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Weihnachtsfeier: Für Arbeitnehmer
wird es günstiger

BFH zur Kettenschenkung bei
vorweggenommener Erbfolge

In der Weihnachtszeit ist Hochsaison für Betriebsfeiern. Da kommt ein Urteil des Bundesfinanzhofs
(BFH) recht, das für Sie und Ihre Angestellten günstig
ist. Der Hintergrund: Auf einer Betriebsfeier sind
Zuwendungen des Arbeitgebers, die höher sind als
110 Euro pro Person, steuerpflichtiger Lohn. Bei der
Ermittlung der Kosten wurden bisher nicht nur der
Wert des Essens und der Getränke, sondern etwa
auch die Miete für das Lokal berücksichtigt. Nun urteilte der BFH, dass Zuwendungen, die wie die Miete
die Arbeitnehmer nicht „objektiv bereichern“, außer
Acht bleiben. Zudem müssen die Aufwendungen
durch die Anzahl aller Teilnehmer geteilt werden.
Sind auch Angehörige eingeladen, werden die Kosten für sie nicht mehr wie bisher den jeweiligen Arbeitnehmern zugerechnet. Interessant ist auch ein
Urteil des Arbeitsgerichts Köln: Als Chef dürfen sie
Geschenke (z.B. ein iPad mini) nur an die Teilnehmer einer Betriebsfeier ausgeben. Arbeitnehmer, die
nicht dabei sind, gehen leer aus.

Im Alter verschenken Eltern oft einen Teil ihres Besitzes im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge an
ihre Kinder. Schenkt nun ein Kind die Sache, z.B. eine Eigentumswohnung, an seinen Ehegatten weiter,
ohne dazu in irgendeiner Weise verpflichtet zu sein,
liegt keine Kettenschenkung vor, so der Bundesfinanzhof (BFH). Der Vorteil für das beschenkte
Schwiegerkind: Der volle Ehegattenfreibetrag kann
genutzt werden. Eine Verpflichtung zur Weitergabe
sei laut BFH nicht deshalb anzunehmen, weil die Eltern wussten, dass das Kind das Geschenk weiterreichen wird.

Ferienhaus in Spanien kann teuer werden
Der Bundesfinanzhof warnt besonders Eigentümer
von spanischen Ferienwohnungen: Auf sie können
Steuernachforderungen zukommen. Das, so der BFH
in einer Pressemitteilung, gilt besonders bei Immobilien auf der iberischen Halbinsel, weil hier gerne eine Kapitalgesellschaft als Eigentümer zwischengeschaltet wird, um spanische Steuern zu sparen. Die
Gesellschafter sind die deutschen Nutzer der Ferienhäuser. Der Knackpunkt: Für die Ferienimmobilien
werden in der Regel keine oder keine marktgerechten Mieten gezahlt. Der deutsche Fiskus wertet dies
als verdeckte Gewinnausschüttung an die Nutzer.
Als Folge muss Einkommensteuer nachgezahlt werden. Allerdings, so der BFH: Die Gefahr der Nachversteuerung hierzulande ist seit 2013 gering, da
nach dem jetzigen Doppelbesteuerungsabkommen
das Besteuerungsrecht für Gewinnausschüttungen in
Spanien liegt.

Kindergeld auch für Sprösslinge
des Lebenspartners
Die steuerliche Gleichstellung von eingetragenen
Lebenspartnerschaften schreitet voran. Der Bundesfinanzhof entschied jetzt, dass auch für Kinder des Lebenspartners, die mit im Haushalt wohnen, Kindergeld beansprucht werden kann. Die Neuregelung des
Einkommensteuergesetzes, mit der Lebenspartnerschaften den Ehegatten gleichgestellt werden sollen,
gilt laut BFH nicht nur für noch nicht bestandskräftige Einkommensteuer-, sondern auch für ebensolche
Kindergeldfestsetzungen.

Keine Unfallversicherung bei privaten
Telefonaten und Trinken am Kopierer
Ihre Angestellten sollten wissen: Unfälle, die bei privaten Telefonaten während der Arbeitszeit passieren,
sind nicht versichert. Nach dem Landessozialgericht
Düsseldorf besteht der Unfallschutz nicht, wenn die
„verrichtete Arbeit nicht nur geringfügig unterbrochen“ wird. Im entschiedenen Fall hatte ein Arbeiter
das Lager wegen eines besseren Handyempfangs verlassen, um zu telefonieren. Auf dem Rückweg verletzte er sich am Knie. Nach dem Sozialgericht
Dresden besteht Versicherungsschutz auch dann
nicht mehr, wenn der Arbeitnehmer auf die Betriebs-
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bereitschaft des Kopierers wartet und währenddessen
etwas trinkt (im konkreten Fall verletzte sich der
Mann beim Trinken aus der Flasche an den Zähnen).
Die Nahrungsaufnahme sei nicht vom Versicherungsschutz umfasst.

Pflegetagebuch für Rentenversicherung
Wer mindestens 14 Stunden pro Woche zum Beispiel einen Angehörigen pflegt, hat Anspruch darauf,
dass die Pflegeversicherung die Beiträge zur Rentenversicherung zahlt. Trifft der MDK zu dem Pflegeaufwand keine Feststellungen, hat der Pflegende die
Möglichkeit, seine Pflegezeit durch eigene Aufzeichnungen zu beweisen oder glaubhaft zu machen, so
das Hessische Landessozialgericht. In Betracht kommen etwa ein Pflegetagebuch und Aufstellungen
über die Haushaltsarbeit.

Erbschein-Klausel ist unwirksam

Banken dürfen in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) nicht verlangen, dass ein Erbe einen Erbschein vorlegen muss, um seine rechtsgeschäftlichen Befugnisse nachzuweisen. Der Bundesgerichtshof erklärte eine entsprechende Klausel in
den AGB einer Sparkasse für unwirksam. Sie benachteilige die Kunden, weil sie auch dann einen Erbschein vorlegen müssen, wenn gar keine Zweifel an
ihrer Berechtigung bestehen. Zudem können sie ihr
Recht nicht anders - kostengünstiger oder einfacher –
nachweisen.

Miete: Kündigungsschutz bei Verkauf
Wurde in einem Mietvertrag eine Kündigungsbeschränkung vereinbart, sind auch die späteren neuen
Eigentümer der Wohnung an diese gebunden, so
Bundesgerichtshof. Nach § 566 BGB tritt der Erwerber in die Rechten und Pflichten aus dem Mietverhältnis ein.

Screening nicht empfohlen: Arzt haftet
Weil er eine Patientin nicht auf die Möglichkeit eines
Mammografie-Screenings hingewiesen hat, wurde
ein Frauenarzt vom Oberlandesgericht Hamm zur
Zahlung von Schmerzensgeld verurteilt. Nach Ansicht des Gerichts lag sogar ein grober Behandlungsfehler vor, weil es der Patientin ersichtlich auf die
Vermeidung jedes Brustkrebsrisikos ankam und sie
dazu noch ein Medikament bekam, dass das Risiko
erhöhte. Ebenfalls zu Schmerzensgeld verurteilt wurde vom gleichen Gericht ein Arzt wegen fehlerhafter
Koloskopieaufklärung. Die Einverständniserklärung
enthielt nur den Hinweis auf die „nachteiligen Folgen“ des Eingriffs, was das Gericht als inhaltlos und
verharmlosend wertete.

OLG erlaubt freie Mitarbeit in Apotheke

Ein für Apotheker scheinbar günstiges Urteil des
Oberlandesgerichts München sollte mit Vorsicht genossen werden. Entgegen bisheriger gängiger Meinung sind die Richter der Ansicht, dass Apothekenleiter auch freie Mitarbeiter beschäftigen dürfen. Eine
entsprechende Weisungsbefugnis könne durch eine
vertragliche Regelung gesichert werden. Genau hier
aber sieht Rechtsanwältin Angelika Habermehl eine
Gefahr: Denn sozialrechtlich kann diese Weisungsbefugnis schnell zur Annahme einer Scheinselbstständigkeit führen. Ihr Rat deshalb: Der freien Mitarbeit sind Anstellungsverhältnisse vorzuziehen.

Arzt muss Netzbewertung dulden
Ein Arzt kann nicht verlangen, dass Bewertungen
über ihn in Arztbewertungsportalen gelöscht werden.
Das Amtsgericht München wies die Klage eines Mediziners ab, der Kommentare gelöscht haben wollte,
obwohl diese nicht negativ waren. Das Gericht wertete das Recht auf Meinungsfreiheit höher als das auf
informationelle Selbstbestimmung. Zudem sah es
auch ein öffentliches Interesse an Vergleichbarkeit
von Daten. Der Arzt müsse die Bewertungen aber
nur dulden, wenn er bei negativen oder beleidigenden Äußerungen die Möglichkeit habe, diese nachzuverfolgen.

BMV erweitert Anstellungsmöglichkeit
Seit Oktober ist ein neuer Bundesmantelvertrag für
Ärzte in Kraft. Wichtigste Neuerung: Jetzt ist auch die
arztgruppenübergreifende Anstellung von Ärzten erlaubt, auch wenn diese nur auf Überweisung hin tätig werden dürfen. Ärzte sollten hier aber besonders
darauf achten, nicht in die Gewerbesteuerfalle zu
tappen. Wichtig ist deshalb, dass der „Chef“-Arzt die
Praxis eigenverantwortlich leitet. Das heißt aber
auch, dass er in der Lage sein muss, seine Angestellten zu kontrollieren.
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