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Investitionsabsicht aufgegeben: Auf
Nachzahlung fallen keine Zinsen an
Ein für Selbstständige günstiges Urteil hat der Bundesfinanzhof (BFH) im Zusammenhang mit dem Investitionsabzugsbetrag gesprochen. Die Entscheidung betrifft Fälle, in denen geplante Investitionen in
Praxis oder Apotheke nicht vorgenommen werden.
Wer dafür vorher den sog. Investitionsabzugsbetrag
in Anspruch genommen hat, verliert natürlich diese
Steuervergünstigung, d.h. Einkommensteuer muss
nachgezahlt werden – allerdings, so der BFH: Auf die
Nachzahlung darf das Finanzamt keine Zinsen erheben! Achtung: Das Urteil betrifft nur Altfälle. Denn
seit 2013 ist die Verzinsung der Nachzahlung leider
gesetzlich geregelt.

Heimfahrten mit Betriebsauto
erhöhen den Gewinn

Familienheimfahrten, die Selbstständige mit dem Betriebsauto im Rahmen der doppelten Haushaltsführung unternehmen, erhöhen den Gewinn. Dieser im
Einkommensteuergesetz geregelte Gewinnzuschlag
ist nach Ansicht des Bundesfinanzhofes rechtens und
verstößt nicht gegen den verfassungsrechtlichen
Gleichheitsgrundsatz - auch wenn dadurch Freiberufler oder Unternehmer im Vergleich zu Arbeitnehmern schlechter gestellt werden. Arbeitnehmer nämlich, die einen Dienstwagen gestellt bekommen,
müssen bei Familienheimfahrten nur dann einen Differenzbetrag versteuern, wenn Ihnen kein Werbungskostenabzug zusteht. Die Ungleichbehandlung
sei sachlich gerechtfertigt, so die Richter; v.a. diene
sie der Vereinfachung des Lohnsteuerverfahrens für
die Arbeitgeber.

Krank durch Beruf: Aufwendungen
sind Werbungskosten
Arbeiten kann krank machen. Wer deshalb in Behandlung ist oder etwa Krankengymnastikkurse besucht, kann die Kosten dafür unter Umständen steuerlich geltend machen. Der Bundesfinanzhof urteilte,

dass Kosten, die zur Verminderung oder Behandlung
von Gesundheitsstörungen aufgewendet werden, abziehbar sind, wenn es sich um typische Berufskrankheiten handelt oder sie im engen Zusammenhang mit
dem Beruf stehen.

Strafverteidigerkosten als
außergewöhnliche Belastung?
Prozesskosten sind nur dann als außergewöhnliche
Belastung steuerlich abziehbar, wenn sie zur Durchsetzung des Rechts unausweichlich sind. Der Bundesfinanzhof wies deshalb die Klage eines Mannes
ab, der wegen Beihilfe zur Untreue verurteilt worden
war und 210.000 Euro Strafverteidigerkosten steuerlich geltend machte. Das Argument der Richter: Die
Straftat war nicht unausweichlich, deshalb können
auch die Anwaltskosten nicht als außergewöhnliche
Belastung anerkannt werden.

Fahrten zu Altenheim-Besuchen
sind voll absetzbar

Ärzte, die regelmäßig Besuche in bestimmten Altenheimen machen, können die Fahrten mit einem
überwiegend betrieblich genutzten Pkw zwischen
Wohnung und Heim in voller Höhe von der Steuer
absetzen. Die besuchten Altenheime oder Kliniken
können nicht als Betriebsstätte gewertet werden. So
hat das Finanzgericht Münster jedenfalls in einem
ähnlich gelagerten Fall entschieden. Nach dem Urteil müssen sich Ärzte also nicht nur mit der Entfernungspauschale von 30 Cent je Kilometer begnügen.

Privatkliniken können Befreiung
von Umsatzsteuer verlangen

Auch Privatkliniken ohne sozialrechtliche Zulassung
haben einen Anspruch darauf, dass ihre Umsätze aus
Heilbehandlungen von der Umsatzsteuer befreit
werden, so das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht. Bisher sieht das Umsatzsteuergesetz eine solche Vergünstigung nicht vor. Das, so die Richter,
verstößt jedoch gegen die europäische Mehrwertsteuersystem-Richtlinie. Entspricht das Leistungsan-
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gebot dem eines öffentlichen Krankenhauses oder
einer anderen sozialrechtlich zugelassenen Privatklinik, kann eine USt-Befreiung unter Berufung auf die
Richtlinie verlangt werden.

Gute Verkehrsanbindung ist bei
doppelter Haushaltsführung wichtig
Aspekte der doppelten Haushaltsführung beschäftigen immer wieder die Gerichte. Jetzt musste das Finanzgericht Münster entscheiden, ob eine Zweitwohnung, die 80 km vom Arbeitsort entfernt liegt,
aber nur 50 km vom Familienwohnsitz, noch den
Tatbestand des „Wohnens am Beschäftigungsort“ erfüllt. Im vorliegenden Fall bejahten die Richter dies.
Der Grund: Die Fahrt von der Zweitwohnung zum
Arbeitsplatz dauert wegen der guten Verkehrsanbindung nur 50 Minuten, die von der Erstwohnung dagegen zwei Stunden. Außerdem befindet sich am
Zweitwohnsitz eine Bibliothek, die der Kläger regelmäßig für seine Arbeit nutzt.

Absetzbarkeit der Kosten für ein
Wertgutachten im Scheidungsverfahren

Zu viel des Guten hatte ein Mann in seinem Scheidungsverfahren gemacht. Nun blieb er auf den Kosten sitzen. Der Knackpunkt: Die Noch-Ehefrau hatte
zwecks Ermittlung des Zugewinns Unterlagen verlangt, mit deren Hilfe der Grundbesitz bewertet werden sollte. Der Mann ließ daraufhin ein Wertgutachten erstellen, die Kosten dafür wollte er als außergewöhnliche Belastung absetzen. Dies lehnte das Hessische Finanzgericht ab: Es fehle an der Zwangsläufigkeit der Kosten, da der Kläger nicht zur Erstellung
des Gutachtens, sondern nur zur Herausgabe der
Unterlagen verpflichtet war.

Job-Sharing-Obergrenze kann
rückwirkend angehoben werden

Gute Nachricht für Ärzte, die im Job-Sharing arbeiten: Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass
sie auch rückwirkend die Anhebung ihrer JobSharing-Obergrenze beantragen dürfen. Die Zulassungsgremien müssen über einen entsprechenden
Antrag entscheiden. Im konkreten Fall hatte dies eine
Praxis verlangt, nachdem sie wegen Überschreitung
der Obergrenze Honorar zurückzahlen sollte. Wichtig: Ein Antrag auf Anhebung muss innerhalb eines
Monats nach Zustellung des Rückforderungsbescheids gestellt werden!

Regress: Anspruch auf Verhandlung über
Individualvereinbarung
Vertragsärzte haben bei Richtgrößenprüfungen einen
Anspruch darauf, dass mit ihnen über eine regressablösende Individualvereinbarung verhandelt wird.

Laut Bundessozialgericht kann dieser Anspruch nicht
nur gegen die Prüfgremien gerichtet werden, sondern
auch gegen den Beschwerdeausschuss. Die Richter
betonten aber, dass die Initiative vom Arzt ausgehen
und auch Übereinstimmung erzielt werden müsse.
Auf jeden Fall besteht ein Anspruch auf Verhandlungsaufnahme.

Approbationserteilung: Vertrauen in Arzt
muss gewährleistet sein
Wird die Approbation eines Arztes wegen Unwürdigkeit entzogen, soll damit nicht vergangenes Verhalten sanktioniert, sondern das Vertrauen der Patienten in die Integrität der Ärzte geschützt werden.
Besteht demnach die Sorge, dass auch in Zukunft das
Vertrauen der Öffentlichkeit erschüttert wird, kann
die Approbation nicht wieder erteilt werden. So urteilte das Oberverwaltungsgericht Lübeck im Fall eines Zahnarztes, der u.a. wegen Abrechnungs- und
gewerbsmäßigen Betrugs zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden war.

Angeblich kranker Mitarbeiter
darf fotografiert werden
Täuscht der Arbeitnehmer seine Erkrankung vor? Die
Beantwortung dieser Frage ist für einen Arbeitgeber
so wichtig, dass er den angeblich so Maladen auch
fotografieren darf, wenn er ihn außerhäuslich fit und
munter bei privaten Tätigkeiten erwischt. Das Landesarbeitsgericht Mainz urteilte, dass die Fotoaufnahmen durch einen Vorgesetzten, der den Scheinkranken bei der Autowäsche geblitzt hatte, diesen
nicht in seinen Persönlichkeitsrechten verletzten.

Käufer haftet nicht für Hausgeldrückstände
Der Bundesgerichtshof hat Wohnungseigentümergemeinschaften einen Dämpfer erteilt. Er entschied,
dass in der Zwangsvollstreckung der Käufer einer
Wohnung nicht für die Hausgeldrückstände des Voreigentümers haften muss.
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