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ACHTUNG: Abzocke durch
Branchenverzeichnisse
Immer wieder erhalten Selbstständige dubiose Angebote von Branchenverzeichnis-Anbietern. Häufige
Masche: Die Angeschriebenen sollen ihre Daten
überprüfen und ergänzen und das Formular dann unterschrieben zurückschicken. Häufig sind diese Aufforderungen so gestaltet, dass die Betroffenen übersehen, dass es sich um einen kostspieligen Vertragsabschluss meist über mehrere Jahre handelt. In den
vergangenen Monaten machte z.B. das „zentrale
Ärzteverzeichnis“ einer ÖGR Verwaltung aus Berlin
die KV Brandenburg auf sich aufmerksam, die den
Deutschen Schutzverband gegen Wirtschaftskriminalität einschaltete. Die KV riet deshalb auf ihrer Internetseite, alle Dokumente, die die Verwendung von
Praxisdaten betreffen, auf versteckte Kostenfallen hin
zu untersuchen.

Gegenseitige Versicherung auf
Todesfall ist keine Betriebsausgabe
Ärzte, die eine Gemeinschaftspraxis in Form einer
GbR gründen, können sich gegenseitig zum Abschluss einer Risikolebensversicherung verpflichten,
um beim Tod des jeweils anderen Gesellschafters
Umsatzausfälle abzumildern. Doch auch wenn eine
solche Versicherung primär auf den Fortbestand der
Praxis zielt, können die Prämien steuerlich nicht als
Sonderbetriebsausgaben geltend gemacht werden.
Das hat der Bundesfinanzhof bestätigt. Um die Beiträge abzusetzen, müsste die Versicherung Gefahren
abdecken, die wie etwa Berufskrankheiten betrieblich bedingt seien. Der Tod eines Gesellschafters gehört aber nun mal zum allgemeinen Lebensrisiko.

Kein Arzt als Gesellschafter: Keine
Umsatzsteuerfreiheit für Privatklinik

Nur wenn Ärzte und nicht eine GmbH die alleinigen
Gesellschafter einer Privatklinik sind, sind deren
Umsätze nach § 4 Nr. 14 UStG a.F. von der Mehr-

wertsteuer befreit. Das hat das Finanzgericht Köln
klargestellt und damit gegen ein Privatkrankenhaus
entschieden, dessen Trägerin und Gesellschafter
Kliniken in Form gemeinnütziger GmbHs waren.
Auch das Argument der Privatklinik, dass es mit seiner Trägerin bzw. seinem Gesellschafter als enge
Einheit zu betrachten sei und deshalb die Umsatzsteuerbefreiung von § 14 Nr. 16 Buchst. b UStG a.F.
in Verbindung mit § 67 AO in Anspruch nehmen
könne, zog vor dem Finanzgericht nicht. Die Privatklinik sei eine selbstständige rechtliche Person, da sie
eine eigene Konzession nach § 30 GewO besitze.

Steuerliche Anerkennung: Bei
Arzneien ist Verordnung nötig

Medikamente für die Hausapotheke können nur
dann steuerlich abgesetzt werden, wenn für sie eine
ärztliche Verordnung vorliegt. Das Finanzgericht
Rheinland-Pfalz wies die Klage eines Ehepaares ab,
das in seiner Steuererklärung für 2010 die Kosten für
Schmerz-, Grippe und Erkältungsmittel geltend gemacht hatte. Die Begründung: Die Einkommensteuer-Durchführungsverordnung verlangt für den
Nachweis der Zwangsläufigkeit von Arzneikosten die
Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers. Diese
Vorschrift ist zwar erst 2011 in Kraft getreten, gilt
aber auch für Altfälle, die noch nicht bestandskräftig
sind. Diese rückwirkende Geltung ist nach Ansicht
des Gerichts verfassungsgemäß, da die Rechtslage
nur der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs angepasst wurde.

Keine Ist-Versteuerung mehr
bei Buchführung
Freiberufler können beantragen, dass die Umsatzsteuer nicht nach den vereinbarten, sondern nach
den vereinnahmten Entgelten (sog. Ist-Versteuerung)
berechnet wird. Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs sahen sich die Länder jetzt aber gezwungen, den Umsatzsteuer-Anwendungserlass zu ändern. Nunmehr gilt: Eine Ist-Versteuerung wird Frei-
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beruflern nicht mehr genehmigt, wenn sie Bücher
führen – sei es freiwillig oder aufgrund gesetzlicher
Verpflichtung. Lag der Gesamtumsatz im Jahr 2012
allerdings unter 500.000 Euro, kommt dennoch eine
Genehmigung in Betracht, dann aber nur noch mit
Widerrufsvorbehalt. Sollten im Einzelfall Genehmigungen widerrufen werden, gilt dies erst für Umsätze
ab 2014.

Erbe zahlt ohne
Doppelbesteuerungsabkommen doppelt
Hinterlassen Angehörige Vermögen im Ausland,
kann das für Erben teuer werden. Ist eine Anrechnung der ausländischen Erbschaftsteuer auf die deutsche Erbschaftsteuer nicht vorgesehen und gibt es
auch kein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, ist sowohl im Ausland als auch in
Deutschland Erbschaftsteuer fällig. Eine entsprechende Pflicht zur Berücksichtigung der ausländischen Erbschaftsteuer ergibt sich auch nicht aus dem
Grundgesetz, dem europäischem Gemeinschaftsrecht oder der europäischen Menschenrechtskonvention, so der Bundesfinanzhof.

Erbe kann Gutachterkosten absetzen

Die Kosten für einen Sachverständigen, der im Vorfeld der Erbschaftsteuerfestsetzung den Wert eines
geerbten Grundstückes ermittelt, können als Nachlassverbindlichkeiten abgezogen werden. Der Bundesfinanzhof hob die Klage eines Finanzgerichts auf,
das die Gutachterkosten zu den nicht abzugsfähigen
Kosten der „Rechtsverfolgung zur Minderung der
Erbschaftsteuer“ gerechnet hatte. Der BFH: Der Begriff der Rechtsverfolgungskosten ist eng zu verstehen
und umfasst deshalb nur die Verfahrens- und Prozesskosten eines Rechtsbehelfs- oder finanzgerichtlichen Klageverfahrens gegen die Erbschaftsteuerfestsetzung.

Arzt einem jungen Patienten mit Down-Syndrom
versehentlich ein Rezept in einer 8-fach überhöhten
Dosierung ausgestellt. Der Apotheker, der nach Ansicht des Gerichts die Überdosierung hätte erkennen
müssen, verkaufte dennoch das Medikament entsprechend der verschriebenen Rezeptur. Der Kläger
erlitt nach Einnahme des Medikaments einen Herzstillstand und musste reanimiert werden. Zwar blieb
im Prozess unklar, ob die später festgestellten Entwicklungsschäden auf die Falschmedikation und den
Sauerstoffmangel nach dem Herzstillstand oder auf
den angeborenen genetischen Defekt zurückzuführen sind. Da der Apotheker einen groben Fehler begangen hatte, wertete dies das OLG aber nicht zulasten des Klägers. Vielmehr muss der Apotheker beweisen, dass der Schaden nicht aufgrund der Überdosierung entstanden ist.

Medienfonds-Anleger klagt erfolgreich
Einem Anleger in den Medienfonds VIP 4 hat das
Oberlandesgericht Hamm Schadenersatz zugesprochen. Verurteilt wurde die Tochtergesellschaft einer
Dortmunder Sparkasse, weil ein Kundenberater den
Anleger auf Grundlage eines mangelhaften Anlageprospekts beraten und die Prospektmängel im Beratungsgespräch nicht richtig gestellt hatte. Der Anleger bekommt sein eingezahltes Kapital zurück und
wird von den übernommenen Darlehnsverbindlichkeiten freigestellt.

Entschädigung für Fluggast
Wer seinen Flug aufgrund einer länger dauernden Sicherheitskontrolle verpasst, hat Anspruch auf Entschädigung. Im Urteilsfall dauerte die Sicherheitskontrolle eines verdächtigen Gepäckstücks über 3
Stunden, da nachts die zuständigen Beamten nur eine Rufbereitschaft hatten und die Anfahrt allein 3
Stunden dauerte. Stellt sich die Frage, woher die Beamten wohl anreisten…

Kooperationsverbot auf Prüfstand
Der Bundesgerichtshof will es wissen: Ist das Verbot
der interprofessionellen Zusammenarbeit von
Rechtsanwälten mit Ärzten und Apothekern mit dem
Grundrecht der Berufsfreiheit vereinbar? Der BGH
hat deshalb eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht gerichtet, das das entsprechende Verbot in
der Bundesrechtsanwaltsordnung auf seine Verfassungskonformität hin prüfen soll.

Beweislastumkehr auch bei Apothekern
Die gleiche Beweislastverteilung wie in Arzthaftungsprozessen hat das Oberlandesgericht Köln jetzt
auch in einem Schadenersatzprozess gegen einen
Apotheker angewandt. Im konkreten Fall hatte ein
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