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Noch einmal Willkommen im Jahr 2007 – Wir
wünschen Ihnen ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2007 und freuen uns auf eine
weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit!
Mehrwertsteuererhöhung ab 01.01.2007
Wenn Sie vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmer sind achten Sie bitte darauf, dass die
Rechnungen ab 01.01.2007 19% Mehrwertsteuer ausweisen müssen. Dies ist vor allem
wichtig bei Dauerschuldverhältnissen wie z.B.
Miet-, Leasingverträgen. Rechnungsnummer und
Steuernummer des Vertragspartners dürfen auch
nicht fehlen.
Fahrtkostenerstattungen an Arbeitnehmer
Ab 01.01.2007 haben sich die Voraussetzungen
geändert:
Vergütungen, die Arbeitnehmer zur Erstattung
der Kosten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
von ihrem Arbeitgeber erhalten, sind nur insoweit steuerfrei, als keine höheren Beträge erstattet werden, als der Arbeitnehmer ansonsten als
Werbungskosten hätte ansetzen dürfen. Bis zum
31.12.2006 konnten damit pro Entfernungskilometer 0,30 EUR erstattet werden oder aber die
Kosten für öffentliche Verkehrsmittel. Ab dem
01.01.2007 können nur noch so genannte Fernpendler Reisekosten geltend machen. Als Fernpendler gilt, wer mindestens 21 Kilometer zur
Arbeit fährt. Wer also seinen Mitarbeitern Fahrkosten bisher steuerfrei ersetzt hat, sollte unbedingt die Voraussetzungen prüfen bzw. seinen
Steuerberater damit beauftragen. Wer von einem Metax-Steuerberater beraten wird, wurde
oder wird automatisch darauf hin angesprochen.
Elterngeld – Wechsel der Steuerklasse
Jeder Arbeitgeber sollte sich bereits jetzt darauf
einstellen, dass vor allem Mitarbeiterinnen um

einen Wechsel in eine andere Steuerklasse bitten werden, um ein höheres Nettoeinkommen
zu erzielen.
Hintergrund: Das neue Elterngeld ist abhängig
vom Nettolohn der letzten 12 Monate.
Freistellungsaufträge begrenzen
Zur Erinnerung: ab 01.01.2007 haben sich die
Sparerfreibeträge halbiert – für Ledige gelten
EUR 750, für Verheiratete EUR 1500. Sofern
noch nicht geschehen können Sie im Januar
das/die Kreditinstitute informieren und die Freistellungsaufträge entsprechend begrenzen. Hilfe
dazu leistet Ihr Steuerberater oder ein Kollege
der metax.
Verbindliche Auskünfte des Finanzamts sind ab
01.01.2007 kostenpflichtig
Auf Antrag kann das Finanzamt eine verbindliche Auskunft über einen Sachverhalt erteilen,
der noch nicht eingetreten ist, aber in der Zukunft eintreten soll oder wird. Diese Auskunft
wurde in der Vergangenheit immer dann eingeholt, wenn man sich der steuerlichen Konsequenzen nicht sicher war, aber Planungssicherheit für die Zukunft brauchte. Diese Auskunft
wird jetzt kostenpflichtig. Die Gebühren richten
sich nach den steuerlichen Auswirkungen, auf
die dann die Gebührentabelle des Gerichtskostengesetzes angewendet wird. Ist ein solcher
Gegenstandswert nicht zu ermitteln, berechnet
das Finanzamt eine Zeitgebühr von EUR 50 pro
halbe Stunde, mindestens jedoch EUR 100.
Nicht zu verwechseln mit der kostenpflichtigen
verbindlichen Auskunft sind unverbindliche Anfragen oder Auskünfte des Finanzamts. Diese
bleiben – zumindest jetzt noch J - kostenfrei.
Wiederholte Bildung einer Ansparrücklage für
dasselbe Wirtschaftsgut nur eingeschränkt
möglich
Eine Ansparrücklage nach § 7 g des Einkommensteuergesetzes (EStG) wurde / wird häufig
gebildet, um den Gewinn eines Wirtschaftsjahres in ein anderes zu verlagern; Stichwort Steuergestaltung. Häufig werden für ein- und dieselbe Anschaffung mehrfach nacheinander diese
7g-Rücklagen gebildet. Dies hat die Finanzverwaltung in vielen Fällen verworfen. Eine erst im
Dezember 2006 veröffentlichte höchstrichterliche Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 6.
September 2006 bringt jetzt Klarheit: Wurde für
ein Wirtschaftsgut eine Ansparrücklage gebildet,
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die Anschaffung aber innerhalb des Zeitraums
von 2 Jahren doch nicht realisiert, so ist eine
wiederholte Bildung nur bedingt möglich.
Zwar muss der voraussichtliche Zeitpunkt der
Investition weder aus der Buchführung noch aus
den Aufzeichnungen für die Gewinnermittlung
ersichtlich sein. Allerdings erwartet das Finanzamt eine plausible Begründung, weshalb die Investition trotz gegenteiliger Absichtserklärung
bislang nicht durchgeführt wurde, aber weiterhin geplant ist.
Steuerzahlung per Scheck – neue Fristen
Seit dem 01.01.2007 hat sich eine weitere Neuregelung relativ unbemerkt eingeschlichen.
Bisher galt die Zahlung der Steuerschuld als
bewirkt, wenn der Scheck bei der Finanzbehörde einging. Ab 01.01.2007 gilt eine neue Zugangsvermutung: Drei Tage nach Eingang beim
Finanzamt gilt der Scheck als gutgeschrieben,
die Steuerschuld als erloschen. Das heißt: Ist eine Steuerschuld am 10. des Monats fällig, muss
der Scheck den Eingangsstempel des Finanzamts
vom 07. des Monats tragen. Tut er dies nicht,
werden Säumniszuschläge fällig: 1% der Steuer.
Keine nachträgliche Beitragspflicht bei Minijobs
Die Situation: Ein Arbeitgeber hat von seinem
Mitarbeiter alle erforderlichen Angaben aufgezeichnet und die Bestätigung erhalten, dass kein
weiterer Minijob ausgeführt wird bzw. bei mehreren Minijobs ein Hauptberuf ausgeübt wird
und die Höchstgrenze von insgesamt EUR 400
für alle Minijobs nicht überschritten wird. Der
Arbeitgeber verlässt sich darauf.
Bei einer Prüfung durch die Versicherung bzw.
das Finanzamt wird festgestellt, dass bei Zusammenrechnung mehrerer Beschäftigungsverhältnisse oder durch einmalige Sonderzahlungen doch Versicherungspflicht eingetreten ist.
Ergebnis: Die festgestellten Auswirkungen gelten
nur für die Zukunft. Versicherungspflicht tritt
erst mit Bekanntgabe der Feststellung durch den
Rentenversicherungsträger oder die Einzugsstelle in Kraft. Hat der Arbeitgeber es allerdings vorsätzlich oder grob fahrlässig versäumt, den
Sachverhalt für die versicherungsrechtliche Beurteilung aufzuklären, muss er zahlen.
Patientenhinweis: Zuzahlungsbefreiung erneut
beantragen
Bitte weisen Sie ihre Patienten darauf hin, dass
die Zuzahlungsbefreiung für Medikamente jedes
Jahr neu beantragt werden muss. Nicht jeder erinnert sich daran und viele sind sicher dankbar
für Ihren Hinweis.
Unterrichtungspflichten des Arbeitgebers bei
Übergang der Praxis
Nach dem bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) ist
der Arbeitnehmer vom bisherigen Arbeitgeber
über den Praxisübergang zu unterrichten. Die

Unterrichtung dient dazu, dem betroffenen Arbeitnehmer eine ausreichende Wissensgrundlage für die Ausübung des Widerspruchs zu geben. Unter anderem muss sorgfältig über die
rechtlichen Folgen des Betriebsübergangs informiert werden. Eine Unterrichtung ist z.B. fehlerhaft, wenn sie den Arbeitnehmer nicht über
die Haftung des bisherigen Arbeitgebers und des
neuen Betriebsinhabers informiert oder über tarifvertragliche Verpflichtungen. Die Folge: die
einmonatige Frist des Arbeitnehmers, dem
Übergang seines Arbeitsverhältnisses zu widersprechen,
wird
nicht
ausgelöst.
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Honorarkorrektur nach mehr als 4 Jahren
Ärzte, die in eine Wirtschaftlichkeitsprüfung geraten sind, dürfen sich nicht in Sicherheit wiegen. Die Honorarkorrektur wird folgen, da die
4-jährige Frist, innerhalb derer die KV Bescheide
korrigieren darf, durch die Wirtschaftlichkeitsprüfung unterbrochen wird!
Mobilmachung gegen die eCard
Seit Monaten formiert sich erheblicher Protest
gegen die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte. Unnötig, nicht zielgerichtet, zu
teuer, Verletzung des Datenschutzes – das sind
nur einige Argumente. Da keine befriedigenden
Reaktionen der zuständigen Gremien erfolgte,
massiert
sich
jetzt
der
Widerstand:
Am 30. Dezember wurde nach einer Pressemeldung der Firma BITKOM diese abgemahnt. Hintergrund: In der Presseerklärung werden Informationen verbreitet, die nach Aussagen des die
Ärzte vertretenden Juristen falsche oder nicht
validierte Behauptungen sind. So werden Studien einer Selbstverwaltung der Ärzte zitiert,
nach denen das Einsparpotential bei jährlich
etwa 500 Mio EUR liege, Abrechnungen schneller erfolgten und Doppeluntersuchungen vermieden würden. Dies sei schlichtweg falsch, die
BITKOM wurde zu einem Widerruf aufgefordert.
Außerdem wollen die Ärzte, die sich zum Widerstand formiert haben, die Anschaffung von
notwendiger Software solidarisch verweigern.
Wer Kontakt sucht: Weitere Informationen sind
über die Steuerberater der metax erhältlich.
Weitere Beiträge zu Steuer-, Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht sowie zu zivilrechtlichen
Themen finden Sie im Internet unter
„www.metax.de“!!!
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