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SEHR GEEHRTE MANDANTIN, 
 SEHR GEEHRTER MANDANT,

Am 01. Januar 2018 tritt nach jahrelangen Verhandlungen die Reform der Investment-
besteuerung in Kra� . Für die meisten Privatanleger ändert sich mit der Neuregelung 
die Steuerbelastung nicht. Die Anlage in Investmentfonds bleibt weiterhin attraktiv. 
Unser Gastautor Jürgen Ste� ens hat für Sie die wichtigsten Änderungen der neuen Steuer-
regelung in unserem Leitartikel (ab Seite 6) auf den Punkt gebracht.

Beim Kauf einer Vertragsarztpraxis wird regelmäßig die Vertragsarztzulassung miterworben. 
Hier muss jedoch unterschieden werden: wird die Vertragsarztpraxis als Gesamtes mit ihren 
Wirtscha� sgütern übernommen oder wird lediglich die Vertragsarztzulassung erworben? 
Letzteres hatte bisher den Vorteil der Abschreibung des Praxiswertes auf drei bis fünf Jahre. 
Der Bundes� nanzhof konkretisiert nun seine Rechtsprechung. Mehr dazu auf Seite 10.

Bis einschließlich 2012 waren die unmittelbaren und unvermeidbaren Kosten eines 
Scheidungsprozesses als zwangsläu� g anzusehen mit der Folge, dass sie im Rahmen der 
außergewöhnlichen Belastungen berücksichtigt werden konnten. In einem aktuellen Ur-
teil begründet der Bundes� nanzhof nun, warum Scheidungskosten nicht mehr als au-
ßergewöhnliche Belastungen abzugsfähig sind. Die Details � nden Sie in unserer Rubrik 
„Familie“ auf Seite 14

Es ist nun wieder bald soweit – Weihnachten steht vor der Tür. Was schenken wir in die-
sem Jahr? Selbsgemachtes oder Selbstgekau� es? Mit den Festtagen kommt auch wieder 
das Bedürfnis auf, etwas Gutes zu tun. Viele Einrichtungen warten bereits in diesem Mo-
nat mit Spendenaufrufen im Fernsehen und per Post auf. Doch auch „unkonventionelle-
re“ Charity-Aktionen mit originellen Ideen � nden immer mehr Zuspruch. Inspirationen 
erhalten Sie in unserer Rubrik „Leben“. 

Das Jahr 2017 be� ndet sich nun im Endspurt. Wir danken Ihnen, dass wir Sie auch in die-
sem Jahr bei spannenden � emen – wie der Verabschiedung des E-Healthgesetzes oder 
der neuen Rechtssprechung zur Sterbehilfe in Deutschland – begleitet dur� en und wün-
schen Ihnen und Ihrer Familie besinnliche Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch 
ins Neue Jahr 2018.

Ihre meditaxa-Redaktion
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auch im Internet:
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  Teilfreistellung
Rentenfonds 

0 %
Mischfonds 

15 %
Aktienfonds 

30 %

  Anlagebetrag 
  Ertrag in %

10.000 € 
3 %

10.000 € 
3 %

10.000 € 
3 %

    Ausschüttung 300 € 300 € 300 €

    - Teilfreistellung 0 45 90

    = zu versteuernde 
      Ausschüttung

300 € 255 € 210 €

    - Abgeltungssteuer 
    (inkl. Soli = 26,4%  + ggf. KiST)

79 € 67 € 55 €

    = Zufluss nach Steuern 221 € 233 € 245 €

LEITARTIKEL

Neue Steuerregeln für Investmentfonds
Nach jahrelangen Verhandlungen tritt die Reform der Investmentbesteuerung am 01. Januar 2018 in Kraft. 
Die gute Nachricht: Für die meisten Privatanleger ändert sich die Steuerbelastung unter dem Strich nicht. Die Anlage in 
Investmentfonds bleibt weiterhin attraktiv. Hier die wichtigsten Änderungen im Überblick: 

In- und ausländische Fonds werden gleichbehandelt
Zukünftig werden auch bei deutschen Fonds inländische 
Dividenden sowie Mieterträge und Veräußerungsgewinne 
aus Immobilien mit Körperscha� ssteuer in Höhe von 15 % 
bzw. 15,8 % belastet. Bisher waren diese Erträge auf Ebene 
inländischer Fonds steuerfrei. Im Ergebnis werden in- und 
ausländische Fonds somit nach derselben Systematik besteuert.

Teilfreistellung kompensiert neue Belastung des Fonds
Um Steuererhöhungen für Privatanleger zu vermeiden, hat 
der Gesetzgeber als Ausgleich die so genannte Teilfreistellung 
gescha� en. Abhängig von der Fondsart wird nur ein Teil der 
gesamten Erträge versteuert. Die Höhe ist abhängig von der 
Kapitalbeteiligungsquote des Fonds.

Die entsprechenden Kapitalbeteiligungsquoten werden aus 
den Anlagebedingungen des Fonds abgeleitet.

Beispiel: Ein Anleger investiert 10.000 Euro. Er erzielt damit 
seine Rendite von 3 %, die vollständig ausgeschüttet wird. 
Folgende Übersicht zeigt die Wirkung der Teilfreistellung je 
nach Fondsart:

Vorabpauschale als moderate Mindestbesteuerung
Kün� ig werden auch Fonds besteuert, die keine oder nur 
geringe Erträge ausschütten. Hierfür wird die Vorabpauschale 
eingeführt, die jedem Investmentfonds einen jährlichen 
Mindestertrag unterstellt. Die Vorabpauschale wird nur bei 
positiver Wertentwicklung des Fonds fällig.

Die Depotbank ermittelt die anfallende Steuer und führt diese 
automatisch ab. Da der Zu� uss der Mindestrendite immer für 
den Beginn des Folgejahres unterstellt wird, kann der Sparer-
freibetrag für die Vorabpauschale genutzt werden.
Beim Verkauf werden die geleisteten Vorabpauschalen mit 

     
   Fondsart   Kapitalbeteiligungsquote Teilfreistellung 

der Erträge i.H.v.

   Aktienfonds   Aktienquote ≥ 51 % 30 %

   Mischfonds   Aktienquote ≥ 25% < 51 %) 15 %

   Immobilienfonds 
   mit in- und 
   ausländischen  
   Immobilien

  Immobilienquote ≥ 51 % 60 %

   Immobilienfonds 
   mit ausländischen 
   Immobilien

  Auslandsimmobilienquote ≥ 51 % 80 %
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Beispiel Vorabpauschale:
  Wert der Fondsanteile zum 01.01.18  10.000 €
 Wert der Fondsanteile zum 01.01.19  10.500 €

 Wertsteigerung:         500 €
 Basisertrag =10.000 € x 1,1 % x 0,7=         77 €

Der Basisertrag ist kleiner als der Wertzuwachs. Folglich beträgt die 
Vorabpauschale 77 €.

dem Gewinn verrechnet. Damit wird eine Doppelbesteuerung 
vermieden. Bei ausländischen thesaurierenden Fonds entfällt 
die aufwändige Korrektur über die Steuererklärung. Um die 
Vorabpauschale zu bestimmen, errechnet der Fondsanbieter 
zunächst den sogenannten Basisertrag:

Basisertrag = Wert der Fondsanteile zu Beginn des 
Steuerjahres x Basiszins x 0,7

Für die Ermittlung des Basiszinses wird der Zinssatz für 
langfristige Staatsanleihen herangezogen. Dieser wird jedes 
Jahr von der Bundesbank verö� entlicht und lag 2016 bei 1,1 %.
Der errechnete Basisertrag entspricht der zu versteuernden 
Vorabpauschale – es sei denn, der Wertzuwachs des Fonds ist 
geringer. Dann wird der niedrigere Wert für die Besteuerung 
herangezogen .

Bestandsschutz und Freibetrag bei Fondsanteilen, die 
vor dem 01.01.2009 erworben wurden
Anleger, die Fondsanteile vor Einführung der Abgeltungssteuer 
im Jahr 2009 gekauft haben (Alt-Anteile), konnten sich 
bisher darauf verlassen, bei Verkauf keine Steuern auf Gewinne 
zahlen zu müssen. Dieser Bestandsschutz entfällt ab 01. Januar 
2018. Alle Gewinne, die ab 2018 anfallen, werden besteuert. 
Für Privatanleger wird dieser Wegfall durch einen Freibetrag 
von 100.000 Euro pro Person deutlich abgemildert.

Um sicherzustellen, dass Kursgewinne von Alt-Anteilen, die 
bis 31.12.2017 anfallen, steuerfrei bleiben, führt die depot-
führende Stelle des Anlegers einen � ktiven Verkauf und einen 
anschließenden Kauf durch.

Über diese fiktiven Käufe und Verkäufe erstellen die 
Banken für den Kunden eine Abrechnung. Insbesondere bei 
thesaurierenden ausländischen Fonds sollte diese Abrechnung 
bis zum tatsächlichen Verkauf au� ewahrt werden, da das 
Finanzamt diese Information benötigen wird.
Bei Fragen zu Ihrer individuellen steuerlichen Situation 
emp� ehlt sich die Einbindung eines Steuerberaters.

GASTAUTOR

Jürgen Steffens

Deutsche Apotheker und Ärztebank
Prokurist, 
Vermögensspezialist Private Banking

Schwachhauser Heerstraße 111-113
28211 Bremen
Telefon: 0421 3482 170

31.12.08

Erwerb 
vor dem 
01.01.2009 
= bestands-
geschützte 
ALT-Anteile

Bisherige Regelung: Wertsteigerungen bei Alt-Anteilen sind 
unbegrenzt steuerfrei.

Neue Regelung: Wertstei-
gerungen bleiben noch bis 
31.12.17 steuerfrei.

Neue Regelung: Ab 01.01.18 
anfallende Wertsteigerungen 
sind steuerpflichtig.
ABER: Freibetrag von 100.000 €

31.12.17
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Wesentliche Ziele 
Die Märkte sind heutzutage zunehmend komplex und unüber-
sichtlich geworden. Dieses führte zu einer Neujustierung der 
bestehenden Regulierungen an den Kapitalmärkten. Die 2004 
in Kra�  getretene und seit November 2007 anzuwendende 
europäische Finanzmarktrichtlinie, kurz MiFID I genannt, 
sollte die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Finanzmärkte durch 
Scha� ung eines Binnenmarkts für Wertpapierdienstleistungen 
und Anlagetätigkeiten verbessern. Ziel war es, für Anleger ein 
gleichermaßen hohes Schutzniveau zu gewährleisten und die 
Märkte e�  zienter, widerstandsfähiger und transparenter zu 
machen. Diese damals eingeführten Regulierungen im Rahmen 
der EU-Richtlinie wurden nun überarbeitet und müssen zum 
3. Januar 2018 in das jeweilige nationale Recht umgesetzt 
werden. Insbesondere der Teil des Anlegerschutzes wird im 
neuen Wertpapierhandelsgesetz wesentlich stärker verankert. 
Wichtige Änderungen für den Anleger sind:

Allgemeines Provisionsverbot – nur noch Ausnahmen erlaubt
Damit gewinnt die honorarbasierte Anlageberatung einen 
größeren Stellenwert. Zuwendungen Dritter dürfen nur noch 
vereinnahmt werden, wenn damit deutliche Qualitätsverbes-
serungsmaßnahmen für die Mandanten verbunden sind. So 
werden alle Zuwendungen Dritter ab dem 03.01.2018 im 
Zusammenhang mit unabhängiger Beratung an die Mandaten 
ausgekehrt.

Geeignetheitserklärung statt Beratungsprotokoll
Mit der MiFID II wird das bisher übliche Anlageberatungsprotokoll 
verschwinden. Es wird durch eine Erklärung der Geeignetheit 
ersetzt. Damit sollen mit der Anlageempfehlung die � nanzielle 
Tragfähigkeit und die Risikobereitscha�  stärker berücksichtigt 
werden. Weiterhin muss die Anlageempfehlung geeignet sein, 
die zuvor festgelegten Ziele des Mandaten zu erreichen und der 
Mandant soll im Rahmen seiner Erfahrungen und Kenntnisse die 
Anlageempfehlung auch verstehen.

Aufzeichnungspflichten
Im Rahmen von MiFID II werden die für das Wertpapierhan-
delsunternehmen bestehenden Organisationsp� ichten teilweise 
neu geregelt. So wird die P� icht zur Aufzeichnung (Taping) 

und Archivierung von Telefongesprächen und elektronischer 
Kommunikation im Zusammenhang mit Wertpapiergeschä� en 
eingeführt. 

Absolute Kostentransparenz
Dem Mandanten sind ab 2018 alle Kosten vor das Erbringen 
der Dienstleistung und zudem alle Kosten der eingesetzten 
Finanzinstrumente offenzulegen. Dies sowohl ex-ante als 
auch ex-post. Ex-ante: muss der Mandant im Rahmen der 
Beratung vor Ausführung der Anlageempfehlung über alle 
voraussichtlichen Kosten informiert werden. Ex-post: 
werden die tatsächlichen Kosten im Rahmen eines Reportings 
explizit dargestellt. 

Product Governance
Bei der Product Governance handelt es sich um eine 
Produktüberwachung von Finanzinstrumenten durch die 
„Konzepteure“ als auch durch die „Vertreiber“ der Produkte. 
Diese sollen zukün� ig Zielmärkte de� nieren. Der Anlagebe-
rater hat dann die Aufgabe, nur solche Produkte zu empfehlen, 
deren Zielmärkte mit den Zielen und dem Pro� l der Mandaten 
bestmöglich übereinstimmen. 

Fazit - Mehr Kostentransparenz, höherer Anlegerschutz, 
bessere Geldanlage - aber auch mehr Bürokratie und hohe 
Kosten für die Marktteilnehmer
Die Mandaten haben die Chance, ab 2018 unabhängige Beratung 
zu erkennen und diese in Anspruch zu nehmen. Dafür müssen sie 
aber unter Umständen mehr Bürokratie in Kauf nehmen und dem 
Berater für seine Dienstleistung ein faireres Honorar bezahlen.

Was bedeutet MiFID II für die Anlageberatung 

GASTAUTORIN

Dorit Niemeyer
Vermögensverwalterin & Senior Partnerin

Deutsche Wertpapiertreuhand

Niemeyer Wagschal GmbH
Fahrenheitstraße 11
28359 Bremen
Telefon: 0421 989665 55
www.niemeyer-wagschal.wertpapiertreuhand.de

Quelle: Bafin, Morningstar
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Ein Steuerpflichtiger schloss mit seiner Ehefrau in 2002 
eine „Vereinbarung über die Zuteilung von virtuellen Aktien 

(Zahlungsanspruch)“, in der er sich unwiderru� ich verp� ichtete, 
bei einem vollständigen oder teilweisen Verkauf seiner Aktien 
an der A-AG, seiner Frau 90 % des Verkaufspreises zu zahlen. 
Nach dieser Vereinbarung hatte die Ehefrau keinen Anspruch auf 
Übertragung der Aktien. Sämtliche Rechte und P� ichten im Zusam-
menhang mit den Aktien standen dem Ehemann zu. Im Oktober 
2007 verkau� e die Ehefrau ihren Zahlungsanspruch an die S-AG. 
Der Kaufpreis war innerhalb von drei Monaten zur Zahlung fällig. 
Der Ehemann stimmte der Abtretung zu. Im Januar 2008 veräu-
ßerte er seine Aktien an der A-AG. Im Februar 2008 überwies er 
den vereinbarten Teil des Veräußerungserlöses an die S-AG, die 
am selben Tag den Kaufpreis für die Abtretung des Zahlungs-
anspruchs an die Ehefrau überwies. In seiner Einkommensteu-
ererklärung erklärte er einen Gewinn aus der Veräußerung der 
Aktien an der A-AG. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns 
zog er neben den Anschaffungskosten und Vermittlungs-
provisionen auch den an die S-AG gezahlten Betrag ab. Das 
Finanzamt folgte dem nicht und ließ die Zahlung an die S-AG 

unberücksichtigt. Nach der Klage scheiterte auch die Revision vor 
dem BFH. Der Veräußerungsgewinn aus der Veräußerung der Aktien 
sei der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug 
der Veräußerungskosten die Anschaffungskosten übersteige. 
Zum Veräußerungspreis gehöre alles, was der Veräußerer aus 
dem Veräußerungsgeschäft als Gegenleistung erhalte. Veräu-
ßerungskosten seien die durch die Veräußerung wirtscha� lich 
veranlassten Aufwendungen. Dem folgend habe das Finanzgericht 
den Veräußerungsgewinn zutre� end ermittelt. In der Vereinbarung 
mit seiner Frau habe der Steuerpflichtige nicht über einen 
Substanzbestandteil der Einkommensquelle verfügt. Schließlich habe 
ihm allein bis zur Veräußerung die Dispositionsbefugnis über 
die Aktien an der A-AG zugestanden. Zwar könnten durchaus 
Teile des Geschäftsanteils abgespalten werden, allerdings sei 
Gegenstand der Vereinbarungen nur der aus dem Eigentum an 
den Aktien abgeleitete Anspruch auf den Veräußerungserlös. Der 
Steuerp� ichtige habe vorab über einen zukün� igen Zahlungsan-
spruch verfügt. Darin liege keine steuerlich beachtliche Substanzab-
spaltung aus dem Eigentumsrecht, sondern eine bloße Verwendung 
über einen zukün� ig zu erwartenden Veräußerungsgewinn.

Höhe des Veräußerungsgewinns 
bei privatem Versprechen

Quelle: BFH-Urteil vom 31.01.2017, IX R 40/15

Ein Steuerpflichtiger und sein Vater gründeten in 2008 
eine GmbH, an der der Steuerp� ichtige zu 49 % beteiligt war, 

der Vater zu 51 %. Im Rahmen der Gründung brachte der Vater 
sein Einzelunternehmen in die GmbH ein. Schenkungsteuer � el 
aufgrund des persönlichen Freibetrags nicht an. In 2009 verstarb 
der Vater und der Steuerp� ichtige erhielt auch den restlichen 
Geschä� santeil des Vaters. Zwei Jahre später veräußerte der Sohn 
seine Geschä� santeile und erzielte daraus einen Veräußerungs-
gewinn. Das Finanzamt gewährte antragsgemäß die Steuerer-
mäßigung bei einer Belastung mit Erbscha� steuer – allerdings 
zunächst unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. Später kürz-
te es dann doch die gewährte Steuerermäßigung. Nach erfolglo-
sem Einspruch legte der Steuerp� ichtige Klage ein. Das Finanz-
gericht wies die Klage aber ab. Die tari� iche Einkommensteuer 
ermäßige sich um einen bestimmten Prozentsatz, wenn bei der 
Ermittlung des Einkommens Einkün� e berücksichtigt würden, 
die im Veranlagungszeitraum oder in den vorangegangenen vier 
Veranlagungszeiträumen der Erbscha� steuer unterlegen haben. 

Das Tatbestandsmerkmal „Einkün� e” sei unzutre� end formuliert. 
Der Erbschaftsteuer würden keine Einkünfte, sondern die 
Bereicherung des Erwerbers unterliegen. Hier liege zwar ein 
solcher Fall der vom Gesetzgeber nicht gewoll-
ten Doppelbelastung mit Einkommen und Erbschaft-
steuer vor. Die Steuerermäßigung sei jedoch nur in-
soweit zu berücksichtigen, als der Steuerpflichtige 
der Erbscha� steuer unterlegene Vermögensteile als Erwerb von 
Todes wegen erhalten habe (hier: 51 % der Anteile). Schenkungen 
oder Übertragungen im Wege der vorweggenommenen 
Erbfolge (hier: 49 % der Anteile) seien nicht begünstigt. Der 
Grund für die Beschränkung der Regelung auf die Erbscha� -
steuer sei gerechtfertigt, weil bei Schenkungen wesentlich 
größere Gestaltungsspielräume bestünden. Während die Belastung 
mit Erbscha� steuer auf Grund des Erwerbs von Todes wegen 
zwangsläu� g sei, folge die Schenkungsteuer willentlichen Gestal-
tungen (Zuwendungen unter Lebenden) und sei dem Grunde 
nach nicht zwangsläu� g, sondern vermeidbar.

Einkommensteuerermäßigung bei Zahlung 
von Erbschaftsteuer

Quelle: FG Düsseldorf, Urteil vom 31. Mai 2017, 2 K 489/16 E
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Beim Kauf einer Vertragsarztpraxis 
wird regelmäßig die Vertragsarzt-

zulassung miterworben. Es ist jedoch 
zu unterscheiden, ob die Vertrags-

arztpraxis als Gesamtes – mit ihren 
Wirtschaftsgütern (z. B. Praxis-
einrichtung), Verträgen und dem 
Patientenstamm – übernommen 
oder lediglich die Vertragsarztzu-
lassung an sich erworben wird. Nach 
der bisherigen Rechtsprechung 

gehört der Vorteil aus der 
Zulassung als Vertragsarzt zum 
Praxiswert, der auf drei bis fünf 
Jahre abzuschreiben ist. Von 
einem eigenständigen Wirt-
schaftsgut „Vertragsarztzu-
lassung“ ist regelmäßig nicht 

auszugehen. Der Bundesfinanzhof 
hat seine Rechtsprechung hierzu 

konkretisiert. In einem der Streitfälle 

wurde entschieden, dass auch dann die Praxis Gegenstand 
der Übertragung ist, wenn der Erwerber einen Zuschlag zum 
Verkehrswert zahlt; der Vorteil aus der Zulassung als 
Vertragsarzt ist dann untrennbar im Praxiswert enthalten. 
Das gilt auch, wenn nicht beabsichtigt wird, die Tätigkeit in 
den bisherigen Räumen des Praxisübergebers fortzuführen. 
Die Finanzverwaltung sah dies bisher anders.
Im zweiten Urteilsfall stand der Erwerb der Kassenzulassung 
im Vordergrund. Der Bundes� nanzhof bestätigte die Au� as-
sung der Finanzverwaltung, dass die Vertragsarztzulassung 
ein selbständiges Wirtscha� sgut bildet, das keiner Abnutzung 
unterliegt und somit nicht abgeschrieben werden kann.

Scheidet ein Gesellscha� er aus einer Gesellscha�  aus und 
erhält er dafür eine Ab� ndung, ist diese als Veräußerungs-

gewinn nach § 16 EStG steuerpflichtig, soweit die Abfin-
dung den Buchwert seiner Beteiligung übersteigt. Wird eine 
Gesellscha�  in der Weise aufgelöst, dass z. B. Teilbetriebe 
oder wesentliche Betriebsgrundlagen auf die Gesellscha� er 
übertragen werden und bei diesen Betriebsvermögen bleiben, 
unterbleibt die Versteuerung eines Veräußerungsgewinns; 
die Buchwerte sind in dem jeweiligen Betriebsvermögen des 
Gesellscha� ers fortzuführen (sog. Realteilung, § 16 Abs. 3 
Satz 2 EStG). Nach derzeitiger Au� assung der Finanzverwal-
tung gelten diese Grundsätze nicht, wenn ein Gesellscha� er 
keinen Teilbetrieb erhält, sondern lediglich gegen Ab� ndung 
von Einzelwirtschaftsgütern ausscheidet und die Gesell-
scha�  den Betrieb mit den übrigen Gesellscha� ern fortführt. 
Eine Realteilung soll danach auch nicht vorliegen, wenn ein 

Gesellscha� er aus einer aus lediglich zwei Gesellscha� ern 
bestehenden Gesellscha�  ausscheidet und eine Sachwertab-
� ndung in Form von Einzelwirtscha� sgütern erhält. 
Dieser Auffassung hat der Bundesfinanzhof nun eine 
Absage erteilt. Danach wird es zukün� ig leichter für einen 
Gesellscha� er, gewinnneutral aus einer Personengesellscha�  
auszuscheiden, wenn eine Sachwertabfindung vereinbart 
wird. Das Gericht hat für diesen Fall sowohl bei Ausschei-
den eines Gesellscha� ers aus einer Personengesellscha�  die 
Grundsätze der Realteilung angewendet als auch bei Au� ö-
sung einer zweigliedrigen Gesellscha�  durch Ausscheiden 
eines Gesellscha� ers. Eine gewinnneutrale Realteilung ist 
damit in allen Fällen der Sachwertab� ndung, d. h. auch bei 
Übertragung von Einzelwirtscha� sgütern möglich; entschei-
dend ist, dass die übertragenen Wirtscha� sgüter weiter als 
Betriebsvermögen verwendet werden.

Ausscheiden aus einer Mitunternehmerschaft 
gegen Sachwertabfindung

Quelle: BFH-Urteile vom 30.03.2017 IV R 11/15 und vom 16.03.2017 IV R 31/14.

Keine Abschreibung für Erwerb 
einer reinen Vertragsarztzulassung

Quelle: BFH-Urteile vom 21.02.2017 VIII R 56/14,  VIII R 7/14  

Mit freundlicher Empfehlung      

   

Libra Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co.KG
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Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft und im 
Geschäftsleben auch die Kunden. Aufwendungen für 

Geschenke an Geschä� sfreunde sind grundsätzlich nicht als 
Betriebsausgabe abziehbar. Das gilt aber dann nicht, wenn die
Kosten pro Empfänger und Wirtscha� sjahr 35 Euro nicht 
übersteigen. Das Abzugsverbot soll verhindern, dass unange-
messener Repräsentationsaufwand vom Steuerp� ichtigen auf 
die Allgemeinheit abgewälzt wird.
Solche Geschenke, die die Geschä� sbeziehung fördern oder 
Neukunden anziehen sollen, können beim Empfänger zu 
einkommensteuerp� ichtigen Einnahmen führen. Müsste der 
Empfänger den Wert der Einladung versteuern, würde der 
Zweck des Geschenks vereitelt. Deshalb ist es dem Schen-
kenden gestattet, die auf das Geschenk entfallende Einkom-
mensteuer des Beschenkten zu übernehmen. Dafür wird die 
Steuer bei ihm mit einem Pauschsteuersatz von 30 % erhoben. 
Durch die Übernahme der Versteuerung kommt es zu einem 
sog. „Steuergeschenk“.
Diese Steuer hat der BFH nun als weiteres Geschenk beurteilt 
mit der Folge, dass diese das steuerliche Schicksal der Zuwen-
dung teilt. Ein Betriebsausgabenabzug kommt danach nicht 

in Betracht, wenn der Wert des Geschenks und die dafür an-
fallende Pauschalsteuer insgesamt 35 Euro übersteigen. Da-
mit ist das Abzugsverbot auch dann anzuwenden, wenn die-
se Betragsgrenze erst aufgrund der Höhe der Pauschalsteuer 
überschritten wird.

Mit freundlicher Empfehlung
       

   
MEDIA Steuerberatungsgesellschaft mbH

Übernahme der Einkommensteuer 
für Geschenke an Geschäftsfreunde

Nach dieser Entscheidung des BFH kommt ein Betriebsausgabenab-
zug nicht in Betracht, wenn der Wert des Geschenks und die dafür 
anfallende Pauschalsteuer insgesamt 35 € übersteigen. Das Abzugs-
verbot kommt demnach auch dann zum Tragen, wenn diese Be-
tragsgrenze erst aufgrund der Höhe der Pauschalsteuer überschritten 
wird. Will der Schenker für den Kunden auch die Pauschalsteuer von 
30 % übernehmen, darf der Wert des Geschenkes nicht mehr als 
26,92 € betragen.

HINWEIS

Am 12.05.2017 hat der Bundesrat dem Zweiten Gesetz zur 
Entlastung insbesondere der mittelständischen Wirt-

scha�  von Bürokratie zugestimmt.
Rückwirkend zum 01.01.2017 hebt der Gesetzgeber den 
Betrag für Kleinbetragsrechnungen von 150,00 Euro auf 
250,00 Euro. Dieser Grenzwert richtet sich nicht nach dem 
Nettobetrag, sondern nach dem Bruttobetrag. Wichtig ist 
auch, auf fehlerfreie Kleinbetragsrechnungen zu achten; eine 
Korrektur ist aufwendig.

Pflichtangaben einer Rechnung bis zu einem Betrag von 
250,00 Euro brutto:
• Name und Anschri�  des leistenden Unternehmens
• Ausstellungsdatum
• Menge und Art der gelieferten Gegenstände
• Summe von Entgelt und Steuerbetrag (Bruttobetrag)
• Steuersatz (Prozentsatz)
Zu beachten ist, dass der Betrag von 250,00 Euro nicht über-
schritten werden darf, auch nicht durch private Einkäufe.

Kaufen Sie z. B. Reinigungsmittel und Bürobedarf für 245,00 
Euro ein und gleichzeitig eine Hundeleine für 15,00 Euro, 
dann wird auf der Rechnung ein Bruttobetrag von 260,00 Euro 
ausgewiesen. Auch wenn alle P� ichtangaben richtig auf dem 
Beleg ausgewiesen sind, verliert man den Vorsteuerabzug. Es 
besteht auch weiterhin die Gefahr, dass nicht notwendige An-
gaben in Kleinbetragsrechnungen nicht den Bestimmungen des 
§ 33 UStDV entsprechen und dadurch der Vorsteuerabzug 
versagt wird.

Anhebung der Grenze für Kleinbetragsrechnungen
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Mit dem Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im 
Zusammenhang mit Rechteüberlassungen wurden die 

Grenzen für selbstständig nutzbare bewegliche Wirtscha� sgüter 
des Anlagevermögens, deren Anscha� ungs- und Herstellungskos-
ten bestimmte Grenzen nicht überschreiten – sog. geringwertige 
Wirtscha� sgüter (GWG) – angehoben. Danach gilt ab 01.01.2018:

Sofortabschreibung
GWG, deren Anscha� ungs- und Herstellungskosten 800 Eu-
ro (bis 31.12.2017 = 410 Euro) nicht übersteigen, können im 
Jahr der Anscha� ung oder Herstellung sofort abgeschrieben 
werden. Wird von dem Recht Gebrauch gemacht, sind GWG, 
die den Betrag von 250 Euro (bis 31.12.2017 =150 Euro) über-
steigen, in einem laufenden Verzeichnis zu erfassen, es sei 
denn, diese Angaben sind aus der Buchführung ersichtlich. 
Entscheidet sich der Unternehmer für die Sofortabschreibung 
der GWG unter 800 Euro, gelten für Wirtscha� sgüter über 
800 Euro die allgemeinen Abschreibungsregelungen.

Computerprogramme
Die in den Einkommensteuer-Richtlinien genannte Grenze 
für die Behandlung von Computerprogrammen wie Trivial-
programme in Höhe von 410 Euro war an die Grenze für die 

Bewertungsfreiheit geringwertiger Wirtscha� sgüter angelehnt. 
Im Rahmen der nächsten Überarbeitung der Einkommensteuer-
Richtlinien ist auch hier eine Anhebung auf 800 Euro 
vorgesehen.

Sammelposten
Nach wie vor besteht die Möglichkeit, GWG über 250 Euro 
(bis 31.12.2017 = 150 Euro) und unter 1.000 Euro in einen 
jahresbezogenen Sammelposten einzustellen und über 5 Jahre 
abzuschreiben. Sie brauchen dann nicht in ein laufendes 
Verzeichnis aufgenommen werden. Auch Wirtscha� sgüter 
unter 250 Euro (bis 31.12.2017 unter 150 Euro) können in 
den Sammelposten aufgenommen werden und müssen nicht 
zwingend im Jahr der Anscha� ung voll abgeschrieben werden.

Neuregelung bei der Abschreibung von 
geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 01.01.2018

Es gilt zu beachten, dass das Wahlrecht für die Sofortabschreibung 
oder den Sammelposten für alle in einem Wirtschaftsjahr ange-
schafften Wirtschaftsgüter nur einheitlich ausgeübt werden kann.
In Hinblick auf diese Neuregelungen lohnt sich – aus steuerlicher 
Sicht und wenn wirtschaftlich sinnvoll – ggf. die Beschaffung derar-
tiger Wirtschaftsgüter in das Jahr 2018 zu verlagern, um damit die 
besseren Abschreibungsbedingungen zu nutzen.

HINWEIS

Ein Schmerzensgeld in Höhe von 1.500 Euro ist angemessen, 
wenn der Patient Schmerzen aufgrund einer Nachresektion 

und Wundheilungsstörungen erlitten hat und der Zahnverlust 
(nur) mitursächlich durch einen Dritten verursacht worden 
ist. Kann ein für mehrere Monate oder einen noch längeren 
Zeitraum gedachtes Langzeitprovisorium seinen Zweck nur 
für kurze Zeit (hier: zwei Monate) erfüllen, so kann es nicht 
als brauchbar angesehen werden, so dass der darauf bezogene 
Vergütungsanspruch des Zahnarztes entfällt. Holt der Patient 
hinsichtlich vermeintlicher Behandlungsfehler seines Zahn-
arztes ein Privatgutachten ein und werden im nachfolgenden 
Prozess die vom Patienten behaupteten Mängel nur zum Teil 
bestätigt, so sind die Kosten des Privatgutachters nur teilweise 
ersatzfähig.

Schmerzensgeld nach 
zahnärztlicher Behandlung 

Quelle: OLG München, Urteil vom 15.02.2017 – 3 U 2991/16
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Die private Nutzung von betrieblichen Elektrofahrzeugen 
bzw. Fahrzeugen mit Hybridantrieb wird bereits seit 

Januar 2013 steuerlich günstiger bewertet. 
Dabei wird der Bruttolistenpreis um die Batteriekosten gemin-
dert. Bei Fahrzeugen, die noch bis zum 31. Dezember 2017 
zugelassen werden, beträgt die Minderung 300 Euro/kWh, 
maximal 8.000 Euro. Für ab 2018 angescha�  e E-Autos sinken 
sowohl der Minderungsbetrag als auch der Maximalbetrag. 
Elektrofahrzeuge, die bis zum 31. Dezember 2020 angescha�   
werden, sind zudem für 10 Jahre von der Kfz-Steuer befreit.  
Die zehnjährige Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge gilt 
auch für technisch angemessene, verkehrsrechtlich genehmigte 
Elektro-Umrüstungen.

Elektrofahrzeuge

Freiberu� er ermitteln ihren Gewinn in der Regel anhand 
einer Einnahme-Überschussrechnung. Hier gilt das 

Zu� uss- und Ab� ussprinzip. 
Freiberu� er, die im Jahr 2017 einen vergleichsweise hohen 
Gewinn erwirtscha� et haben, sollten ausstehende Rechnungen 
noch dieses Jahr begleichen. Zahlungseingänge können ins 
Jahr 2018 verlagert werden, indem die Rechnung erst im 
nächsten Jahr gestellt wird.
Wird für das Jahr 2017 eher mit einem Verlust oder einem 
geringeren Überschuss gerechnet? Dann sollten ausstehen-
de Rechnungen, soweit überhaupt möglich, erst im Jahr 2018 
bezahlt werden. Rechnungen für bereits erbrachte Leistungen 
sollten dagegen möglichst rasch geschrieben bzw. angemahnt
werden. Sofern sich für das Jahr 2017 Verluste abzeichnen 
oder noch Verlustvorträge aus Vorjahren vorhanden sind, 
sollten Sie in Erwägung ziehen, geplante Veräußerungen oder 
Entnahmen, z. B. durch Überführung von Wirtscha� sgütern 
aus dem gewillkürten Betriebsvermögen ins Privatvermögen,
umzusetzen. Die dabei aufgedeckten stillen Reserven 
können mit den Verlusten verrechnet werden, sodass diese 
unterm Strich nicht zu einer Steuerbelastung führen. Trotz 
der möglichen Einkün� everlagerung zum Jahreswechsel muss 
eine Ausnahmeregel für regelmäßig wiederkehrende Leistun-
gen beachtet werden. Dazu gehören v. a. Mieten, Leasingraten 

oder die Umsatzsteuer-Vorauszahlung. Solche Einnahmen 
oder Ausgaben müssen dem Jahr ihrer wirtschaftlichen 
Zugehörigkeit zugerechnet werden, wenn sie binnen zehn 
Tagen vor oder nach dem Ende des Kalenderjahres geleistet 
werden. Soll bspw. bei einer guten Ertragslage die Büromiete 
für den Monat Januar 2018 ins Jahr 2017 vorgezogen werden, 
muss sie bereits vor dem 21. Dezember 2017 bezahlt werden, 
damit sie wegen der 10-Tage-Regelung nicht doch zu den 
Betriebsausgaben des Jahres 2018 gehört. Wurde eine Ein-
zugsermächtigung erteilt, gilt der Aufwand schon 
am Fälligkeitstag als abgeflossen, 
auch wenn die eigentliche 
Belastung auf dem 
Bankkonto erst 
später erfolgt.

Freiberufler: Verlagerung von Einnahmen und 
Ausgaben zum Kalenderjahresende

Da besonders Freiberufler-GbRs häufig die Gewinngrenze von 
100.000 € für die Inanspruchnahme von Investitionsabzugsbeträgen 
bzw. Sonderabschreibungen übersteigen, sollte bei größerem Inves-
titionsbedarf der Wechsel zur Bilanzierung geprüft werden, wenn 
die Betriebsvermögensgrenze im Übrigen eingehalten werden kann. 
Dies muss jedoch sorgfältig abgewogen werden, denn es können 
anderweitige Vorteile der Einnahme-Überschussrechnung verloren 
gehen und ein Übergangsgewinn zu ermitteln sein.

HINWEIS
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Quelle: BFH-Urteil vom 18.05.2017 VI R9/16

Scheidungskosten: 
Kein Abzug als außergewöhnliche Belastungen

Bis einschließlich 2012 waren die unmittelbaren und 
unvermeidbaren Kosten eines Scheidungsprozesses als 

zwangsläu� g anzusehen mit der Folge, dass sie im Rahmen 
der außergewöhnlichen Belastungen berücksichtigt werden 
konnten. Nachdem der Bundesfinanzhof in früheren 
Entscheidungen auch andere Zivilprozesskosten zum Abzug 
zuließ, kam es zu einer Gesetzesänderung mit Wirkung ab 
2013. Danach sind Prozesskosten grundsätzlich vom Abzug 
ausgeschlossen, es sei denn, dass die Existenzgrundlage und 
die lebensnotwendigen Bedürfnisse bedroht sind. Darau� in 
hat die Finanzverwaltung den Hinweis auf die Abzugsfähigkeit 
von Scheidungskosten aus den Verwaltungsregelungen 
gestrichen und die Kosten nicht mehr zum Abzug zugelassen. 
Der Bundes� nanzhof hat mit einem aktuellen Urteil die 

Au� assung der Finanzverwaltung bestätigt, wonach ab 2013 
Scheidungskosten nicht als außergewöhnliche Belastungen 
abgezogen werden dürfen. Der Begri�  der Existenzgrund-
lage bezieht sich auf die wirtscha� liche Lebensgrundlage, 
diese sei im Fall der Scheidung regelmäßig nicht bedroht; 
dies gilt nach Au� assung des Gerichts selbst dann, wenn 
ein Festhalten an der Ehe eine starke Beeinträchtigung des 
Lebens darstellen würde.
Der Bundes� nanzhof führt in seiner Begründung weiter 
aus, dass dem Gesetzgeber auch bewusst war, dass 
Scheidungskosten vom Abzugsausschluss für Prozesskosten 
mitumfasst sind; andernfalls hätte er die vom Bundesrat 
vorgeschlagene Ausnahme in das Gesetz aufgenommen.

Rückwirkender Wegfall der Erbschaftsteuer-
befreiung für ein „Familienheim“ bei
Weiterübertragung unter Nutzungsvorbehalt

Die Vererbung einer vom Erblasser selbstgenutzten 
Immobilie an Kinder oder an den überlebenden Ehegatten/ 

Lebenspartner steht unter einem besonderen Schutz. Der 
Erwerb braucht grundsätzlich nicht der Erbschaftsteuer 
unterworfen zu werden, wenn der Erbe (Kind bzw. Ehepartner) 
die Wohnung oder das Einfamilienhaus nach dem Tod des 
Erblassers für mindestens 10 Jahre selbst bewohnt. Werden 
diese Voraussetzungen nicht erfüllt, entfällt die Steuerbefrei-
ung mit Wirkung für die Vergangenheit. Im Gesetz 
ausdrücklich nicht geregelt ist die Frage, ob es 
für die Steuerbefreiung allein auf die Selbst-
nutzung des Familienheims durch den 
Erben ankommt oder auch darauf, ob 
er während der Nutzung Eigentü-
mer der Wohnung bleibt. Unter 
Bezugnahme auf ein Urteil des Finanz-
gerichts Münster hat die Finanzverwal-
tung dazu Stellung genommen. Danach 
kommt es zu einer Nachversteuerung, 

wenn der Erbe das Familienheim nicht mehr aufgrund seiner 
Eigentümerstellung, sondern lediglich infolge eines ihm 
eingeräumten Nutzungsrechts zu eigenen Wohnzwecken 
nutzt.
Im genannten Streitfall schenkte die Mutter das von ihrem 
Ehemann steuerfrei geerbte Familienheim sechs Monate 

nach dem Erbfall ihrer Tochter unter Vorbehalt eines 
lebenslänglichen Nießbrauchsrechts. Da die 
Erbschaftsteuerbefreiung die Nutzung zu eigenen 

Wohnzwecken aus der fortdauernden Rechtsposi-
tion als Eigentümer voraussetze, � el im Urteilsfall 
die Steuerbefreiung rückwirkend weg. Die Nutzung 

des Familienheims aufgrund des vorbehaltenen Nieß-
brauchs nach der Übertragung auf die Tochter reiche 

für den Beibehalt der Steuerbefreiung nicht aus. Zu 
beachten ist, dass gegen das Urteil des Finanzgerichts 

Münster Revision beim Bundes� nanzhof einge-
legt wurde. Die Entscheidung bleibt abzuwarten.

Quelle: FG Münster, Urteil vom 28.09.2016 3 K 3757/15
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Abfindung für Verzicht auf Pflichtteilsanspruch 
zu Lebzeiten des Erblassers

Ein Erwerb von Todes wegen unterliegt regelmäßig beim 
Erben der Erbscha� steuer. Entsprechendes gilt für den 

Pflichtteil, der einem Abkömmling (z. B. einem Kind des 
Erblassers) zusteht, wenn er (eigentlich) vertraglich bzw. 
testamentarisch von der Erbfolge ausgeschlossen ist. Macht 
der P� ichtteilsberechtigte vom P� ichtteilsanspruch keinen 
Gebrauch und erhält er von den anderen Erben für diesen 
Verzicht eine Ab� ndung, so ist eine entsprechende Zahlung 
ebenso regelmäßig erbscha� steuerp� ichtig.
Wird noch zu Lebzeiten des Erblassers z. B. zwischen den 
Geschwisterkindern eine Abfindung für den Verzicht auf 
einen (künftigen) Pflichtteil gezahlt, wurde diese bislang 
steuerlich als Erwerb vom kün� igen Erblasser (Elternteil) 
behandelt, insbesondere mit der Folge einer günstigeren 
Steuerklasse und eines höheren Freibetrags.
Diese Rechtsauffassung ist jetzt vom Bundesfinanzhof 
aufgegeben worden. Das Gericht will in derartigen Fällen die 
steuerlichen Verhältnisse zugrunde legen, wie sie bei einem 
Erwerb zwischen den Erben (Geschwistern) maßgebend sind. 
Die geänderte Rechtsprechung führt bei P� ichtteilsverzichten 
zwischen Geschwistern gegen Ab� ndungszahlungen, die noch 

zu Lebzeiten des Erblassers vereinbart werden, regelmäßig zu 
einer höheren Steuerbelastung. Die günstigere Steuerklasse 
kommt bei einem P� ichtteilsverzicht danach nur nach dem 
Tod des Erblassers in Betracht.

Beispiel: Für den Verzicht auf einen künftigen Pflichtteilsanspruch am 
Nachlass ihrer Mutter erhält T von ihren zwei Geschwistern jeweils 
250.000,00 €

bisher neue

Geschwister A Gechwister B

Abfindung 500.000 € 250.000 € 250.000 €

Freibetrag

• Lohnsteuerklasse I 
(,,künftiger“ Erwerb von der Mutter) 400.000 €

• Lohnsteuerklasse II 
(Erwerb von Geschwistern; jeweils)

20.000 € 20.000 €

Steuerpflichtiger Erwerb 100.000 € 230.000 € 230.000 €

Steuersatz 11 % 20 % 20 %

Erbschaft-/Schenkungsteuer 11.000 € 46.000 € 46.000 €

Quelle: BFH-Urteil vom 10. Mai 2017 II R 25/15.

Erbschaftsteuer: Freibetrag bei Pflege der Eltern

Bei der Erbschaftsteuer kann ein sog. Pflegefreibetrag 
von bis zu 20.000 Euro gewährt werden, wenn der Erbe 

den Verstorbenen unentgeltlich oder gegen unzureichendes 
Entgelt gep� egt oder ihm Unterhalt gewährt hat. Die Höhe 
des Freibetrags richtet sich nach dem Wert der erbrachten 
Pflegeleistungen. Nach Auffassung der Finanzverwaltung 
kommt der P� egefreibetrag z. B. nicht für Ehe-/Lebenspartner 
oder Kinder in Betracht, weil diese zum Unterhalt verp� ichtet 
sind. 
Dieser Einschränkung hat der Bundesfinanzhof jetzt 
widersprochen, weil das Gesetz dafür keine Grundlage bildet. 
Voraussetzung für die Gewährung des Freibetrags ist, dass 
die Pflegeleistungen vom Erben erbracht werden, ohne 
hierfür eine Vergütung zu erhalten. Eine Unterhaltsp� icht 
des Erben gegenüber dem Verstorbenen ist unschädlich und 
die Einordnung des Verstorbenen in eine P� egestufe bzw. 
einen P� egegrad nicht erforderlich. Die Höhe des P� egefrei-

betrags hängt insbesondere von Art, 
Dauer und Umfang der erbrachten 
Hilfeleistungen ab. Als Maßstab 
können die üblichen Stundensätze 
entsprechender Berufsgruppen 
oder  gemeinnütziger 
Vereine herangezogen 
werden, wenn kein 
höherer Wert nach-
gewiesen wird. 
Der höchstmög-
liche Freibetrag 
von 20.000 Euro 
kann allerdings 
nicht überschrit-
ten werden.

Quelle: BFH-Urteil vom 10.05.2017 II R 37/15
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y www.theschooloflife.com/berlin

y www.modernlifeschool.org

y Wem die Schulen zu sehr im Norden und Osten der Republik liegen, hat es 
vielleicht ins Fichtelgebirge nicht weit, in Weissenstadt gibt es das erste „Field 
Office“, die ländliche Vertretung der Hamburger Lebensschule.

WEBLINKS & INFO

Das Leben meistern – und Weihnachten auch

Wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Was gibt 
dem Leben Sinn? Wie bekomme ich nur alle Weih-

nachtsgeschenke zusammen? Fragen wie diese kann man sich 
selbst stellen (und gegebenenfalls auch beantworten), aber viel 
ertragreicher ist es doch, in der Gruppe und gut angeleitet zu 
philosophieren.
Denken ist in und in „� e School of Life“  wird gemeinsam 
hinterfragt, diskutiert und gelernt, „was man an Schulen und 
in Universitäten nicht lernt: ein gutes und erfülltes Leben zu 
führen“, wie die Internetseite verspricht. Das Konzept stammt vom 
gebürtigen Schweizer Alain de Botton, der Philosoph und Best-
sellerautor lebt in London und hat dort die erste „Lebensschule“ 
begründet. Mittlerweile gibt es weltweit Dependancen, in denen 
man sich Ideen „frei von jeder Ideologie und jedem Dogma“ aus 
3000 Jahren Kulturgeschichte ziehen kann. In Deutschland tri�   
man sich in der Berliner Filiale zu � emengebieten wie Kultur, 
Liebe und Beziehungen, Selbst und Andere. Auch scheinbar 
trockene Sujets wie „Arbeit“ werden durch Tagesworkshops wie 
„Wo bleibt die Pointe? Humorvoller durchs Leben gehen“ attraktiv 
für (Noch-)Nicht-Philosophen.

Dass so viel Lebenskunst Schule macht, zeigt auch das inhaltlich 
verwandte Angebot der „Brainery“ (ehemals: „Modern Life 
School“) in Hamburg. Neben Kursen und Talks soll der Spaß 
am Philosophieren und am Genießen nicht zu kurz kommen: 
Die Veranstaltungsreihe „drink & think“ steht unter dem 
Motto „Hol‘ den Wein, wir müssen über das Leben reden.“
Und wie lässt es sich Weihnachten menschlich, anständig und 
humorvoll überleben? Vielleicht mit Talks zu „Schenken und 
Konsum“ und Kursen wie „Wie man Entscheidungen tri�  “, 
„Selbstvertrauen entwickeln“ oder für ganz schwierige Fälle: 
„Prokrastination – Morgen fang‘ ich wirklich an“. Ganz schön 
sinnvoll, oder?

Don‘t do it yourself

Zugegeben: Selbstgemachtes kann schön sein. Jedes 
Teil wird zu einem Unikat und das Wissen, etwas 

erfolgreich selbst hergestellt zu haben, stellt 
wohlig zufrieden, vor allem in Zeiten des „alles-
ist-käuflich-erwerbbar“. Voll im Trend sind zum 

Beispiel Vasen, Deko oder sogar kleine Möbel 
aus Beton, den man in Formen gießt. Hand-

arbeiten wie Stricken, Häkeln oder Nähen 
gehören wie das Kaminfeuer untrenn-
bar zur kalten Jahreszeit und sollen einen 
positiven E� ekt auf die Gemütsruhe ha-
ben. Nur was tun, wenn man zwei linke 

Hände hat? Und woher neh-
men all die Bastler die Zeit, 

gerade vor Weihnachten? 
Kein Wunder, dass da bei 
manchen Zeitgenossen 
Frust aufkommt. Aber 

muss man eigentlich alles selber können? Muss man 
gar nicht. Vielleicht sollte man dem DIY-Trend bewusst 
etwas dagegen setzen und einfach mal machen lassen: 
Hübsche und wie selbstgemachte Unikate in Sachen 
Mode, Deko, Kleinmöbel und Geschenke gibt es bei 
Dawanda, Vondir oder Etsy und auf einem der vielen 
Kreativmärkte. Handarbeiten machen lassen kann man auch 
bei manchen Näh- oder Strickclubs. Und die entstandene freie 
Zeit? Kann man wunderbar mit den Menschen verbringen, die 
sonst immer zu kurz kommen. Oder mit dem Lieblingsbuch 
in der Badewanne. Manchmal ist eben auch Selbstgekau� es 
schön.

y de.dawanda.com

y www.etsy.com

y www.vondir.de

y www.google.de: Suche nach „Kreativmärkte“ oder „Designmärkte“

WEBLINKS & INFO
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Spenden will gelernt sein

Wenn die Vorweihnachtszeit näher rückt, schießen alljährlich Spendenanfragen wie 
Pilze aus dem Boden. Der Brie� asten quillt über von mitleidheischenden Werbemailings, 

Fernsehsendungen werben um jeden Euro, alle Welt macht auf Mildtätigkeit. Aber ist das denn 
so schlecht? Eigentlich nicht. Nur: Wem kann man wirklich vertrauen und (wo) kommt das 
Gute und gut Gemeinte wirklich an?

Für Transparenz steht das Siegel des Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI), das 
dieses Jahr seinen 25. Geburtstag feiert. Spendensammelnde Organisationen können das 
Siegel auf eigenen Wunsch beantragen und durchlaufen dabei eine Prüfung: Sind Leitung und 
Aufsicht e� ektiv und deutlich voneinander getrennt? Ist die Ö� entlichkeitsarbeit sachlich, 
wirtscha� lich und wirksam? Wie steht es um Mitarbeitergehälter und Jahresabschluss? Erst 
nach positiver Beurteilung wird das Siegel zuerkannt, befristet auf zwölf Monate. So bietet 
das Siegel ein wenig Orientierung und für alle, die es ganz genau wissen wollen, gibt es eine 
Spenderberatung per E-Mail.
Wer selbst oder mit seinem Unternehmen etwas in Bewegung bringen will, kann statt 
Weihnachtsgeschenke für Freunde oder Kunden den entsprechenden Geldbetrag spenden 
und wird vom Finanzamt sogar mit Steuerentlastung belohnt. Hilfsorganisationen unterstüt-
zen nicht nur die Dritte Welt, sondern auch gerne bei der Organisation einer Bene� zveran-
staltung. Zeitspenden sind ebenfalls willkommen, bei denen Ehrenamtliche sich als Lesepate, 
Behördengänger oder Einkaufshilfe nützlich machen.
Oder wie wäre es mit modischer Unterstützung vor Weihnachten? Das ist kein Modegag, 
sondern eine sehr erfolgreiche Aktion der Zeitschri�  „Brigitte“ für die Hilfsorganisation „Save 
the Children“. Die Leserinnen (vielleicht auch Leser?) stricken das Zeichen ihrer Solidarität, 
den „Schal fürs Leben“, selbst und tragen ihn am 10. Dezember. Ein Teil des Kaufpreises der 
Wolle geht als Spende ab, Handarbeitsmu� el können spenden, in dem sie den fertig gestrickten 
Schal kaufen oder sie spenden einfach so.
Beim Spenden und Helfen muss man übrigens nicht auf Weihnachten warten. Aus den USA 
kommt die Idee des „Giving Tuesday“. Immer am Dienstag nach � anksgiving werden den 
Rabattschlachten und dem Kaufrausch eines „Black Friday“ oder „Cyber Monday“ gute Taten 
entgegengesetzt. In den letzten beiden Jahren gab es auch in Deutschland Aktionen.

Helfen kann man eben auch mit guten Ideen. Immer und überall. Das klingt doch gut.

y www.dzi.de

y www.brigitte.de

y www.savethechildren.de

WEBLINKS & INFO

„Alternativen“
Leif Tewes
Kommissar Berg und 
Kollegen ermitteln 
in ihrem zweiten 
Fall in Sachen Politik 
und Meinungsma-
che. Der Krimi zeigt 
am Beispiel eines 
„Durchschnittsdeut-
schen“, wie durch 
K a m p a g n e n 
rechtspopulistischer 

Parteien „Angstbürger“ zu Wählern gemacht 
werden. Seine Recherchen „vor Ort“ – er ist un-
ter einem Decknamen in eine populistischen 
Partei eingetreten – haben Einzug in das Buch 
gehalten, teilweise fiktiv, teilweise erschre-
ckend real.

„QualityLand“
Marc-Uwe Kling
Der Kabarettist 
Marc-Uwe Kling (be-
kannt durch sein Al-
ter Ego – das „Kän-
guru“), wirft in sei-
nem neuen Buch ei-
nen gewagten Blick 
in die Zukunft, in der 
scheinbar alles rund 
läuft, da von Algo-
rithmen optimiert. 

Alles läuft rund in Quality-
Land? Klar. Merkwürdig ist 
nur, dass Maschinen im-
mer menschlichere Züge 
annehmen und die Men-
schen eigentlich nur bes-
sere Roboter sind. Visio-

när komisch. (Bucheinband: Helle Version fur 
Optimisten, dunkle für Apokalyptiker)

„Was vom Tage 
übrig blieb “
Kazuo Ishiguro
Großbritannien ver-
dankt seinem japa-
nischstämmigen Li-
teraturnobelpreis-
träger von 2017 ein 
feines Porträt der 
Gesellschaft zwi-
schen den beiden 
Weltkriegen aus der 
Sicht eines Butlers, 

der sein eigenes Leben und seine Bedürfnisse 
stets hintanstellt, um eines Tages festzustellen, 
dass er nie gelebt hat. Das als Klassiker gelten-
des Buch von 1989 wurde im gleichen Jahr mit 
dem Booker Prize ausgezeichnet und 1993 von 
James Ivory verfilmt.

BUCHTIPPS

James Ivory verfilmt.
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Quelle: BMF-Schreiben vom 28.04.2017, III C 4 - S 6560/09/1000

Das BMF hat ein Schreiben zur Umsetzung eines 
� nanzgerichtlichen Urteils erlassen, wonach Wohnge-

bäudeversicherungen, bei denen tatsächlich kein Feuerrisiko 
abgesichert ist, nicht der Feuerschutzsteuer unterliegen. 
Ausweislich der Begründung des mittlerweile rechtskrä� igen 
Urteils des Kölner Finanzgerichts vom 07.12.2016 handelt 
es sich bei solchen Wohngebäudeversicherungen gerade 
nicht um Versicherungen im Sinne von § 1 Absatz 1 Nr. 2 
des Feuerschutzsteuergesetzes (FeuerschStG), das heißt um 
Versicherungen, die teilweise auf Gefahren entfallen, die 
Gegenstand einer Feuerversicherung sein können. Die bisher 
von der Finanzverwaltung für Wohngebäudeversicherungen 
im Sinne des § 1 Absatz 1 Nr. 2 FeuerschStG und Hausrat-
versicherungen im Sinne des § 1 Absatz 1 Nr. 3 FeuerschStG 
vertretene gegenteilige Au� assung wird laut Bundes� nanzmi-
nisterium nicht aufrechterhalten.
Das Urteil sei ab sofort im Hinblick auf alle gemäß § 8 VersStG
beziehungsweise § 8 FeuerschStG abzugebenden Steueran-

meldungen bei  Fäl len von Wohngebäude- und 
Hausratversicherungen ohne tatsächliche Absicherung des 
Feuerrisikos anzuwenden. Derartige Versicherungen 
unter� elen ausschließlich der Versicherungsteuer. Sind in 
diesen Fällen Versicherungsteuer- und Feuerschutzsteuer-
anmeldungen abgegeben worden, bei denen die Festset-
zungsfrist noch nicht abgelaufen ist, gilt laut BMF-Schreiben 
Folgendes: Steuerpflichtige können ihre Versicherung-
steuer-und Feuerschutzsteuer anmeldungen entsprechend 
berichtigen. In diesem Fall entspricht die anzumeldende und 
nachzuentrichtende Versicherungsteuer betragsmäßig 
der vom Bundeszentralamt für Steuern zu erstattenden 
Feuerschutzsteuer. Es ist nach Angaben des BMF nicht zu 
beanstanden, wenn Steuerp� ichtige von einer Berichtigung der 
Feuerschutzsteuer- und Versicherungsteueranmeldungen aus 
Anlass des genannten Urteils des FG Köln absehen.

Wohngebäudeversicherungen müssen nicht
Feuerschutzsteuer unterliegen

Quelle: FG Köln, Urteil vom 03.08.2016 5K 2515/14

Ein Steuerp� ichtiger, der als leitender Angestellter für eine 
Firma tätig war, vermietete eine Wohnung seines Zwei-

familienhauses umsatzsteuerpflichtig als Homeoffice an die 
Firma. Die Räume wurden auch als solche von ihm genutzt. In der 
Einkommensteuererklärung machte er einen Verlust aus 
Vermietung und Verpachtung geltend, der zum Großteil aus 
der Renovierung des im Homeo�  ce be� ndlichen Badezimmers 
resultierte. Das Finanzamt erkannte die Kosten für die 
Renovierung nicht an und ordnete sie dem Bereich der privaten 
Lebensführung zu. In seiner Einspruchsentscheidung führte es 
aus, dass die Anmietung eines kompletten Badezimmers nicht im 
Interesse des Arbeitgebers gelegen habe und daher auch die 
Kosten für die Renovierung nicht anzuerkennen seien. Der 
Mietvertrag enthalte keinerlei Hinweise darauf, inwieweit das 
Badezimmer Gegenstand der Vermietung sei. Darüber hinaus 
sei – trotz der aufwändigen Renovierungsarbeiten – keine 
Erhöhung der Miete erfolgt. Dies deute ebenfalls darauf hin, 
dass die Renovierung des Badezimmers nicht im Interesse des 
Arbeitgebers erfolgte. Der Steuerp� ichtige führte dagegen aus, dass 
Voraussetzung für die Anmietung der Räumlichkeiten durch 
den Arbeitgeber gewesen sei, dass diese den repräsentativen 
Anforderungen des Unternehmens entsprächen und – aufgrund 
des Publikumsverkehrs – sanitäre Anlagen vorhanden seien. 

Das Finanzgericht Köln entschied den Fall nun wie folgt: Die 
Kosten sind nur insoweit anzuerkennen, als sie auf die Toilette, 
Waschbecken, Seifenspender etc. entfallen. Insbesondere die 
Kosten für Badewanne und Dusche seien nicht zu berücksich-
tigen. Darüber hinaus entschieden die Richter, dass für den 
Betrieb der Toilette nebst Waschbecken etc. ein Drittel der 
Gesamt� äche des Badezimmers benötigt werde. Die Renovie-
rungskosten, welche also nicht direkt einzelnen Sanitäreinrich-
tungen innerhalb des Badezimmers zugeordnet werden könnten, 
seien nur zu einem Drittel zu berücksichtigen. Das Finanzgericht 
folgte der Ansicht des Finanzamts, wonach die Anmietung eines 
kompletten Badezimmers nicht im Interesse des Arbeitgebers 
liegt. Für die Abwicklung des Kundenverkehrs seien lediglich das 
Vorhandensein von Toilette und Waschbecken nebst Zubehör 
notwendig. Gemäß den Ausführungen des Arbeitgebers sei 
Voraussetzung gewesen, dass die Räumlichkeiten dem Standard 
der Niederlassungen entsprächen. Auch die Büros des Arbeit-
gebers verfügten jedoch über keine vollständig ausgestatteten 
Badezimmer. Das bereits vorgetragene Argument des Finanz-
amts hinsichtlich der nicht erfolgten Mieterhöhung sah das 
Gericht ebenfalls als Indiz für eine aus privatem Interesse erfolgte 
Renovierung an.

Badrenovierung im Homeoffice als Werbungskosten
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Wer einem betrügerischen Grundstücksmakler Bargeld 
in der Annahme übergibt, der Makler werde damit 

den Kaufpreis für ein bebautes Grundstück bezahlen, kann 
den Verlust bei den Werbungskosten aus Vermietung und 
Verpachtung abziehen. Dies setzt nach dem Urteil des BFH 
allerdings voraus, dass er bei Hingabe des Geldes zum 
Erwerb und zur Vermietung des Grundstücks entschlossen 
war. Steuerrechtlich sind die anteilig auf ein zur Fremdver-
mietung bestimmtes Gebäude entfallenden Anscha� ungs- 
oder Herstellungskosten bei den Einkün� en aus Vermietung 
und Verpachtung als Werbungskosten abziehbar. Sie 
können im Regelfall aber nicht sofort, sondern nur 
zeitanteilig in Form der Absetzungen für Abnutzung geltend 
gemacht werden. Anders ist dies, wenn die Gegenleistung nicht 
erbracht wird, wenn es also entweder nicht zur Herstellung 
des Gebäudes oder nicht zur Anscha� ung kommt. In diesem 
Fall sind die vergeblich aufgewandten Beträge sofort in voller 
Höhe als vorab entstandene Werbungskosten abziehbar. Das 
gilt nicht nur, wenn für die Hingabe des Geldes (wie üblich) ei-
ne vertragliche Verp� ichtung bestand, sondern auch, wenn es 
hieran fehlt. Im Streitfall beabsichtigte der Kläger den Erwerb 
eines Villengrundstücks. Die Villa wollte er teilweise vermieten. 

Eigentümer war eine Stiftung nach liechtensteinischem 
Recht. Der Kläger vertraute dem Makler den Kaufpreis in 
bar an, nachdem dieser ihm versichert hatte, das Geschä�  bei 
Barzahlung in der Schweiz zum Abschluss zu bringen. 
Tatsächlich verwendete der Makler das Geld jedoch für sich. 
Finanzamt und Finanzgericht (FG) erkannten die geltend 
gemachten Werbungskosten des Klägers nicht an. Die von 
ihm an den Makler ohne rechtliche Grundlage geleisteten 
Zahlungen führten nicht zu Werbungskosten.
Der BFH hat das Urteil des FG aufgehoben und dem 
Kläger im Grundsatz Recht gegeben. Die einzige Vorausset-
zung für die Anerkennung vorab entstandener (vergeblicher) 
Aufwendungen sei die Erwerbs- und Vermietungsabsicht. 
Daran hätten keine Zweifel bestanden. Denn der Kläger 
habe das Grundstück später erworben und tatsächlich 
vermietet. Der BFH hat die Sache gleichwohl an das FG 
zurückverwiesen. Dieses müsse noch prüfen, in welchem 
Zeitpunkt der Kläger davon ausgehen musste und dur� e, 
dass er sein Geld vom Makler nicht mehr zurückbekommen 
würde. Hierauf komme es für die Abziehbarkeit als 
Werbungskosten entscheidend an, betont der BFH.

Betrugsschaden kann als Werbungskosten aus
Vermietung und Verpachtung absetzbar sein

Quelle: BFH-Urteil vom 09.05.2017, IX R 24/16

Ist eine Eigentumswohnung kleiner als vom Verkäufer 
angegeben, so kann der Käufer eine Kaufpreisminderung gel-

tend machen. Dazu ist es aus Sicht des Saarländischen OLG 
nicht immer nötig, eine vertragliche „Kauf “-Vereinbarung 
über die Wohn� äche vorlegen zu können. Es reiche aus, wenn 
der Käufer ein besonderes Interesse an der Wohnungsgröße 
gezeigt hat. Die bei Mietwohnungen im Grundsatz geltende, 
für eine Minderung maßgebliche Mindestabweichung in 
Höhe von zehn Prozent muss für den Verkauf einer 

Eigentumswohnung nicht maßgebend sein. Das jedenfalls 
dann nicht, wenn der Käufer deutlich gemacht hatte, dass ihm 
die Wohnungsgröße „wichtig“ gewesen ist (hier unter 
anderem durch das Anfordern der Wohnflächenberech-
nung nachgewiesen). Auch wenn die tatsächliche Größe 
von der im Mietvertrag angegebenen lediglich um etwas mehr 
als 9 Prozent abweicht, sei eine nachträgliche Preisminderung 
gerechtfertigt.

Eigentumswohnung: Beim Kauf gilt nicht zwingend
die 10-Prozent-Marke

Quelle: Saarländisches OLG, Urteil vom 01.12.2011, 8 U 450/10
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Im Krankenhaus als „freie Mitarbeiterin“ tätig:
Krankenschwester kann dennoch als abhängig
beschäftigte Arbeitnehmerin zu qualifizieren sein

Auch wenn eine Krankenschwester laut Vertrag mit einem 
Krankenhaus bei diesem „als freie Unternehmerin“ tätig 

ist, kann sie abhängig beschä� igt sein, wenn die Anhaltspunkte 
hierfür überwiegen. Dies zeigt ein vom Sozialgericht (SG) 
Heilbronn entschiedener Fall.
Die Klägerin ist Krankenschwester für Anästhesie und 
Intensivmedizin. Vermittelt über eine Agentur war sie in 
einem Verbund mit anderen P� egekrä� en als „freie Mitar-
beiterin“ in verschiedenen Krankenhäusern tätig. Für ihre 
Tätigkeit als Intensivp� egekra�  in den Monaten April bis 
Juni 2014 erhielt sie vom beigeladenen Krankenhaus eine 
Vergütung von mehr als 17.000 Euro, mit dem sie zuvor 
einen „Dienstleistungsvertrag“ geschlossen hatte. Hierin 
war ausgeführt, dass die Klägerin „Dienstleistungen gemäß 
dem Berufsbild einer examinierten Kranken- und Gesund-
heitsp� egekra� “ erbringe und „kein Arbeitnehmer (…) im 
Sinne des Sozialversicherungs-, Steuer- und Arbeitsrech-
tes“ sei. Zudem könne die Klägerin „als freier Unternehmer 
grundsätzlich auch mehr als zehn Stunden/Tag eingesetzt 
werden“. Auf einen so genannten Statusfeststellungsantrag 
entschied die beklagte Rentenversicherung (DRV Bund), dass 
die Klägerin beim Krankenhaus im betre� enden Zeitraum 
abhängig beschä� igt gewesen sei. Die hiergegen gerichtete 
Klage blieb erfolglos. Zwar stelle der Wille der Vertragsparteien 

zu freier Mitarbeit ein Indiz für eine selbstständige Tätigkeit 
dar. Vorliegend sei aber maßgeblich, dass die Klägerin in die 
betriebliche Organisation des Krankenhauses eingebunden 
gewesen sei. So habe sie Patienten bei Dienstantritt übernom-
men und nach Dienstende wieder übergeben. Anweisun-
gen der diensthabenden Ärzte habe sie befolgen müssen, die 
Stationsleitung habe ihre Arbeit kontrolliert. Notwendi-
gerweise habe sie mit fest angestellten Pflegekräften des 
Krankenhauses zusammengearbeitet. Zudem habe die 
Krankenschwester auch kein wirtschaftliches Risiko
 getragen. Denn es sei von vornherein ein festes Stundenhonorar 
vereinbart gewesen. Auch sei sie keinem Unternehmerri-
siko ausgesetzt gewesen, da sie selbst weder Arbeitnehmer 
beschä� igt noch wesentliches Eigenkapital eingesetzt habe. 
So habe sie nach eigenen Angaben lediglich zu Hause ein 
„Büro“ unterhalten. Sie sei vielmehr lediglich einem Einkom-
mensrisiko ausgesetzt gewesen, welches jeden Arbeitnehmer 
treffen könne, der nur Zeitverträge bekomme oder auf 
Abruf arbeite und nach Stunden bezahlt werde. Dass nach den 
Angaben des Krankenhauses derzeit ein Personalmangel 
bestehe, sei ein Problem des Arbeitsmarktes und könne die 
Annahme einer selbstständigen Tätigkeit nicht rechtfertigen, 
so das SG Heilbronn abschließend.

Quelle: Sozialgericht Heilbronn, Urteil vom 01.02.2017, S 10 R 3237/15, rkr
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Bereitscha� särzte können den Nachtdienst in einer Klinik 
im Rahmen einer selbstständigen Tätigkeit ausüben, für die 

keine Sozialabgaben fällig werden. Eine psychosomatische 
Akutklinik hat sich erfolgreich gegen eine Beitragsnachforderung 
in Höhe von rund 20.000 Euro zur Wehr gesetzt, die nach einer 
Betriebsprüfung von der Deutschen Rentenversicherung 
festgesetzt worden war.
Die Klinik hatte mit neun Ärzten Rahmenverträge über 
den Einsatz als freie Mitarbeiter geschlossen. Es ging 
jeweils um die Tätigkeit als Bereitscha� sarzt im Nachtdienst an 
einzelnen Tagen. Während der Nachtzeit hielt sich kein 

angestellter Klinikarzt in der Klinik auf. Zudem fanden in 
dieser Zeit keine � erapien statt. Nach Au� assung des LSG 
gab es hinsichtlich der Dienstzeiten der Bereitscha� särzte keine 
Weisungsrechte der Klinik. Die Ärzte hatten ihre Einsatztage selbst 
bestimmen können. Hiernach hatte die Klinik den Dienstplan 
aufgestellt. Anders als die fest angestellten Klinik-Ärzte nahmen 
die Bereitscha� särzte weder an Dienst- oder Teambesprechungen 
noch an Weiterbildungen teil. Die basismedizinische Versorgung 
ohne Behandlungsdurchführung in der Nacht könne anders 
organisiert werden als der Klinikalltag, so das Gericht.

Keine Sozialabgaben für 
Bereitschaftsärzte im Nachtdienst

Quelle: LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 23.5.2017, L 11 R 771/15

Hausbesuche von in Facharztpraxen tätigen nichtärztlichen 
Praxisassistenten sind seit dem 01.07.2017 allgemein 

abrechenbar. Bislang wurden ausschließlich deren Visiten 
in Alten- und P� egeheimen vergütet. Einen entsprechenden 
Beschluss hat der Bewertungsausschuss am 21.06.2017 gefasst.
Zur Abrechnung der Hausbesuche werden in das EBM-
Kapitel 38 (Delegierbare Leistungen) zwei neue GOP (38202 
und 38207) aufgenommen. Sie werden als Zuschläge zu den 
GOP für ärztlich angeordnete Hilfeleistungen von Praxismit-
arbeitern (Wegepauschalen GOP 38100 und 38105) gezahlt 
– extrabudgetär und damit ohne Mengenbegrenzung. Die 
beiden neuen Zuschläge können allerdings nur von (be-

stimmten) Fachärzten berechnet werden. Ärzte, die Haus- und 
P� egeheimbesuche an einen nichtärztlichen Praxisassistenten
delegieren und abrechnen wollen, benötigen eine Genehmigung 
ihrer KV. Dabei müssen sie erklären, dass sie einen 
Assistenten mit mindestens 20 Wochenstunden beschä� igen und 
dieser über die geforderte Quali� kation und Erfahrung verfügt. 
Eine Mindestanzahl von Behandlungsfällen ist keine Vorausset-
zung. Fachärzte, die bereits einen Assistenten beschä� igen, müssen 
keine neue Genehmigung beantragen. Sie können nunmehr auch 
Hausbesuche delegieren, wenn sie dies für sinnvoll erachten.

Auch Fachärzte können Hausbesuche delegieren

Quelle: Beschluss des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V mit 
Wirkung zum 01.07.2017

Quelle: SG Düsseldorf, Beschluss vom 16.05.2017 – S 2 KA 76/17 ER

Mit dem gegenüber dem Praxisinhaber reduzierten Kreis 
von Rechten und P� ichten des angestellten Zahnarztes 

verträgt es sich nicht, dem angestellten Zahnarzt die Ausbildung 
eines Vorbereitungsassistenten zu gestatten. § 32 Abs. 4 Zahn-
ärzte-ZV sieht ausdrücklich vor, dass der „Vertragszahnarzt“, 
also der Praxisinhaber als Träger aller Rechte und P� ichten, 
Assistenten zur Erfüllung der vertragszahnärztlichen P� ichten 
anzuhalten hat. Für eine den Wortlaut übersteigende Auslegung 
besteht keine Veranlassung. Bezogen auf ein zahnärztliches MVZ 

bedeutet dies, dass allein die in dem MVZ als Vertragszahnärzte 
tätigen Zahnärzte dem Grunde nach in Betracht kommen, jeweils 
einen Vorbereitungsassistenten auszubilden. Gemäß § 32 Abs. 2 
Zahnärzte-ZV ist pro Vertragszahnarzt die Beschä� igung eines 
Vorbereitungsassistenten nach § 3 Abs. 2 lit. b, Abs. 3 Zahnärzte-ZV 
möglich. Gemäß § 1 Abs. 3 Zahnärzte-ZV gilt die Zahnärzte-ZV 
für MVZ und die dort und bei Vertragszahnärzten angestellten 
Zahnärzte entsprechend.

Im MVZ ist pro Vertragszahnarzt nur ein 
Vorbereitungsassistent genehmigungsfähig
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Laborüberweisungen und Anforderungsscheine für Labor-
untersuchungen können seit dem 01.07.2017 auch digital 

erstellt und ausgetauscht werden. Auf diese Weise wird 
eine durchgängig digitale Kommunikation zwischen 
Praxen und Laboren ermöglicht und die Patienten-
sicherheit verbessert. Die Verwendung konventioneller 
Formulare bleibt wie die Blankoformularbedruckung 
möglich. Mit jährlich rund 94 Millionen Überwei-
sungs- und Anforderungsscheinen zählen die Mus-
ter 10 (Laborüberweisung) und 10A (Anforderung 

von Laboruntersuchungen bei Laborgemeinscha� en) zu den am 
häu� gsten genutzten Vordrucken.

Das Erstellen und Auslesen digitaler Muster erfolgt mit einer 
Praxisso� ware, die dafür von der KBV zerti� ziert sein muss. Für 
das Signieren der digitalen Laborüberweisung auf Muster 10 
benötigen Ärzte zudem einen elektronischen Heilberufeaus-
weis, ein Kartenterminal, das diesen einlesen kann, sowie eine 
Signaturso� ware. Während der Übermittlung muss eine sog. 
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Inhalte gewährleistet sein.

Die digitale Laborüberweisung ist da

Quelle: Vereinbarung über die Verwendung digitaler Vordrucke in der vertragsärztli-
chen Versorgung

E-Patientenfach soll ab 2019 Therapieerfolg 
bei Patienten begünstigen

meditaxa Redaktion | Quelle: A&W 09/17

Ab dem 01. Januar 2018 soll der Medikationsplan auf der eGK elek-
tronisch zur Verfügung stehen. Ab dem 01. Januar 2019 müssen Ärzte 
ihn dort auch aktualisieren können. Ebenfalls ab Januar 2019 sollen 
Ärzte Allergien, Vorerkrankungen und Implantate als Notfalldaten 
auf der eGK speichern können.

HINWEIS

Im Zuge des E-Healthgesetzes soll Ärzten und Patienten die 
elektronische Patientenakte und das elektronische Patien-

tenfach als freiwilliges Instrument zum transparenten Infor-
mationsaustausch und zur Stärkung der Patientensouveränität 
zur Verfügung stehen. Ziel ist es den Therapieerfolg zu 
begünstigen – wenn der Patient dies wünscht: Arztbriefe, 
lebensrettende Notfalldaten, Röntgenbilder, Impf- und 
Mutterpass können in der E-Patientenakte und dem E-Patien-
tenfach gespeichert werden. Ersteres wird für den behandelnden 
Arzt nur im Beisein des Patienten zugänglich sein. Der Arzt 
legitimiert sich mit seinem Heilberufsausweis, der Patienten
erlaubt den Zugri�  mittels PIN-Eingabe. Auf das Patientenfach 
hat der Patient auch außerhalb der Praxis Zugri� . Dieses ist im 
Wesentlichen eine Spiegelung seiner E-Patientenakte, mit dem 
Unterschied, dass dort gespeicherte Daten jederzeit vom Patient 
selbst geändert, ergänzt oder gelöscht werden können. Aufzeich-
nungen von Blutdruck- oder Blutzuckermessungen sind möglich,
ebenso wie die Auswertungen von Fitness-Armbändern und 
die Führung eines Patiententagebuchs über Ernährung und 
Beschwerden, wie beispielsweise Kopfschmerzen. Im Großen 
und Ganzen soll mit dem Patientenfach die Patientenautonomie 
gestärkt werden, da Patienten aktiv mitarbeiten, sich besser 
informieren und genauer Entscheidungen zu ihren Behandlungs-
optionen tre� en können. Dies soll im Ergebnis den � erapieerfolg 
begünstigen.
Damit Ärzte rechtlich abgesichert sind, sollten in einem Arzt-
Patientengespräch vorab die Vorteile einer digitalen Ablage 
von Befunden, Diagnosen und � erapiemaßnahmen erläutert 

werden. So kann der Patient offiziell gegenüber seinem 
Leistungsträger einwilligen. Das Recht auf informationel-
le Selbstbestimmung bleibt erhalten. Eine Besonderheit 
ist der bundesweit einheitliche Medikationsplan. Ärzte sollten 
ihre Patienten darüber au� lären und diesen bei Zustimmung 
erstellen. Pro� tieren sollen vom Medikationsplan ältere und 
chronisch erkrankte Menschen: Wechselwirkungen bei Patien-
ten, die drei oder mehr Arzneimittel für jeweils mindestens 28 Tage 
einnehmen, sollen vermieden werden. Zugleich haben nur 
solche Patienten einen Anspruch auf die Erstellung eines 
solchen Plans, der nicht nur im E-Fach, der E-Akte, sondern 
auch direkt ablesbar auf der elektronischen Gesundheitskarte 
gespeichert werden soll. Aktuell steht beim Patientenfach noch 
die Frage der Zugri� sprotokollierung aus – eine Möglichkeit 
wäre eine in die eGK integrierte Signatur. Da es sich beim 
E-Patientenfach jedoch um eine freiwillige Maßnahme handelt, 
geht man bisher von einem geringen Missbrauchs-Risiko aus. 
Als verlässliches Instrument gilt hier eher die E-Patientenakte, 
da diese nur von Ärzten geändert werden können. Als Ersatz 
für die ärztliche Dokumentation kommen aber bisher beide 
Instrumente nicht in Frage.
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Der letzte Wille des Patienten wird in der Regel in 
Anwesenheit eines Notars schri� lich � xiert – aber was 

tun, wenn ein Patient akut lebensbedrohlich erkrankt ist, oder 
nach einem Unfall keine mehr Zeit für ein notariell beglau-
bigtes Testament ist? In solch einem Fall kann das sogenannte 
Nottestament ausnahmsweise durch mündliche Erklärung 
vor drei Zeugen errichtet werden. In der Praxis werden 
dabei gerne Ärzte oder medizinisches Personal herangezogen. 
Grundsätzlich kann jeder Mensch als Zeuge fungieren, 
Ausnahmen: nicht der Ehegatte des Erblassers, seine Kinder 
sowie bestimmte Personen und Verwandte, die durch das 
Testament einen rechtlichen Vorteil erwarten können – so eine 
aktuelle Entscheidung des Oberlandesgerichts Köln. Im 
Streitfall ging es um einen 84-jährigen Mann, der im Kran-
kenhaus ein Nottestament vor drei Zeigen errichtete. Er 
legte darin fest, dass seine Frau alleinige Erbin sein solle. 
Unter den drei Zeugen befand sich allerdings auch der Sohn 
der Lebensgefährtin. 
Das Gericht hielt das Testament daher für unwirksam. Auch 
wenn der Sohn keinen direkten rechtlichen Vorteil erwar-
ten konnte, stand er in unmittelbarem Bezug zur zukün� igen 
Erbin und gilt in dem Fall als nicht vertrauenswürdig. Ärzte 
hingegen gelten in solchen Situationen als neutrale und vor 
allem vertrauenswürdige Zeugen.

Voraussetzungen für ein Notfalltestament
Die Todesgefahr muss tatsächlich vorliegen und/oder zur 

Überzeugung aller drei Testamentszeugen bestehen. Das ist 
dann der Fall, wenn von einem klinischen Zustand einer 
unmittelbar bevorstehenden Endphase des Lebens ausgegan-
gen werden kann. Die mündliche Erklärung des Erblassers 
muss von den Zeugen schri� lich niedergelegt werden und 
von allen Beteiligten – den drei Zeugen und dem Erblasser – 
eigenhändig unterschrieben werden. Falls es dem Erblasser 
körperlich nicht mehr möglich ist, seine Unterschrift zu 
leisten, muss dies in einem Protokoll vermerkt werden. Auch 
die Geschäfts- und Testierfähigkeit des Erblassers muss 
festgestellt werden. Das Nottestament ist längstens drei 
Monate gültig. Wenn der Erblasser nach diesen drei 
Monaten noch lebt, so muss er ein neues 
privatschriftliches oder notarielles 
Testament aufsetzen lassen.

Nottestament: Ärzte als neutrale Zeugen

Quelle: A&W Ausgabe 10/17

Die ambulante Palliativversorgung durch Haus- und Fachärzte 
wird ausgebaut. Dazu werden zum 01. Oktober 2017 

mehrere neue Leistungen in den EBM aufgenommen. 
Darauf haben sich KBV und Krankenkassen am 25.07.2017 im 
Bewertungsausschuss geeinigt. 
Damit können Patienten kün� ig im Rahmen der besonders 
qualifizierten und koordinierten palliativmedizinischen 
Versorgung behandelt werden. Dazu gehören die palliativme-
dizinische Ersterhebung und die Koordination der medizi-
nischen und p� egerischen Versorgung der schwerstkranken 
Patienten. Auch der Zeitaufwand für längere Hausbesuche, 
Fallkonferenzen sowie die Erreichbarkeit des Arztes in 
kritischen Phasen außerhalb der Sprechstundenzeiten 

werden vergütet. Die Honorierung erfolgt extrabudgetär zu 
festen Preisen, zunächst für zwei Jahre.
Der Beschluss des Bewertungsausschusses sieht acht neue 
Gebührenordnungspositionen vor, die ab Oktober im neuen 
Abschnitt 37.3 aufgeführt sind. Ärzte benötigen für die 
Berechnung bestimmter Leistungen, zum Beispiel der 
Koordinationspauschale, eine Genehmigung ihrer 
Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Die Anforderungen sind in 
der Anlage 30 zum Bundesmantelvertrag geregelt. 
Bestehende regionale Regelungen zur Palliativversorgung 
bleiben unberührt.

Neue palliativmedizinische Leistungen im EBM

Quelle: Beschluss des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V mit 
Wirkung zum 01.10.2017
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Der Profitipp

KBV2GO!-App für Ärzte und Psychotherapeuten 
überarbeitet

Die App „KBV2GO!“ der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 

(KBV) ist jetzt lt. einer Pressemeldung noch benutzerfreundli-

cher für Ärzte und Psychotherapeuten. Mit dem neuesten Update 

ist das mobile Angebot um weitere Nachschlagewerke wie den 

ICD-10-Katalog sowie um Qualitätsmanagement-Informationen 

erweitert worden. Darüber hinaus läuft KBV2GO! nun auch auf 

Tablet-PCs mit optimierter Darstellung. 

Seit August 2014 können niedergelassene Ärzte und Psycho-

therapeuten die KBV in Form der App immer bei sich tragen. 

Die App ermöglicht Zugriff auf die wöchentlich erscheinenden 

PraxisNachrichten und auf die Videos der KBV. Zudem steht den 

Benutzern der Einheitliche Bewertungsmaßstab inklusive Anhang 

II (Verzeichnis der ambulanten und belegärztlichen Operationen 

nach OPS codiert) als mobiles Nachschlagewerk zur Verfügung. 

KBV2GO! wurde mittlerweile fast 30.000 mal heruntergeladen.

Joseph Gaßner

Mitglied des Vorstands
der meditaxa Group e.V.

Steuerberater

1. QR-Code Reader auf dem Smartphone 

 installieren.

2. Den abgebildeten Code über das Programm

 und mit Hilfe der Kamera einlesen.

3. Alle Informationen direkt von 

 www.alpha-steuer.de beziehen.

Ein Beamter kann die Kosten für eine lasergestützte 
Kataraktoperation von der Beihilfe verlangen. Das hat das 

Verwaltungsgericht Koblenz entschieden. Nachdem 
beim Kläger auf beiden Augen ein Katarakt (Grauer Star) 
diagnostiziert worden war, ließ er dies unter Einsatz eines 
sogenannten Femtosekundenlasers operativ 
behandeln. Von den dadurch entstandenen 
Kosten erkannte der Beklagte lediglich die 
Kosten für die Kataraktoperation als solche 
als beihilfefähig an, nicht jedoch die durch 
den Einsatz des Lasers entstandenen zusätz-
lichen Kosten. Dagegen hat der Kläger nach 
erfolglosem Widerspruch Klage erhoben. Er 
habe Anspruch auch auf die Anerkennung 
der Kosten für den Lasereinsatz. Dessen 
Einsatz biete im Vergleich zum herkömmlichen Eingriff 
diverse Vorteile. Insbesondere komme es zu deutlich weni-
ger Komplikationen und Nebenwirkungen. Zudem könne 
die Operation präziser durchgeführt werden, wodurch das 

Sehvermögen nach dem Eingri�  verbessert werde. Die Klage 
hatte vor dem Verwaltungsgericht (VG) Koblenz überwie-
gend Erfolg. Der Kläger habe Anspruch auf entsprechende 
Übernahme der durch den Einsatz des Lasers entstandenen 
zusätzlichen Kosten. Mit Blick auf eine Reihe vorliegender 

fachwissenschaftlicher Stellungnahmen, 
die auch schon in anderen Bundesländern 
Eingang in entsprechende Gerichtsentschei-
dungen gefunden hätten, liege mit der laserge-
stützten Kataraktoperation eine im Vergleich 
zur herkömmlichen Behandlungsmethode 
höherwertige, wissenscha� lich anerkannte 
und neuartige Leistung vor. Bei der 
ärztlichen Methodenwahl sei grundsätz-
lich der sicherste und schonendste Weg zu 

wählen. Allerdings seien die Kosten im vorliegenden 
Fall nur insoweit der Höhe nach angemessen, als sie den 
gebührenrechtlichen Steigerungssatz von 1,8 nicht übersteigen.

Kosten für lasergestützte Kataraktoperation
bei „Grauem Star“ sind beihilfefähig

Quelle: Verwaltungsgericht Koblenz, Urteil vom 03.02.2017, 5 K 950/16KO
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Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer 
können nur dann als Betriebsausgaben oder Werbungs-

kosten abgezogen werden, wenn

• für die betriebliche oder beru� iche Tätigkeit kein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung steht; der Abzug der Aufwen-
dungen ist dann auf 1.250 Euro beschränkt,

• das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet; in 
diesem Fall können die Aufwendungen unbeschränkt abge-
zogen werden (vgl. § 4 Abs. 5 Nr. 6b EStG).

Wird ein häusliches Arbeitszimmer zur Erzielung unterschied-
licher Einkün� e verwendet, erhöht sich der Höchstbetrag von 
1.250 Euro nicht. Wie der Bundes� nanzhof jetzt entschieden 
hat, kann andererseits der Höchstbetrag aber auch dann in 
vollem Umfang in Anspruch genommen werden, wenn die 
Voraussetzungen für den Abzug der Aufwendungen für 

das häusliche Arbeitszimmer nicht bei allen Einkun� sarten 
gegeben sind.

Beispiel:

A nutzt ein häusliches Arbeitszimmer zu je einem Drittel im Rahmen sei-

ner Tätigkeit als angestellter Hochschullehrer, für eine selbständige Tätig-

keit als Gutachter und für die Verwaltung von Mietwohnungen. Die Kos-

ten für das Arbeitszimmer belaufen sich auf 2.400 €. An der Hochschu-

le steht A ein Arbeitsplatz zur Verfügung.

Die Aufwendungen sind mit je einem Drittel (800 €) den Einkünften aus 

nichtselbständiger und selbständiger Arbeit sowie Vermietung und Ver-

pachtung zuzuordnen. Da A in der Hochschule ein weiterer Arbeitsplatz 

zur Verfügung steht, ist der Anteil, der auf die Einkünfte aus nichtselb-

ständiger Arbeit entfällt (800 €), nicht abzugsfähig. Die übrigen Auf-

wendungen (1.600 €) können jedoch bis zu insgesamt 1.250 € bei den 

Einkünften aus selbständiger Arbeit und den Einkünften aus Vermietung 

und Verpachtung abgezogen werden (jeweils 625 €).

Nutzung eines häuslichen Arbeitszimmers 
für mehrere Einkunftsarten

Quelle: BFH-Urteil vom 25.04.2017 VIII R 52/13
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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

Dresden 

Cottbus

Leipzig

Büdingen

Mannheim

Karlsruhe

Freiburg

Neunkirchen

Trier

Leverkusen

Mülheim a. d. Ruhr

Münster

Bremen

Bad Segeberg

Heide

Hamburg

Frankfurt
Würzburg

Gießen

Kassel

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.
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