzulas-
sung ist. Ist dies nicht der Fall, verneint der BFH in seiner 

zweiten Entscheidung vom gleichen Tag die AfA-Berechti-
gung des Erwerbers in vollem Umfang. Das trifft   insbesondere zu, 
wenn der Neugesellschafter nur den wirtschaftlichen 
Vorteil aus der auf ihn überzuleitenden Vertragsarztzulassung 
gekauft hat und weder am Patientenstamm der früheren 
Einzelpraxis noch an anderen wertbildenden Faktoren ein 
Interesse hatte. Dieses Wirtschaft sgut ist nicht abschreibbar, 
da es keinem Wertverzehr unterliegt. Der Inhaber kann eine 
ihm unbefristet erteilte Vertragsarztzulassung, solange er sie 
innehat, in Anspruch nehmen. Er kann zudem den aus ihr 
resultierenden wirtschaftlichen Vorteil im Rahmen eines 
Nachbesetzungsverfahrens durch eine Überleitung der 
Zulassung auf einen Nachfolger verwerten. 
Daher erschöpft  sich der Wert des immateriellen Wirtschaft sgu-
tes des wirtschaft lichen Vorteils aus der Vertragsarztzulassung 
nicht in einer bestimmten oder bestimmbaren Zeit.

Voraussetzung für Abschreibung 
beim Erwerb von Vertragsarztpraxen

Mit freundlicher Empfehlung
       

   
MEDIA Steuerberatungsgesellschaft mbH

Quelle: BFH Urteile vom 21.02.17 AZ VIII R 7/14 und AZ VIII R 56/14
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Betriebsausgaben für die Bewirtung und Unterhaltung von 
Geschäftsfreunden im Rahmen eines Gartenfests fallen 

nicht zwingend unter das Abzugsverbot nach § 4 Absatz 5 Satz 1  
Nr. 4 des Einkommensteuergesetzes (EStG). Dies stellt der 
Bundesfinanzhof (BFH) klar. § 4 Absatz 5 Satz 1 Nr. 4 EStG  
erfasst neben im Gesetz ausdrücklich genannten Regel-
beispielen wie Aufwendungen für Jagd oder Fischerei, für  
Segel- oder Motorjachten auch Aufwendungen für „ähnliche 
Zwecke“. Das Abzugsverbot soll Steuergerechtigkeit verwirk-
lichen. Es erfasst auch Aufwendungen, die ausschließlich der 
Unterhaltung und Bewirtung der Geschäftsfreunde dienen.
Im Streitfall hatte eine Rechtsanwaltskanzlei in mehreren  
Jahren so genannte Herrenabende im Garten des Wohngrund-
stücks des namensgebenden Partners veranstaltet, bei denen 
jeweils bis zu 358 Gäste für Gesamtkosten zwischen 20.500 
und 22.800 Euro unterhalten und bewirtet wurden. Das  
Finanzgericht (FG) hatte das Abzugsverbot bejaht, weil 
die Veranstaltungen „Eventcharakter“ gehabt hätten, ein  
geschlossener Teilnehmerkreis vorgelegen habe und die  
Gäste sich durch die Einladung in ihrer wirtschaftlichen und  
gesellschaftlichen Stellung hätten bestätigt fühlen dürfen.
Dies hielt der BFH nicht für ausreichend. Nach seinem  

Urteil muss sich aus der Veranstaltung und ihrer Durchführung  
ergeben, dass Aufwendungen für eine überflüssige und unange-
messene Unterhaltung und Repräsentation getragen  
werden. Die bloße Annahme eines Event-
charakters reiche hierfür nicht aus,  da 
d ie  unter  das  Abzugsverb ot  fa l lenden  
Aufwendungen für „ähnliche Zwecke“ wie bei den  
Regelbeispielen „unüblich“ sein müssten. 
Dies könne aufgrund eines besonderen Or-
tes der Veranstaltung oder der Art und  
Weise der Unterhaltung der Gäste der Fall 
sein. Der BFH hat im Streitfall das Ur-
teil des FG aufgehoben und die Sache  
zurückverwiesen. Das FG habe im zweiten 
Rechtsgang zu prüfen, ob die Art und Durch-
führung der „Herrenabende“ den Schluss zu-
lässt, dass diese sich von „gewöhnlichen  
Gartenfesten“ abheben und mit der Einladung zu 
einer Segelregatta oder Jagdgesellschaft vergleich-
bar sind.

Gartenfest mit Geschäftsfreunden: Ausgaben  
fallen nicht zwingend unter Abzugsverbot

Quelle: BFH-Urteil vom 13.07.2016, VIII R 26/14

Mit dem Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz reagiert 
die Bundesregierung auf die Veröffentlichung der  

sogenannten Panama-Papers, durch die Steuerumgehungs-
möglichkeiten mittels der Gründung und Nutzung von  
Briefkastenfirmen im Ausland aufgedeckt wurden.
Mit dem Gesetz sollen Steuerpflichtige verpflichtet werden, 
Geschäftsbeziehungen zu Personengesellschaften, Körper-
schaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen in 
Drittstaaten, die sie unmittelbar oder mittelbar beherrschen 
oder bestimmen können, anzuzeigen. Weiter sollen Finanz-
institute von ihnen hergestellte oder vermittelte Geschäftsbe-
ziehungen zu Drittstaatengesellschaften anzeigen müssen. In 
diesem Zuge soll das steuerliche Bankgeheimnis aufgehoben 
werden. Auch das automatisierte Kontenabrufverfahren für 
Besteuerungszwecke soll erweitert werden.

Mit dem Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz wurden  
zudem zahlreiche Gesetzesänderungen beschlossen, die 
mit dem eigentlichem Gesetzeszweck nichts zu tun haben.  
Nennenswert ist hier die Einführung eines einseitigen  
Antrags auf Steuerklassenwechsel und die Steuerpflicht für 
Abfindungszahlungen an einen weichenden Erbprätenden-
ten. Abfindungszahlungen, die ein Erwerber an eine Person 
leistet, die zu Recht oder zu Unrecht behauptet, Erbe oder 
Miterbe zu sein, konnten aufgrund von Rechtsprechung als 
Nachlassverbindlichkeiten beim Erwerber abgezogen werden.  
Gleichzeitig war die Zahlung beim Erbprätendenten nicht 
steuerbar. Diese Lücke soll mit dem Gesetz nun geschlos-
sen werden. Weiter wurde beschlossen, dass ein Antrag auf  
Kindergeld zukünftig nur noch rückwirkend für 6 Monate  
gestellt werden kann.

Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz beschlossen

Quelle: Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses  
vom 26.04.2017, BT-Drs. 18/12127
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Abzug von Beerdigungskosten 
als außergewöhnliche Belastung 

Aufwendungen für die Beerdigung eines nahen 
Angehörigen können als außergewöhnliche Belastung 

(§ 33 EStG) berücksichtigt werden, soweit sie nicht aus dem 
Nachlass bestritten werden können und auch nicht durch 
Ersatzleistungen, insbesondere von Sterbegeldversicherungen, 
gedeckt sind. 
Die Finanzverwaltung hat die Regelungen zur steuerlichen 
Berücksichtigung von Beerdigungskosten zu sammengefasst; 
danach sind nur die unmittelbar mit der Beerdigung in
Zusammenhang stehenden Auf wendungen begünstigt.

Abziehbare Beerdigungskosten

• Trauerfeier 
• Trauerredner 
• Bestatterleistungen 
• öff entliche Gebühren (z.B. für die Nutzung der Grabstätte)
• Überführung 
• Sarg 
• Blumenschmuck 
• erstmalige Herrichtung des Grabes 
• angemessenes Grabmal

Nicht abziehbare Beerdigungskosten
• Bewirtung von Trauergästen 
• Trauerkleidnng 
• Reisekosten für die Teilnahme an der Bestattung
• (weitere) Grabpfl ege und Bepfl anzung 

• aufwendige Grabstätte 
• aufwendiges Grabmal
Generell können nur angemessene Aufwendungen berücksichtigt 
werden. Nach einer Finanzgerichts entscheidung lag die 
Angemessenheitsgrenze für eine Beerdigung bei 7.500 Euro.
Von diesem Betrag sind noch etwaige Versicherungsleistun-
gen usw. abzuziehen. Bei Sterbegeldversiche rungen ist zu 
beachten, dass die Versicherungsleistung auch die soge-
nannten mittelbaren (nicht abziehbaren) Beerdi gungskosten 
abdecken soll. Das bedeutet, dass die Leistungen aus der 
Sterbegeldversicherung nur anteilig auf die abziehbaren 
Beerdigungskosten angerechnet werden.

Bei der Ermittlung des „anrechenbaren“ Nachlasswerts 
bleiben Hausrat und Kleidung des Verstorbenen außer 
Ansatz; zuvor vom Verstorbenen erhaltene Schenkungen (z.B. 
ein Grundstück) werden jedoch einbezogen.

Beispiel:
Die Kosten für die Beerdigung eines nahen Angehörigen haben 5.000 € 
betragen; davon können 4.000 € als außergewöhnliche Be lastung be-
rücksichtigt werden, während Bewirtungskosten in Höhe von 1.000 € 
nicht abziehbar sind. Die Sterbegeldversicherung leistet 3.000 €. 
Von den gesamten Beerdigungskosten von 5.000 € sind 4.000 € (= 80 %) 
begünstigt, die um 3.000 € x 80 % = 2.400 € zu kürzen sind. Die 
außergewöhnliche Belastung beträgt dann 4.000 €/2.400 € = 1.600 € 
(vor Abzug der zumutbaren Belastung). 

Quelle: FG Köln, Urteil vom 29.09.2010 12 K 784/09

meditaxa 82 | 2017 August 13

FINANZEN



Quelle: FG Hessen, Urteil vom 15.12.2016, 1 K 1507/16

Schenkung des leiblichen Vaters auch bei fehlender 
Identität mit rechtlichem Vater steuerlich begünstigt

Bei einer Geldschenkung des leiblichen (biologischen) 
Vaters an seine leibliche Tochter greift  bei der Schen-

kungsteuer die günstige Steuerklasse I mit dem persönlichen 
Freibetrag von 400.000 Euro auch dann ein, wenn der 
biologische Vater nicht gleichzeitig der rechtliche Vater ist. 
Das hat das Hessische FG entschieden. Das letzte Wort wird 
der BFH haben, denn gegen das Urteil des FG ist Revision 
eingelegt worden (II R 5/17). 
Im Streitfall hatte der biologische Vater seiner 1987 geborenen 
Tochter im Jahr 2016 einen Geldbetrag zugewandt. Die 
Tochter war innerhalb der Ehe ihrer leiblichen Mutter und 
deren Ehemannes, bei dem es sich nicht um den biologischen, 
sondern um den rechtlichen Vater handelt, geboren worden. 
Das Finanzamt setzte Schenkungsteuer unter Berücksichti-
gung der ungünstigen Steuerklasse III fest. Die gewünschte 
Anwendung der Steuerklasse I sei nicht möglich, da eine 
rechtliche Vaterschaft  zum Ehemann der leiblichen Mutter 
bestehe, die zivilrechtlich die rechtliche Anerkennung der 
Vaterschaft  des biologischen Vaters ausschließe.
Das FG Hessen gab der hiergegen gerichteten Klage statt. Es 
handele sich um die Zuwendung an ein Kind im Sinne des 
§ 15 Absatz 1 Steuerklasse I Nr. 2 des Erbschaft steuer- und 
Schenkungsteuergesetzes (ErbStG). Die vom Finanzamt 
vorgenommene, einschränkende Auslegung des Begriffs 
„Kind“ auf Abkömmlinge eines Vaters im Sinne des § 1592 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) sei weder nach Sinn und 

Zweck der Regelung noch vom Wortlaut her zwingend. Sie 
trage auch den Grundsätzen der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts sowie der aktuellen familienrechtlichen 
Entwicklung unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nicht hinrei-
chend Rechnung. Auch habe der Gesetzgeber im Jahr 2013 
für den Bereich des Familienrechts durch Einfügung des 
§ 1686a BGB den „leiblichen, nicht rechtlichen Vater“ als eine 
Ausprägung der Vaterschaft anerkannt und ihm als 
biologischen Vater eigene Rechte zugesprochen. Auch unter 
Berücksichtigung der dieser Gesetzesänderung vorange-
gangen Rechtsprechungsentwicklung sei es sachgerecht, die 
zivilrechtliche Entwicklung auf den Bereich des Schen-
kungsteuerrechts zu übertragen. Dass Pflegekinder nicht 
in die Steuerklasse I fallen, sei vorliegend nicht entschei-
dend, meint das FG. Die Ablehnung einer Gleichstellung von 
Pflegekindern mit Kindern im Sinne des § 15 Absatz 1 
Steuerklasse I Nr. 2 ErbStG werde nämlich im Wesentlichen 
damit begründet, dass das Verhältnis eines Pflegekindes 
weder durch eine (natürliche) verwandtschaft liche Bezie-
hung noch durch einen – der Abstammung gleichgesetzten – 
formellen Rechtsakt begründet sei. Demgegenüber sei im 
Streitfall die Berücksichtigung der beschenkten Tochter als 
Kind gerade wegen ihrer natürlichen verwandtschaft lichen 
Beziehungen zum Kläger geboten.
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Quelle: Bundesrat, PM vom 12.05.2017

Mutterschutz: Bundesrat stimmt Reform zu

Der Mutterschutz gilt künft ig auch für Schülerinnen, 
Studentinnen und Praktikantinnen. Das sieht eine 

umfassende Novelle des Mutterschutzgesetzes (BR-Drs. 
289/17) vor, der der Bundesrat am 12.05.2017  zugestimmt 
hat. Es ist die erste Reform dieses Gesetzes seit 65 Jahren. 
Ihr Ziel ist es, den Mutterschutz fl exibler zu gestalten. So 
können Studentinnen für verpfl ichtende Veranstaltungen, 
Prüfungen oder Praktika beispielsweise Ausnahmen bean-
tragen,  ohne deswegen Nachteile zu erleiden. Arbeitsverbote 
gegen den Willen einer Frau sind künft ig nicht mehr mög-
lich. Stattdessen sollen ihre Arbeitsplätze umgestaltet 
werden, um Gesundheitsgefährdungen auszuschließen. 
Auch die Möglichkeit für freiwillige Sonntagsarbeit wird 
erweitert. Für Arbeitszeiten zwischen 20 und 22 Uhr gilt 
künft ig ein behördliches Genehmigungsvefahren. Darüber 
hinaus sieht das Gesetz vor, dass die Schutzfrist für Frauen 
nach der Geburt eines behinderten Kindes um vier Wochen
verlängert wird und damit insgesamt zwölf Wochen be-
trägt. Die neuen Regelungen treten überwiegend zum 
01.01.2018  in Kraft . Die Verlängerung des Mutterschutzes 

auf zwölf Wochen bei der Geburt eines behinderten 
Kindes greift  bereits am Tag nach der Verkündung. 
Der  Bundesrat  begrüßt  die  Reform und insbe-
sondere die damit vorgesehene Ausweitung des 
Mutterschutzrechtes. Bedenken äußert er jedoch 
gegenüber dem geplanten Genehmigungsverfah-
ren für  Nachtarbeit. 

Damit sei ein erheblicher Mehraufwand für die 
Aufsichtsbehörden verbunden, heißt es in einer das 
Gesetz begleitenden Entschließung vom 12.05.2017. 
Die Länder fordern die Bundesregierung deshalb auf, 
im Rahmen der Evaluation des Gesetzes die Eff ek-
tivität des Genehmigungsverfahrens zu überprüfen. 
Auch die Auswirkungen der Regelungen zum 
Verbot von Nacht- und Mehrarbeit sollten in 
den Blick genommen werden. 

Quelle: FG Münster, Urteil vom 27.01.2017, 4 K 3471/15

Medizinische Seminare für Pflegeeltern erkrankter 
Kinder führen zu außergewöhnlichen Belastungen

Kosten für die Teilnahme an medizinischen Seminaren 
zum Umgang mit frühtraumatisierten Kindern bei den 

Pflegeeltern als außergerwöhnliche Belastungen sind 
abzugsfähig. Dies hat das FG Münster entschieden. Die Kläger 
haben zwei Pfl egekinder in Vollzeitpfl ege bei sich aufgenommen, 
von denen eines aufgrund einer Frühtraumatisierung an einer 
Aufmerksamkeits- und Bindungsstörung leidet. 
Die Klägerin nahm an von einer Ärztin entwickelten und 
durchgeführten Seminaren für Eltern frühtraumatisierter 
Kinder teil. Die Kosten hierfür, die die Krankenversiche-
rung nicht übernommen hatte, machten die Kläger als 
außergewöhnliche Belastungen geltend. Das Finanzamt lehn-
te dies ab, weil die Kosten nicht unmittelbar zur Heilung 
einer Krankheit entstanden seien und es auch am formellen 
Nachweis der Zwangsläufi gkeit fehle.
Das FG gab der Klage vollumfänglich statt. Die Kosten für 
die Seminare seien als außergewöhnliche Belastungen ab-
zugsfähig. Die Teilnahme der Klägerin an diesen Seminaren 
sei durch die Krankheit des Pfl egekindes veranlasst gewesen. 
Die Einbeziehung Angehöriger könne auch zur Behandlung 

einer Krankheit erforderlich sein. Hierfür sprächen im Streit-
fall mehrere ärztliche Bescheinigungen, in denen psychologi-
sche Familienberatungen durch die Pfl egeeltern als medizinisch 
notwendig angesehen würden.
Dass die vorgelegten ärztlichen Bescheinigungen nicht den 
formellen Anforderungen des § 64 der Einkommensteu-
er-Durchführungsverordnung genügten, sei unerheblich, 
da es sich nicht um eine psychotherapeutische Behandlung, 
sondern um die Schulung einer nicht erkrankten Kontakt-
person handele. Die Kläger seien zur Tragung der durch die 
Krankheit ihres Pfl egekindes entstandenen Aufwendungen 
auch  sittlich verpfl ichtet, weil zwischen ihnen ein auf Dauer 
angelegtes enges familiäres Band bestehe.

Mit freundlicher Empfehlung
  
  Haas & Hieret Partnerschaftsgesellschaft
  Steuerberater & Rechtsanwalt

meditaxa 82 | 2017 August 15

FAMILIE



y Termine Oratorium:
26. August: Lutherstadt Wittenberg
23. September: Witten
24. September: Witten
29. Oktober: Berlin
Mehr Infos unter: www.luther2017.de  >  2017  >  Höhepunkte  >  Pop-Oratorium 
„Luther“ – Das Projekt der tausend Stimmen

y Themenwochen der „Weltausstellung Reformation“ in Wittenberg: 
2.–7. August: Eine Welt
9.–14. August: Familie, Lebensformen, Gender
16.–21. August: Bibel und Bild
23.–28. August: Medien
30. August–4. September: Bewahrung und Schöpfung
6.–10. September: Die Botschaften von 2017
Mehr Infos unter: www.r2017.org/weltausstellung

WEBLINKS & INFO

„Selber denken.“

Der knappe Satz des pakistanischen Flüchtlings bringt das 
Anliegen der Reformation auf den Punkt: Hasan Nabe-

el singt im stimmenstarken Chor des Luther-Pop-Oratoriums 
und schätzt das freiheitliche Denken in seiner neuen Heimat.
Anlässlich des 500. Jahrestages des Th esenanschlags Luthers 
in Wittenberg ist der 31.10.2017 ein bundeseinheitlicher Fei-
ertag. Gefeiert wird – unter vielen anderen Angeboten – mit 
Musik und einer „Weltausstellung“. Das „Pop-Oratorium 
‚Luther‘ – Projekt der tausend Stimmen“ tourt seit Anfang 
des Jahres durch die Republik und hat außer Band, Orchester 
und den zwölf Solistinnen und Solisten je nach Auff ührungs-
ort bis zu 2.500 Sängerinnen und Sänger aus regionalen Chö-
ren im Gepäck. Im modern inszenierten Stück geht es weni-
ger um den Th esenanschlag Luthers (der historisch ohnehin 
als nicht vollständig gesichert gilt), als um sein Auft reten vor 
dem Wormser Reichstag im Jahr 1521. Wie passt da Popmu-
sik zum ausgehenden Mittelalter? Der Komponist Dieter Falk 
erinnert daran, dass Luther selbst musikalisch tätig war und 
die damals populäre Musik, die Volkslieder, in die Kirche ge-
bracht hat. Die Geschichte um Politik und Religion zeigt Lu-
ther jedoch nicht als Helden, sondern als „begnadeten Rheto-
riker mit schwachen Momenten“, was sympathisch ist und das 
Publikum anleitet, nicht Superman spielen zu müssen, son-
dern vermeintlich Gegebenes immer wieder kritisch zu hin-

terfragen und schließlich dem eigenen Gewissen zu folgen.
In der Wittenberger Altstadt gibt es noch bis September die 
„Weltausstellung Reformation“ zu erleben. Was dort vor 500 
Jahren begann, wollen Kirchen, internationale Institutionen 
und Kulturschaff ende weiterführen: die Zukunft  selbst zu ge-
stalten. In Th emenwochen werden aktuelle Aspekte zur Dis-
kussion gebracht. Die Veranstalter versprechen ein abwechs-
lungsreiches Programm, das „durch viele Formen und Farben, 
Ideen und Töne, Orte und Gerüche überraschend und infor-
mativ ist.“ Überzeugt? Falls nicht, hilft  es sicher, einfach mit-
zumischen und selbst mitzudenken.

Zelten Sie noch oder 
glampen Sie schon?

Wer im Campingurlaub nicht auf Einbauküche und gol-
dene Wasserhähne verzichten kann, ist reif fürs Glam-

ping – oder lang: „glamouros camping“. Die gehoben ausge-
statteten Zelte oder Wohnwagen lassen einen schon vergessen, 
dass direkt vor der Tür die Natur ist, die mit Ameisenkoloni-
en und Stechmücken schon sehr unkomfortabel sein kann.

Darfs doch ein 
bisschen Natur sein?

Geräuschetechnisch gesehen hat eine Campingatmosphäre 
doch etwas Entspannendes. Clevere Fans der gezähm-

ten Natur greifen einfach zur App „Naturgeräusche“, mit der 
es sich entspannt einschlafen lässt: Bei der „Lagerfeueratmo-
sphäre“ lassen sich die Features „Wölfe“ oder „Wind“ per Fin-
gerdruck lauter, leiser oder einfach abstellen. 
Na dann, gute Nacht!

Sommereindrücke alter Schule

Wer trotz nächtlichem Mückengesurre und drückend 
schwülen Tagen nicht genug Sommer bekommen kann 

oder ihn zumindest visuell festhalten will, greift  zu Film und 
analoger Spiegelrefl exkamera – und liegt damit voll im Trend. 
Die Geräte fi ndet man oft  günstig auf dem Flohmarkt, Filme 

und Entwicklung gibt‘s für ‘n Appel und ‘n Ei: also nichts wie 
los in Sachen Tiefenschärfe, Bildausschnitt und im richtigen 
Moment den Auslöser drücken. Aber nicht vergessen – nach 
jedem Bild immer schön den Film weiter spulen…
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Die Verkannte

Sie gilt als bieder und ihre Werke werden als Kitsch be-
zeichnet, den lediglich Frauen gut fi nden – zumindest ist 

das in Deutschland so. Denn in Großbritannien ist sie eine Schrift stellerin ersten Ranges und 
wird in einem Zug mit George Eliot, Henry James und Joseph Conrad genannt: Jane Austen, 
die vor 200 Jahren starb, könnte sich heute über eine wachsende Fangemeinde freuen, die ih-
ren subtilen Humor schätzt, der auch das Sozialverhalten der eigenen Geschlechtsgenossinnen 
aufs Korn nimmt. Wie sollte man auch einen Liebesroman kitschig nennen, der mit den Wor-
ten beginnt: „Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass ein Junggeselle im Besitz eines 
schönen Vermögens nichts dringender braucht als eine Frau.“ („Stolz und Vorurteil“, 1813). 
Comedians unserer Tage würden es vielleicht anders ausdrücken, meinen aber das gleiche. 
Und gerade das ist das Geniale an Jane Austens Werken: Die feingewebten Charakterdarstel-
lungen sind so präzise, dass man das Gefühl hat, die eine oder andere Romanfi gur seien Zeit-
genossen, deren Unarten man nur zu gut kennt.

Blüten dagegen treibt zugegebenermaßen die Verehrung Jane Austens, vor allem die aus dem 
amerikanischen Umfeld, genauer: die aus dem „Stechpalmenwald“ stammenden Filmadaptio-
nen. Empfehlenswert ist dagegen der Roman „Confessions of a Jane Austen Addict“ der Ame-
rikanerin Laurie Viera Rigler, da er gut vor Ort recherchiert ist und einen Einblick in das ge-
sellschaft liche Leben in des frühen 19. Jahrhunderts gibt; er handelt von einer in Los Angeles 
lebenden „Jane Austen-Abhängigen“, wie die Protagonistin sich selbst nennt, die durch unge-
klärte Umstände eines Tages im Körper ihres britischen Pendants der Oberschicht aufwacht – 
und das auch noch zu Lebzeiten der gemeinsamen Lieblingsautorin.
Gut für alle, die noch nicht zum engeren Fanclub gehören, es auf niederschwellige Art aber 
noch werden wollen, ist die Verfi lmung von „Stolz und Vorurteil“ als BBC-Serie aus dem 
Jahr 1995. Nah an der Romanvorlage und in unterteilt in sechs Häppchen von je 50 Minu-
ten (die man sich natürlich auch alle direkt nachein-
ander reinziehen kann), kann sie Leseunmotivierten 
den vielleicht doch benötigten Kick geben, das Buch 
selbst einmal in die Hand zu nehmen.

Und wer nicht gerne selber liest, wem die zeitge-
nössischen Autoren mehr zusagen, wer ohne Krimi 
nicht kann oder alles zusammen – im Herbst gibt 
es wieder zahlreiche Literatur- und Krimifestivals, 
auf denen es sich schön lauschen, mitdenken oder 
gruseln lässt.

Jahr 1995. Nah an der Romanvorlage und in unterteilt in sechs Häppchen von je 50 Minu-
ten (die man sich natürlich auch alle direkt nachein-
ander reinziehen kann), kann sie Leseunmotivierten 
den vielleicht doch benötigten Kick geben, das Buch 

Und wer nicht gerne selber liest, wem die zeitge-
nössischen Autoren mehr zusagen, wer ohne Krimi 
nicht kann oder alles zusammen – im Herbst gibt 
es wieder zahlreiche Literatur- und Krimifestivals, 
auf denen es sich schön lauschen, mitdenken oder 

y www.mein-literaturkreis.de: Infos -> Literaturfestival/Lesungen  
- Untermenüpunkt: Übersicht der Krimi-Festivals

y Pride and Prejudice | Jane Austen
Jetzt gibt es keine Ausrede mehr: Als Taschenbuchausgabe ist die englische 
Originalfassung ab 3,87 Euro zu haben. Gut zu lesen ist Jane Austens Englisch 
für uns sowieso, da ihr Satzbau aus dem 19. Jahrhundert dem deutschen 
Sprachgebrauch stärker ähnelt als das heutige Britisch. Und selbst 
wer das Werk nur zur Dekoration kauft, kann noch Eindruck schin-
den: die visuelle Aufmachung vieler englischer Klassiker (z. B. von The 
Penguin English Library) macht sich einfach gut im Regal.

WEBLINKS & INFO

„Die Geschichte 
der Bienen“
Maja Lunde
Als Leser springt man 
in drei Zeitebenen hin 
und her, erlebt, wie 
die Chinesin Tao auf 
der Suche nach ihrem 
Sohn in einer men-
schenleeren Geister-
stadt herumirrt. Die 
Bienen sind tot, also 
stirbt auch der 

Mensch. William findet in seiner klugen Tochter ei-
ne Hüterin seiner Erfindung, George hofft auf sei-
nen Sohn als Nachfolger im Imkergeschäft. Eine 
rücksichtslose Ausbeutung unserer Ressourcen, 
profitorientierter Missbrauch von Pestiziden, Kli-
mawandel und Monokulturen nehmen den Bie-
nen ihren Lebensraum und führen in eine Zukunft, 
deren Schreckensszenario uns Maja Lunde haut-
nah und aktuell vorführt.

„Herr Brechbühl 
sucht eine Katze “
Tim Krohn
Das Jahrtausend be-
ginnt für den pensio-
nierten Tramfahrer Hu-
bert Brechbühl mit 
großen Plänen und 
ohne Katze. Für das 
junge Paar Pit und Pet-
zi mit viel Sex. Für Ju-
lia Sommer ohne Sex. 

Für Selina May ohne Arbeit. Für Efgenia Costa mit 
Drogen. Für Erich und Gerda Wyss mit Überlegun-
gen, wer von beiden zuerst sterben sollte. Vieles da-
von wird sich ändern, anderes nicht. Elf Bewohne-
rinnen und Bewohner eines Züricher Mietshauses 
geraten im Jahr 2001 in einen Strudel der Gefühle. 
Der Schweizer Bestsellerautor Tim Krohn eröffnet mit 
diesem Band eine groß angelegte literarische Erkun-
dung aller Gefühle, Charakterzüge und Abgründe des 
Menschen.

„4 3 2 1 “
Paul Auster
4 3 2 1 – das sind vier 
Variationen eines Le-
bens: Archibald Fer-
guson, von allen nur 
Archie genannt, 
wächst im Newark 
der fünfziger Jahre 
auf. „Was für ein inte-
ressanter Gedanke“, 
sagt er sich als klei-
ner Junge, „sich vor-

zustellen, wie für ihn alles anders sein könnte, 
auch wenn er selbst immer derselbe bliebe. Ja, 
alles war möglich, und nur weil etwas auf eine 
bestimmte Weise geschah, hieß das noch lange 
nicht, dass es nicht auch auf eine andere Weise 
geschehen konnte.“ 

BUCHTIPPS

Jetzt gibt es keine Ausrede mehr: Als Taschenbuchausgabe ist die englische 
Originalfassung ab 3,87 Euro zu haben. Gut zu lesen ist Jane Austens Englisch 

zeichnet, den lediglich Frauen gut fi nden – zumindest ist 

Originalfassung ab 3,87 Euro zu haben. Gut zu lesen ist Jane Austens Englisch 
für uns sowieso, da ihr Satzbau aus dem 19. Jahrhundert dem deutschen 
Originalfassung ab 3,87 Euro zu haben. Gut zu lesen ist Jane Austens Englisch 
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Für Aufwendungen im Zusammenhang mit Renovierungs-, 
Instandsetzungs- bzw. Modernisierungsarbeiten in einem 

privaten Haushalt oder der Pfl ege des dazugehörigen Grund-
stücks kann eine Steuerermäßigung in Form eines Abzugs 
von der Einkommensteuer in Anspruch genommen werden 
(siehe § 35a Abs. 2 und 3 EStG).
Die Steuerermäßigung beträgt 20 % der Arbeitskosten für:

Nach § 35a Abs. 4 EStG ist die Steuerermäßigung auf 
Leistungen begrenzt, die im Haushalt erbracht werden. Zum 
„Haushalt“ können auch mehrere, räumlich voneinander 
getrennte Orte (z.B. Zweit-, Wochenend- oder Ferienwoh-
nungen) gehören. Auch Leistungen, die außerhalb der Grund-
stücksgrenzen erbracht werden (z.B. Winterdienst oder 
Aufwendungen für Hausanschlüsse), können begünstigt sein, 
wenn die Arbeiten z.B. auf angrenzendem öff entlichen Grund 
durchgeführt werden.
Der Begriff „im Haushalt“ ist allerdings nicht in jedem 
Fall mit dem tatsächlichen Bewohnen gleichzusetzen. So 
können beim Umzug in eine andere Wohnung nicht nur 
die Umzugsdienstleistungen und Arbeitskosten im Zusam-
menhang mit der „neuen“ Wohnung, sondern z.B. auch die 

Renovierungsarbeiten an der bisherigen Wohnung berück-
sichtigt werden. Die Steuerermäßigung kann nicht nur von 
(Mit-)Eigentümern einer Wohnung, sondern auch von 
Mietern in Anspruch genommen werden. Dies setzt vor-
aus, dass die vom Mieter zu zahlenden Nebenkosten Beträge 
umfassen, die für begünstigte haushaltsnahe Dienstleistun-
gen und handwerkliche Tätigkeiten abgerechnet werden. Der 
auf den Mieter entfallende Anteil an den Aufwendungen muss 
aus einer Jahresabrechnung hervorgehen oder durch eine 
Bescheinigung (des Vermieters bzw. Verwalters) nachgewie-
sen werden.
Nicht begünstigt sind handwerkliche Tätigkeiten im 
Rahmen einer Neubaumaßnahme; hierunter fallen 
Arbeiten, die im Zusammenhang mit der Errichtung eines 
Haushalts bis zu dessen Fertigstellung anfallen. Das 
bedeutet, dass z.B. Arbeitskosten für einen nachträglichen 
Dachgeschossausbau (auch bei einer Nutz-/ Wohnfl ächen-
erweiterung), für eine spätere Gartenneuanlage, für eine 
nachträgliche Errichtung eines Carports, einer Fertiggarage, 
eines Wintergartens oder einer Terrassenüberdachung sowie 
für Außenanlagen wie Wege, Einzäunungen usw. grundsätz-
lich nach § 35a Abs. 3 EStG begünstigt sind.
Voraussetzung für die Steuerermäßigung ist u. a., dass eine 
entsprechende Rechnung vorliegt und die Zahlung unbar 
(auf das Konto des Dienstleisters) erfolgt ist; dies gilt auch für 
Abschlagszahlungen. 
Für die Berücksichtigung der Steuerermäßigung im jeweili-
gen Kalenderjahr kommt es grundsätzlich auf den Zeitpunkt 
der Zahlung an. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, 
dass ein eventueller „Anrechnungsüberhang“ verloren ist, 
d. h., die Steuerermäßigung kann nicht zu einer „negativen“ 
Einkommensteuer führen; eine Anrechnung des übersteigen-
den Betrages kann auch nicht im folgenden Jahr nachgeholt 
werden.

höchstmögliche Steuerer-

mäßigung im Jahr

• haushaltsnahe Dienstleistungen: 

z. B. Putz-, Reinigungsarbeiten in der Wohnung, 

Gartenpflege wie Rasenmähen, Heckenschneiden 

usw., Pflege- und Betreuungsleistungen          4.000 €

• Handwerkerleistungen: 

Renovierungs-, Modernisierungs- und 

Erweiterungsarbeiten durch Handwerker, 

Gartengestaltung, Reparatur bzw. Wartung 

von Heizung, Küchengeräten, Computern 

usw., Schornsteinfegerleistungen           1.200 €

Quelle: BMF-Schreiben vom 09.11.2016, 
BFH-Urteile vom 20.03.2014 VI R 55/12 und VI R 56/12

Steuerermäßigung für haushaltsnahe 
Dienstleistungen und Handwerkerleistungen
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Das Nutzungsentgelt, das jemand für die Zurverfügung-
stellung von Grundstücken als Ausgleichsfläche für den 

Naturschutz (in Form so genannter Ökopunkte) erhält, ist im 
Rahmen der Überschusseinkünfte grundsätzlich im Jahr des
 Zuflusses zu versteuern. Das FG Schleswig-Holstein hat 
entschieden, dass eine Verteilung gemäß § 11 Absatz 1 Satz 3 
Einkommensteuergesetz (EStG) neben weiteren Vorausset-
zungen nur dann in Betracht komme, wenn vertraglich eine 

bestimmte Laufzeit für das Nutzungsrecht vereinbart worden 
ist. Im Streitfall war der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlos-
sen. Deswegen sei die von den Klägern begehrte Verteilung auf 
einen Zeitraum von 25 Jahren nicht in Betracht gekommen, so 
das FG. Es habe deshalb die weitere Streitfrage, ob es sich hierbei 
überhaupt um eine „Nutzung“ im Sinne des § 11 EStG handelt,  
off en lassen können.

Entgelt für so genannte Ökopunkte grundsätzlich 
im Jahr des Zuflusses zu versteuern

Mit freundlicher Empfehlung      

   

Libra Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co.KG

Die steuerliche Berücksichtigung von Aufwendungen als 
Werbungskosten im Zusammenhang mit der Vermietung

eines Wohnobjekts setzt die Absicht des Eigentümers voraus, 
auf Dauer gesehen nachhaltig Überschüsse zu erzielen.
Steht die Wohnung (zunächst) über einen längeren 
Zeitraum leer, z.B. weil umfangreiche Renovierungsar-
beiten, Bau- bzw. Sanierungsmaßnahmen durchgeführt 
werden müssen, erkennt die Finanzverwaltung entsprechende 
Aufwendungen als Werbungskosten an, solange der Eigen-
tümer der Wohnung den ursprünglichen Entschluss zur 
Einkunft serzielung nicht endgültig aufgegeben hat.
Der Bundesfi nanzhof hat jetzt klargestellt, dass die grund-
sätzliche Absicht, Vermietungseinkünft e zu erzielen, dann in 
den Hintergrund tritt, wenn der Eigentümer „off enbar nicht 
in der Lage gewesen ist, eine Vermietung des Objekts zu 
erreichen“. Im Streitfall sollte die Wohnung einer Gemeinschaft s-
anlage umfangreich saniert werden und konnte u. a. aufgrund 
finanzieller Schwierigkeiten innerhalb der Eigentümerge-
meinschaft  mehr als 15 Jahre lang nicht fertiggestellt und 

vermietet werden. Obwohl die Vorinstanz den Eigentü-
mern der betreffenden Wohnung das Bemühen um die 
Fertigstellung und Vermietung – z.B. auch durch Beteiligung an 
Sonderumlagen – nicht abgesprochen hatte, lehnte der 
Bundesfi nanzhof eine Anerkennung der Aufwendungen ab. 
Nach Auff assung des Gerichts hatten die Eigentümer nicht 
die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit, die Betriebs-
bereitschaft  und die Vermietung des Objekts zu erreichen. 
Aufgrund dieser objektiven Umstände konnte im vorliegenden 
Fall nicht von einer Einkunft serzielungsabsicht ausgegangen 
werden.

Vermietungsabsicht bei einer über einen längeren 
Zeitraum leer stehenden sanierungsbedürftigen 
Immobilie

Quelle: BFH-Urteil vom 31.01.2017 IX R 17/16

Quelle: FG Niedersachsen, Urteil vom 28.09.2017, 2 K 2/16
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Ein selbstständiger Logopäde war in den Jahren 2010 bis 2012 
in zwei Praxen in angemieteten Räumen tätig und beschäf-

tigte vier Angestellte. Im Rahmen seiner Einkommensteuererklä-
rungen machte er Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszim-
mer (300 - 900 Euro pro Jahr) geltend. Das Finanzamt lehnte die 
Anerkennung der Aufwendungen als Betriebsausgaben ab, da es 
der Auff assung war, dem Steuerpfl ichtigen habe in seinen Praxis-
räumen ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung gestanden. Der 
Steuerpfl ichtige machte dagegen geltend, in den Praxen befän-
den sich ausschließlich durch die Angestellten genutzte Behand-
lungsräume. Zwar seien diese auch mit Tischen, Computern und 
teilweise mit Aktenschränken ausgestattet. Diese stünden ihm 
jedoch nicht zur konkreten Erledigung aller betrieblichen und 
beruflichen Schreibtischtätigkeiten zur Verfügung. Während 
der laufenden Behandlungen seien dort keine Verwaltungs-
arbeiten möglich. Andernfalls seien vertrauliche Daten dem 
Zugriff  der Mitarbeiter ausgesetzt. Auch sei es nicht zumutbar, die 
erforderlichen Büroarbeiten immer nach Dienstschluss durch-
zuführen, zumal etwa bei taggenauen Patientenabrechnungen 
diese auch während der Praxisöff nungszeiten verrichtet wer-
den müssten. Das Finanzgericht folgte diesen Gründen und gab 
der Klage statt. Der BFH führte aus, die Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer seien nur abziehbar, wenn für die 
betriebliche/berufl iche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung stehe. Der Abzug sei grundsätzlich auf 1.250 Euro 

begrenzt. Die Begrenzung gelte nicht, wenn das 
Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten 

betrieblichen und berufl ichen Betätigung 
bilde. Ein „anderer Arbeitsplatz“ sei 

grundsätzlich jeder Arbeitsplatz, 

der zur Erledigung büromäßiger Arbeiten geeignet sei – auch 
wenn dieser mit weiteren Personen geteilt werde. Der „andere 
Arbeitsplatz“ stehe aber nur dann auch zur Verfügung, wenn ihn 
der Steuerpfl ichtige in dem konkret erforderlichen Umfang und 
in der konkret erforderlichen Art und Weise tatsächlich nutzen 
könne, so dass er auf das häusliche Arbeitszimmer nicht angewie-
sen sei. Anhaltspunkte für die Nutzbarkeit im konkreten Einzel-
fall können sich nach der BFH-Rechtsprechung sowohl aus der 
Beschaff enheit des Arbeitsplatzes selbst (Größe, Lage, Ausstat-
tung etc.) als auch aus den Rahmenbedingungen der Nutzung 
(Ausgestaltung der Nutzung, Verfügbarkeit des Arbeitsplatzes 
und Zugang zu dem betreff enden Gebäude etc.) ergeben. Hier-
von ausgehend gab auch der BFH dem Steuerpfl ichtigen Recht. 
Wegen der Nutzung der Praxisräume durch die Angestellten und 
der Vertraulichkeit der Unterlagen waren die Praxisräume für den 
Steuerpfl ichtigen nur eingeschränkt nutzbar. Aufgrund der Grö-
ße der Räume und des off enen Praxiskonzepts war es für ihn auch 
nicht zumutbar, einen weiteren Arbeitsplatz oder einen Raum zur 
ausschließlichen Nutzung für Büro- und Verwaltungstätigkeiten 
zu Lasten von Behandlungsmöglichkeiten einzurichten.

Der BFH weist ausdrücklich darauf hin, dass bei einem Selbstständi-
gen nicht allein aus dem Vorhandensein eines Schreibtischplatzes in 
einem Praxisraum zwingend die Schlussfolgerung gezogen werden 
kann, dass ihm dieser Arbeitsplatz für alle Aufgabenbereiche seiner 
Erwerbstätigkeit zur Verfügung steht. Auch wenn ein Selbstständi-
ger – anders als ein Arbeitnehmer – grundsätzlich Einfluss auf die 
Arbeitsplatzgestaltung in seinen Betriebsräumen hat, ist auf die kon-
kreten Umstände des Einzelfalls abzustellen.

HINWEIS

Neben dem Grundlohn gewährte Zuschläge sind steuer-
frei, wenn sie für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feier-

tags- oder Nachtarbeit gezahlt werden. Voraussetzung für die 
Steuerbefreiung ist, dass die Zuschläge neben dem Grund-
lohn geleistet werden; sie dürfen nicht Teil einer einheitlichen 
Entlohnung für die gesamte, auch an Sonn- und Feiertagen 
oder nachts geleistete Tätigkeit sein. Hierfür ist regelmäßig 
erforderlich, dass in dem Arbeitsvertrag zwischen der 
Grundvergütung und den Erschwerniszuschlägen unter-
schieden und ein Bezug zwischen der zu leistenden Nacht- 
und Sonntagsarbeit und der Lohnhöhe hergestellt ist. 

Die Steuerbefreiung greift zudem nur, wenn die neben dem 
Grundlohn gewährten Zuschläge für tatsächlich geleiste-
te Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit gezahlt worden sind, 
und setzt grundsätzlich Einzelaufstellungen der tatsächlich 
erbrachten Arbeitsstunden an Sonntagen, Feiertagen oder 
zur Nachtzeit voraus. Werden Bereitschaftsdienste pauschal 
zusätzlich zum Grundlohn ohne Rücksicht darauf vergütet, 
ob die Tätigkeit an einem Samstag oder einem Sonntag erbracht 
wird, handelt es sich nach einer Entscheidung des Bundesfi nanz-
hofs vom 29.11.2016 nicht um steuerfreie Zuschläge für Sonntags-, 
Feiertags- oder Nachtarbeit.

Pauschale Zuzahlungen für Bereitschaftsdienstzeiten
steuerlich problematisch

Häusliches Arbeitszimmer eines Selbstständigen 

Quelle: BFH-Urteil vom 22.02.2017, III R 9/16
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Kosten für Einrichtungsgegenstände bei doppelter 
Haushaltsführung 

Quelle: : FG Düsseldorf, Urteil vom 14.03.2017 13 K 1216/16 E

Beispiel:

Im Zusammenhang mit dem Wechsel des Arbeitsplatzes wird ab 

01.09.01 neben der Familienwohnung eine Wohnung am neuen 

Beschäftigungsort angemietet. Die monatliche Miete inkl. Nebenkosten 

beträgt 900 € . Für diverse Einrichtungsgegenstände (z.B. Möbel, Haus-

haltsartikel) sind im Jahr 01 3.000 € angefallen.

Obwohl insgesamt (Miete 900 € x 4 =) 3.600 € + 3.000 € = 6.600 € 

Aufwand entstanden ist, würde die Finanzverwaltung nur (4 x 1.000 € =) 

4.000 € berücksichtigen.

Aufwendungen für einen berufl ich veranlassten doppelten 
Haushalt können als Werbungskosten bzw. Betriebsausga-

ben abgezogen werden. Ein doppelter Haushalt in steuerlicher 
Hinsicht liegt insbesondere dann vor, wenn sich die Arbeits-
stätte nicht am Wohnort befi ndet und am Beschäft igungsort 
eine weitere Wohnung unterhalten wird.

Neben der Miete und den Nebenkosten können auch 
Kosten für Einrichtungsgegenstände der Wohnung am Beschäf-
tigungsort (ggf. im Wege der Abschreibungen) berücksichtigt 
werden. Seit 2014 ist der Abzug von Kosten für „die Nutzung 
der Unterkunft “ am Beschäft igungsort allerdings auf 1.000 Euro 
monatlich beschränkt(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 Satz 5 EStG). 
Die Finanzverwaltung vertritt die Auff assung, dass Aufwen-
dungen für Einrichtungsgegenstände in die 1.000 Euro-Grenze 
einzubeziehen sind.

Ein Finanzgericht ist jedoch anderer Auff assung und berück-
sichtigt die Kosten für Einrichtungsgegenstände neben dem 
Höchstbetrag für die Unterkunft , sodass im Beispiel der volle 
Aufwand abzugsfähig wäre. Gegen das Urteil wurde jedoch 
Revision eingelegt; die Entscheidung des Bundesfi nanzhofs ist 
abzuwarten.

Das bloße Hinzutreten eines weiteren Behandlers stellt noch 
keine Versorgungsverbesserung im Sinne des § 24 Abs. 3 

S. 1 Nr. 1 Ärzte-ZV dar. Erforderlich ist, dass das bestehende 
Leistungsangebot an dem weiteren Ort, an dem die Zweigpraxis 
betrieben werden soll, zum Vorteil für die Versicherten in 
qualitativer bzw. quantitativer Hinsicht erweitert wird.
Einzugsbereich des Hauptsitzes und Einzugsbereich der 
Zweigpraxis dürfen nicht deckungsgleich sein. Sind die 
Einzugsbereiche wegen ihrer räumlichen Nähe identisch, 
fehlt es an einer Versorgungsverbesserung, weil die Leistun-
gen auch am Hauptsitz angeboten werden können. Bei einer 
Entfernung von 1,5 km zwischen dem Praxis-Hauptsitz und 
dem Ort der beantragten Zweigpraxis ist dies der Fall. 

Eine einfachere und mithin bequemere Erreichbarkeit der 
Zweigpraxis stellt gerade keine Versorgungsverbesserung dar, 
da mit jeder Zweigpraxis zumindest für einen Teil der Patienten 
eine Wegezeitverkürzung verbunden ist und das Erfordernis 
der Versorgungsverbesserung mithin leerliefe. 

Zweigpraxis in 1,5 km Entfernung: Keine 
Verbesserung der vertragsärztlichen Versorgung

Quelle: Landessozialgericht Land Nordrhein-Westfalen, 
Urteil vom 05.10.2016 – L 11 KA 63/15

Mit freundlicher Empfehlung
  
  Haas & Hieret Partnerschaftsgesellschaft
  Steuerberater & Rechtsanwalt
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Einem Steuerpfl ichtigen wurde von seinem Arbeitgeber ein 
Firmenwagen zur Verfügung gestellt, den er auch zu pri-

vaten Zwecken nutzen durft e. Der hierin liegende geldwerte 
Vorteil wurde für das Streitjahr 2014 zunächst nach der sog. 
1 %-Methode mit 433 Euro/Monat versteuert. Im Rahmen 
seiner Einkommensteuerveranlagung 2014 begehrte er die 
Kürzung seines Arbeitslohnes um 2.165 Euro (5 Monate à 433 
Euro), da er den Firmenwagen für fünf Monate aufgrund einer 
Fahruntüchtigkeit infolge eines Hirnschlags nicht habe nutzen 
können und dürfen. Für die Zeit des Fahrverbotes dürfe keine 
Besteuerung erfolgen, da überhaupt kein Vorteil entstanden sei 
und mithin kein fi ktiver Arbeitslohn vorliege. Nach der Verein-
barung mit seinem Arbeitgeber sei die Nutzung des Fahrzeugs 
bei nicht auszuschließender Fahruntüchtigkeit (durch Alko-
hol, Medikamente oder Krankheit) untersagt und das Fahrzeug 
dürfe auch nur in dringenden betrieblichen Fällen an Dritte 
überlassen werden. Tatsächlich sei das Fahrzeug auch nicht von 
Dritten genutzt worden.
Das Finanzgericht gab der Klage im Wesentlichen statt. Für 
die Monate März bis Juni 2014 (4 Monate à 433 Euro) sei kein 
Nutzungsvorteil zu erfassen. Zwar sei es nach der neueren 
BFH-Rechtsprechung für die Besteuerung des Nutzungsvorteils 
grundsätzlich unerheblich, ob der Arbeitnehmer den Beweis 
des ersten Anscheins für eine private Nutzung entkräft en kann. 
Damit seien jedoch nicht die Fälle gemeint, in denen „der Steuer-
pfl ichtige zur privaten Nutzung des betrieblichen Fahrzeugs nicht 
(länger) befugt ist”. Unter welchen Bedingungen und in welchem 
Umfang ein Arbeitnehmer befugt ist, einen Firmenwagen zu 

nutzen, richte sich nach den zwischen dem Arbeitgeber und dem 
Arbeitnehmer getroff enen Vereinbarungen. Bis zum Bestehen 
der erneuten Fahrprüfung nach der Erkrankung am 29. Juli 2014 
habe eine Fahruntüchtigkeit nicht mit Sicherheit ausgeschlossen 
werden können, mit der Folge, dass er den Firmenwagen nach 
der Vereinbarung mit seinem Arbeitgeber bis dahin auch nicht 
habe nutzen dürfen – und zwar weder für berufl iche noch für 
private Zwecke. Die Befugnis, den Wagen zu nutzen, sei vollständig 
entfallen. Auch Dritte seien zur privaten Nutzung nicht befugt 
gewesen und es sei nicht ersichtlich, dass eine vertragswidrige 
Nutzung stattgefunden habe.

1 %-Regelung in Zeiten der Fahruntüchtigkeit?

Für die Monate Februar und Juli sei ein Nutzungsvorteil aber zu 
erfassen, weil der Steuerpflichtige den Firmenwagen bis zur Erkrankung 
am 23. Februar 2014 und ab Bestehen der Fahrprüfung am 29. Juli 2014 
uneingeschränkt nutzen konnte. Ein Nutzungsvorteil sei für jeden 
angefangen Kalendermonat mit dem vollen Betrag von 1 % des 
Bruttolistenpreises zu erfassen. Eine zeitanteilige Aufteilung findet nach 
herrschender Auffassung nicht statt. 
Nach diesem Urteil dürfte nichts anderes für vergleichbare, die Fahrtüch-
tigkeit einschränkende Erkrankungen (z.B. ein Gipsbein) gelten. Wenn 
das gewollt ist, ist es sicherlich sinnvoll, ein Privatnutzungsverbot in die 
entsprechenden arbeitsvertraglichen Regelungen aufzunehmen.

HINWEIS

Quelle: FG Düsseldorf, Urteil vom 24.01.2017, 10 K 1932/16 E

Diese Meinung teilen zumindest viele der deutschen 
Internetnutzer, das ergab eine aktuelle Studie der Bitkom 

Research. Wenn die Deutschen also im Internet recherchieren, 
dann überwiegend Gesundheitsthemen. Warum auch nicht? 
Schließlich kann man bei „Wehwechen“, die am Wochenen-
de auft reten, durch die praktische Suche direkt die Nerven 
beruhigen. Selbstverständlich sollte hier in ernstzunehmen-
den Fällen – bei starken Schmerzen oder Verletzungen – der 
Besuch in der Notaufnahme den Vorzug haben. Dennoch 
geben 70 Prozent an, sich am häufigsten zum Thema 
Gesundheit im Internet zu informieren. Rund 67 Prozent sehen 
dabei das Internet sogar als Ergänzung zum Arzt und suchen 
nach Krankheitssymptomen. 58 Prozent informieren sich 
über Th emen wie Fitness und Körpergesundheit.

Für
über 45 
Prozent der 
Google-Nut-
zer sind alternative 
Behandlungsmethoden 
Th emenschwerpunkt bei ihrer 
Suche. 61 Prozent behaupten zu 
Gesundheitsthemen wertvolle Tipps 
für die „Eigenbehandlung“ erhalten haben, während 48 Pro-
zent meinen, mit ihrer Recherche souveräner dem Arzt ge-
genübertreten zu können. Immerhin - 32 Prozent verstehen 
durch die Suchergebnisse im Internet ihren Arzt besser als 
vorher.

Google hilft: Gesundheitsthemen im Toplisting

Quelle: Digitalverband Bitkom, A&W 05/2017

Mit freundlicher Empfehlung
  
         alpha Steuerberatungsgesellschaft GmbH
          Steuerberatung und Strategie für Ärzte und Zahnärzte

  
         
          Steuerberatung und Strategie für Ärzte und Zahnärzte
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Digitalisierung bringt unserer Gesellschaft Transparenz, 
schnelleren Datenaustausch und damit einen besseren 

Workfl ow – so der allgemeine Status. Doch nach der Cyber-
attacke „WannaCry“ im Mai diesen Jahres, bei der mehr als 
200.000 Clients attackiert und „lahmgelegt“ wurden, verlangt das 
Th ema Datenschutzmaßnahmen immer mehr Gehör. Auch das 
Gesundheitswesen muss sich hier verantworten und entspre-
chend handeln. Arztpraxen müssen sensible Patientendaten 
gegen Datenrechtverletzungen schützen. Gleiches gilt natürlich 
auch für die Datensicherung der Abrechnung, des Controllings 
und des Qualitätsmanagements.
Die aktuellsten Beispiele zeigen auf, dass Praxisinhaber 
zeitnah handeln sollten: Im Juni 2016 sind wiederholt 
Arztpraxen in der Region Niedersachsen Opfer von Netzattacken 
geworden. Sogenannte Ransomware, bei der Festplatteninhalte 
komplett verschlüsselt werden und bei der die Angreifer 
gegen Zahlung bestimmter Geldbeträge Dechiffrierungs-
codes anbieten, sei im Umlauf, so die KVN. Im Oktober des 
selben Jahres konnten Praxismitarbeiter einer Zahnarztpra-
xis in Nordrhein-Westfalen nicht mehr auf Patientendaten 
zugreifen. Seit Mai 2017 warnen IT-Fachleute vermehrt vor 
bevorstehenden Attacken der Schadsoftware „Petya“. Die 
Schadsoft ware „WannaCry“ bildet momentan das nicht zu 
verachtende Schlusslicht der Großraumattacken und ließ 
Betroffene regelrecht „heulen“, so der Kommentar vom 
Microsoft -Manager Smith.
Mit welchem Schaden können Praxisinhaber ohne richti-
gen Schutz rechnen? Vom unerlaubten Zugriff  Dritter auf 

Patientendaten, über keinen Zugriff auf die Daten durch 
Mitarbeiter, bis hin zu Hackerschäden an medizinischen 
Geräten und Betriebsausfällen ist fast alles dabei. Und in 
jedem Fall können Patienten einen Regressanspruch gegen-
über Praxisinhabern geltend machen.
Eine Cyber-Versicherung soll schützen – aber wie genau? 
Eine solche Versicherung bietet hierbei mehr als nur 
Schadenersatz, auch folgende umfassende Assistance-
Leistungen enthält das Versicherungspaket:

• Risikocheck der IT-Infrastruktur durch den Versicherer
• Analyse und Herausstellung von Schwachstellen der IT-

Sicherheit
• Präventives Cybertraining zur Mitarbeitersensibilisierung
• Cyber-Krisenplan: Unmittelbare Expertenhilfe im Schadenfall
• Einschluss von Hackerschäden an medizinischen Geräten
• Anwaltliche Vertretung gegenüber Aufsichtsbehörden
• Information aller Betroff enen
• Entschädigung von Betriebsunterbrechungsschäden infolge 

von Cyber-Attacken

Online gibt es viele Anbieter, die Cyber-Versicherungen für 
Arztpraxen vergleichen. Ergänzend dazu sollten Praxisinha-
ber die „Empfehlungen zur ärztlichen Schweigepfl icht, Daten-
schutz- und Datenverarbeitung in der Arztpraxis“ (Deutsches 
Ärzteblatt 23.05.2014) nutzen.

Brauchen Praxisinhaber eine Cyber-Versicherung?

R. Siol auxiliummedici Gmbh (www.auxmed.de), 
weitere Quellen: www.transparent-beraten.de, www.zeit.de
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Der Profitipp

Kinderbetreuungskosten

Eltern können die Kosten für die Betreuung Ihrer Kinder (bis 
13 Jahre und zum eigenen Haushalt gehörend) steuerlich abset-
zen. Berücksichtigt werden hier 2/3 der Kosten, maximal jedoch 
4.000,- je Kind.
Zu den absetzbaren Betreuungskosten gehören: Unterbringung in 

Kindergärten, Kinderhorten, bei Tagesmüttern oder in Ganztags-

pflegestellen. Ebenso die Beschäftigung von Haushaltshilfen zur 

Kinderbetreuung oder für die Beaufsichtigung des Kindes bei den 

Hausaufgaben.

Nicht absetzbar dagegen sind Kosten für Unterricht (Nachhilfe, 

Musikunterricht, Fremdsprachen-, Computerkurse und Freizeitak-

tivitäten). Ebensowenig die Kosten für die Verpflegung des Kindes.

Allerdings müssen Eltern eine Rechnung für die Leistung erhalten 

und die Zahlung unbar vornehmen. Barzahlungen werden vom 

Fiskus nicht akzeptiert.

Marc-Andreas Hustedt

Mitglied des Vorstands
der meditaxa Group e.V.

Dipl.-Finanzwirt, 
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.hammerundpartner.de beziehen.

Seit drei Jahren ist die Website www.lass-dich-nieder.de das 
zentrale Informationsmedium für Medizinstudenten und 

angehende Ärzte. Nach der erfolgreichen Etablierung möch-
ten nun die KBV und die KVen das Informationsangebot erwei-
tern – auf den Seiten fi nden sich nun nebst Informationen zum 
Th ema Niederlassung auch Möglichkeiten, Kontakt zu Mentoren 
aufzunehmen, Erfahrungsberichte von Nachwuchsmedizinern 
einzusehen und eine bundesweite Famulaturbörse mit über 
1.000 Adressen von Haus- und Fachärzten nutzen zu können. 
Verlinkungen führen zu den KV-eigenen Regional-Webseiten der 
Kampagne und enthalten regionenspezifi sche Beratungs- und 
Förderangebote. Kontaktdaten von Niederlassungsexperten der 
jeweiligen KVen sind dort auch zu fi nden, um Interessierte über 
die Möglichkeiten vor Ort zu informieren.

Lass dich nieder(.de)

Quelle: www.lass-dich-nieder.de, A&W 05/2017

Die TÜV SÜD Akademie GmbH bietet in Kooperation 
mit der Bayrischen TelemedAllianz (BTA) ein innovati-

ves Fortbildungsformat für Ärzte an. Seit dem 01. Juni 2017 
können Interessierte das „E-Learning Telemedizin und 
E-Health“ absolvieren. Lerninhalt der zwölf Selbstlernmodulen 
im Umfang von je fünf Stunden, sind Kenntnisse zu den 
Grundlagen und zur praktischen Umsetzung von Telemedizin 
und E-Health. Die entsprechenden Qualifi kationen, die mit 
Abschluss der Module erworben werden, kann im Zeitalter 
von E-Health und der Digitalisierung der Gesundheitsbranche 
hilfreich sein. Die Fortbildung umfasst insgesamt drei große 
Th emenblöcke mit je vier Modulen:

• Grundlagen der Telemedizin
• Anwendung und Umsetzung
• Telemedizin in der Praxis

Die E-Learningmodule können fl exibel seit 01. Juni 2017 gebucht 
werden.

Telemedizin für Ärzte

Quelle: www.tuev-sued.de/akademie/gesundheitswesen
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2001 ging das erste Arzt-Bewertungsportal online – fast 
23 Prozent der Internetnutzer vertrauen auf diese Plattfor-

men, meist zum Leidwesen der Mediziner. Selbstverständlich ist 
es jedem gestattet, online Kritik über einen Arztbesuch zu äu-
ßern. Doch was tun, wenn im Netz Verleumdungen und Lügen 
über die eigene Praxis die Runde machen? 
Negative Bewertungen können natürlich gelöscht werden, 
allerdings gibt es ja auch berechtigte Negativ-Einträge, die 
manchmal eine positive Wirkung herbeiführen können. 
Bewertungsportale wie Jameda, Sanego, Imedo oder Esando 
sind voll von Gesundheitskritikern – zu lange Wartezeiten, 
ein falsches Wort, eine gestresste Sprechstundenhilfe... 
Die Liste mit Gründen, warum sich Patienten online Luft  
machen, ist lang – und die ganze Welt darf mitlesen. Pati-
enten dürfen ihre Meinung online verbreiten, allerdings 
gibt es hier auch Spielregeln, z.B. bei Lügen oder sogar 
Beleidigungen. Hier kann sich der betroff ene Praxisinha-
ber an den jeweiligen Portalbetreiber wenden. Dieser muss 
berechtigten Vorwürfen nachgehen, so der Bundesgerichts-
hof. Jede Beanstandung wird dem Verfasser vorgelegt, 

eine Vertretung durch einen spezialisierten Anwalt ist hierbei 
ratsam – diesem ist die schwierige Abgrenzung von legaler 
Meinungsäußerung und anfechtbarer Tatsachenbehauptung 
geläufi g. Eine ausbleibende Reaktion des Patienten ergibt die 
Löschung der Bewertung. Im Zweifelsfall kann der Portalbe-
treiber zur Prüfung sogar Unterlagen vom Patienten einfor-
dern, die den Behandlungskontakt belegen. Ergibt sich bei 
dieser Prüfung ein Widerspruch, so kann der Betreiber die 
Bewertung auch löschen. Der Gang zum Anwalt sollte aller-
dings nicht gleich bei der „erstbesten“ Negativbewertung auf 
sich genommen werden. Kritik – ob nun positiv oder negativ 
– sollte auch immer ein Anstoß zur Selbstrefl ektion sein: Ist 
die Negativkritik berechtigt? Gibt es in dem Punkt wirklich 
Verbesserungsbedarf? Diese Fragen sollte sich der Betroff ene 
stellen, bevor er übereilt reagiert. Um den Überblick zu be-
halten, sind Bewertungen auch oft  bei regionalen Branchen-
diensten, Suchmaschinen und sozialen Netzwerken zu fi nden. 
Einfach mal die eigene Praxis oder direkt den eigenen Namen 
eingeben, durch diese Art des Monitoring kann man immer 
überprüfen, wie die „Welt da draußen“ über einen denkt.

Arzt-Bewertungsportal: Positive Wirkung 
oder reines Kopfzerbrechen?

Quelle: A&W 06/2017
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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.
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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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Mülheim a. d. Ruhr

Münster

Bremen
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Weimar

Linden

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


