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WIR WÜNSCHEN IHNEN EINEN GUTEN START IN
EIN GESUNDES UND ERFOLGREICHES JAHR 2012.

mehr als zwei Zentimeter abstehende Ohren als
Krankheit eingestuft werden.

Praxiskauf: Vertragsarztzulassung - wann
abschreibbar und wann nicht

Anlage EÜR muss
abgegeben werden

Nicht immer kann beim Erwerb einer Arztpraxis der
gesamte Kaufpreis abgeschrieben werden. Darauf
weisen die Oberfinanzdirektionen (OFD) Münster
und Rheinland in inhaltlich gleichen Verfügungen
hin. Zwar habe der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass die Vertragsarztzulassung unter bestimmten Bedingungen ein unselbstständiger Teil des Praxiswerts sei und mit diesem abgeschrieben werden
könne (vgl. Intime Oktober 2011). Stehe jedoch der
Kauf der Zulassung im Vordergrund, weil etwa die
Praxis nicht weitergeführt wird, gelte die Zulassung
als selbstständiges immaterielles Wirtschaftsgut, das
nicht abgeschrieben werden könne. Die OFD‘n stellen zudem klar, dass Ärzte, die ihren Gewinn durch
Bestandsvergleich ermitteln, Teilwertabschreibungen
auf die Zulassung nicht deshalb vornehmen können,
weil 2003 die Bedarfszulassung eingeführt wurde.
Bei Zahnärzten ist eine Teilwertabschreibung jedoch
möglich, da für sie zum 1.4.2007 die Zulassungsbeschränkungen aufgehoben wurden und mit der Zulassung keine wirtschaftlich verwertbaren Vorteile
mehr verbunden sind.

Ohranlegen ist nicht von
Umsatzsteuer befreit
Ärzte, die Schönheits-Operationen in Rechnung stellen, sind nur dann von der Umsatzsteuer befreit,
wenn sie nachweisen können, dass die Op medizinisch indiziert ist und der Behandlung von Krankheiten oder anderen Gesundheitsstörungen dient. Bei
der Frage, ob eine Krankheit vorliegt, können sich
Ärzte nicht auf Definitionen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) stützen, so der Bundesfinanzhof.
Ein Operateur, der aufs Ohranlegen spezialisiert ist,
konnte somit nicht argumentieren, dass nach den
„International Classification of Diseases“ der WHO

Die Pflicht zur Abgabe der Anlage EÜR auf dem amtlich vorgeschriebenen Vordruck ist nach Ansicht des
BFH rechtens. Die Richter wiesen die Klage eines
Unternehmers ab, der seiner Einkommensteuererklärung nur die Gewinnermittlung beigefügt hatte, nicht
aber die amtliche Anlage EÜR. Sein Argument, dem
der BFH nicht folgte: Zur Abgabe des EÜR-Vordrucks
sei er nicht verpflichtet, da die Rechtsgrundlage nicht
ausreichend sei.

Doppelte Haushaltsführung
bei Ehepaaren
Arbeitnehmer, die zusammen mit ihrem Ehepartner
am Arbeitsort wohnen, werden in der Regel keine
doppelte Haushaltführung geltend machen können.
Das geht aus einem Beschluss des BFH hervor. Für
die Frage, wo der Arbeitnehmer seinen Lebensmittelpunkt hat - ob im Beschäftigungsort oder im Ort
der weiteren geltend gemachten Wohnung -, seien
zwar alle Umstände abzuwägen. Bei Verheirateten
aber, so der BFH, befinde sich der Lebensmittelpunkt
grundsätzlich an dem Ort, an dem auch der Ehepartner wohne.

Zivilprozesskosten als
außergewöhnliche Belastungen
Zivilprozesskosten können nur in Grenzen als außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht werden:
Ohne den Rechtstreit, so die Gerichte, müsste der
Steuerpflichtige Gefahr laufen, seine Existenzgrundlage zu verlieren und lebensnotwendige Bedürfnisse
nicht mehr befriedigen zu können. Wird ein Prozess
aber nur geführt, weil rechtliche Unklarheiten bestehen, sind die Kosten nicht zwangsläufig und können
laut Hessischem Finanzgericht nicht als außergewöhnliche Belastungen angesetzt werden.
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Pflanzarbeiten können
Steuer mindern

den und weiterhin zur Behandlung der darin festgestellten Symptome dienten.

Hausbesitzer, die einen Garten anlegen lassen, können dafür die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen in Anspruch nehmen. Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden und dabei betont, dass
nicht nur eine Umgestaltung, sondern auch die Neuanlage eines Gartens unter die im Gesetz genannten
Renovierungs-, Modernisierungs- oder Erhaltungsmaßnahmen falle: Es seien alle Handwerkerleistungen begünstigt, die in einem „vorhandenen Haushalt“ vorgenommen werden.

In der Regel kein
Konkurrenzschutz für Apotheker

Sozialauswahl bei Kündigungen
verstößt nicht gegen Europarecht
Der Schutz älterer Arbeitnehmer bei Entlassungen
verstößt nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts
nicht gegen das europarechtliche Verbot der Altersdiskriminierung. Die im Kündigungsschutzgesetz
vorgesehene Sozialauswahl ermögliche es einerseits,
ältere Arbeitnehmer zu schützen, andererseits jüngeren Menschen den Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen. Arbeitgeber haben nach dem Gesetz
nämlich die Möglichkeit, zur Erhaltung einer ausgewogenen Altersstruktur die Sozialauswahl auch innerhalb von Altersgruppen (etwa von 21 bis 30 Jahren, 31 bis 40 Jahren usw.) vorzunehmen.

Probezeitkündigung: Schreiben
muss rechtzeitig zugehen
Wenn Arbeitgeber einen Auszubildenden in der Probezeit entlassen wollen, müssen sie darauf achten,
dass die Kündigung noch während der Probezeit zugestellt wird. Bei minderjährigen Azubis heißt das:
Der Brief muss rechtzeitig dem gesetzlichen Vertreter
(in der Regel also den Eltern) zugehen. Dafür reicht
es laut Bundesarbeitsgericht, dass die Kündigung in
den Briefkasten der Eltern geworfen wird. Dann
schadet es auch nicht, wenn sie erst Tage später von
der Kündigung Notiz nehmen.

Änderung bei
Anschlussbehandlung
Für Physiotherapeuten und staatlich geprüfte Masseure gilt ab 2012 eine wichtige Änderung: Behandlungen, die im Anschluss an eine ärztliche Diagnose
erbracht und die von den Patienten selbst bezahlt
werden, werden von der Finanzverwaltung nicht
mehr als umsatzsteuerfreie Heilbehandlungen anerkannt. Eine Umsatzsteuerbefreiung ist nur noch möglich, wenn eine ärztliche Verordnung vorliegt. Für
Altfälle bis Ende 2011 jedoch gilt: Physiotherapeutische Anschlussbehandlungen können weiterhin als
steuerfreie Heilbehandlungen angesehen werden,
wenn sie auf die Diagnose des Arztes gestützt wur-

Nur ausnahmsweise können Apotheker dagegen klagen, dass einem Kollegen die Erlaubnis für einen
Versandhandel erteilt wird. Das Bundesverwaltungsgericht lässt eine Konkurrentenklage nur dann zu,
wenn der betroffene Apotheker „unzumutbare Wettbewerbsnachteile“ erleidet. Der Kläger muss dann
besondere Nachteile, die über den allgemeinen
Wettbewerb hinausgehen, nachweisen.

Verkäufer muss mangelhafte Sache auch
wieder abtransportieren
Wer eine mangelhafte Sache kauft, kann nicht nur
einwandfreien Ersatz vom Verkäufer verlangen, sondern auch, dass dieser die Kosten für einen eventuell
nötigen Ausbau und Abtransport der Mangelware
übernimmt. So urteilte der Bundesgerichtshof im Falle eines Mannes, der nach dem Einbau von Fliesen
feststellte, dass diese schadhaft waren. Der Verkäufer
ist unter Umständen aber berechtigt, die Kosten für
den Ausbau, den Abtransport und den Einbau der Ersatzlieferung auf einen angemessenen Betrag zu beschränken.

Kreditbearbeitungsgebühren zurückfordern
Mittlerweile 8 Oberlandesgerichte haben die
Rechtsauffassung, dass Banken bei Vertragsabschluss
keine Bearbeitungsgebühr zusteht, da es in ihrem eigenen Interesse liege, den Vertragsabschluss vorzubereiten und die Zahlungsfähigkeit des Kunden zu
prüfen. Es bestehen deshalb gute Aussichten, gezahlte Bearbeitungsgebühren zurückzubekommen, und
zwar in 2012 bis rückwirkend 2009. Die endgültige
Entscheidung des Bundesgerichtshofes wird zwar erst
im Herbst 2012 erwartet, allerdings sollten 8 OLG’s
sich wohl nicht irren. Also: Ansprüche geltend machen!
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