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Umsatzsteuerfreiheit für ärztlichen Notdienst

Gut für das Budget der KVen: Lassen sie ihren ärztlichen Notdienst von einem Vertragspartner durchführen, der zu einem amtlich anerkannten Verband der
Wohlfahrtspflege gehört, müssen sie auf das vereinbarte Entgelt nicht auch noch Umsatzsteuer zahlen.
Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden. Alle
Leistungen, die der Notdienst erbringt, sind als eine
Einheit zu betrachten und nicht in einen umsatzsteuerpflichtigen und -steuerfreien Teil aufzuspalten. Die
Tätigkeiten, so der BFH, kämen auch unmittelbar
den Patienten zugute, womit eine weitere Voraussetzung für die Umsatzsteuerfreiheit nach § 4 Nr. 18
UStG erfüllt ist.

Trotz Therapiearbeit: Betriebswirt muss Umsatzsteuer abführen
Auch wenn seine Arbeit in einer Klinik psychisch
Kranken helfen soll, kann ein Betriebswirt nicht die
Umsatzsteuerbefreiung für Heilberufe oder soziale
Einrichtungen in Anspruch nehmen. Im konkreten
Fall hatte ein Diplom-Betriebswirt mit Wahlpflichtfach Sozialpsychologie als Arbeitstherapeut in einem
klinischen Therapiezentrum gearbeitet. Seine Leistungen betrachtete er als umsatzsteuerfrei. Zu Unrecht, urteilte jetzt der Bundesfinanzhof. Auch wenn
der Betriebswirt vielleicht arztähnliche Leistungen
erbringe, habe er nicht den dafür nötigen Befähigungsnachweis (§ 4 Nr. 14 UStG). Das Wahlpflichtfach Sozialpsychologie im Studium stellt keine arztähnliche Berufsqualifikation dar. Auch eine Berufung auf die EU-Mehrwertsteuerrichtlinie scheidet
aus, da der Betriebswirt keine anerkannte Einrichtung
mit sozialem Charakter betreibt.

Betriebsprüfung kann über Jahrzehnte gehen

Eine Betriebsprüfung, die elf vergangene Jahre noch
einmal durchforsten sollte - dagegen wehrte sich ein
Restaurantbesitzer vor Gericht. Aber vergeblich: Das
Finanzgericht Düsseldorf gab der Finanzverwaltung
Recht. Zwar sollte eine Betriebsprüfung nur drei zusammenhängende Besteuerungszeiträume umfassen.

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und alles Gute
für das Jahr 2014!

In Ausnahmefällen (bei Verdacht auf eine Steuerstraftat oder –ordnungswidrigkeit, bei Erwartung erheblicher Änderungen) dürften Betriebsprüfungen aber
auch auf mehrere Jahre ausgedehnt werden, so die
Richter.

Ferienwohnung an Ehegatten verschenkt – da
wird Steuer fällig
Zweit- oder Ferienwohnungen, die Ehegatten sich
untereinander schenken, unterliegen der Schenkungsteuer. Der Bundesfinanzhof betonte jüngst in einem
Urteil, dass eine Steuerbefreiung für Familienwohnheime nur in Betracht kommt, wenn sich in der geschenkten Wohnung dann auch der Lebensmittelpunkt der Familie befindet. Für eine Steuerbefreiung
aller selbstgenutzten Wohnungen und Häuser sehen
die Richter keine sachliche Rechtfertigung.

Kindergeld gibt es bis zum Ende
des dualen Studiums
Absolviert Ihr Kind ein duales Studium? Dann haben
Sie Anspruch darauf, bis zum Ende beider Ausbildungsabschnitte Kindergeld zu bekommen. Das sehen zumindest die Richter des Finanzgerichts Münster so. Im konkreten Fall strebte ein Sprössling den
Bachelor im Steuerrecht an. Daneben absolvierte er
eine integrierte Ausbildung zum Steuerfachangestellten. Als er dafür 2011 die Prüfung erfolgreich ablegte, strich die Familienkasse das Kindergeld mit der
Begründung, dass die Ausbildung nun abgeschlossen
sei, das (noch nicht) beendete Studium eine
Zweitausbildung darstelle. Dem schloss sich das FG
Münster nicht an: Ein dualer Studiengang ist als
Erststudium bzw. Erstausbildung anzusehen und endet erst mit dem Erreichen des akademischen Grades.

Nachgezahlte Kirchensteuern sind Sonderausgaben

Wer als Erbe Kirchensteuern für den Erblasser nachzahlt, kann diese laut dem Hessischen Finanzgericht
als Sonderausgaben geltend machen. Voraussetzung

Seite 02

Intime |Dezember 2013

ist allerdings, dass die Kirchensteuerschulden nicht
schon beim Erbfall vorhanden sind, sondern erst später aufgrund einer Nachforderung des Finanzamts
entstehen.

Arbeitsweg kann auch über Mautstraße führen
Das Thema Maut ist durch die Pläne der neuen großen Koalition in aller Munde. Wie die „Maut für Ausländer“ künftig auch inländische Fahrer treffen wird,
steht noch in den Sternen. Ein interessantes Urteil in
Bezug auf den Arbeitsweg über mautpflichtige Straßen
hat
das
Finanzgericht
MecklenburgVorpommern gesprochen. Der Tenor: Wer für seinen
Weg zur Arbeit die Entfernungspauschale in Anspruch nehmen will, muss unter Umständen auch
mautpflichtige Straßen nutzen. Denn der Fiskus zahlt
die 30 Cent pro einfachen Kilometer grundsätzlich
nur für die kürzeste Verbindung zwischen Wohnung
und Arbeitsplatz – es sei denn, eine längere Strecke
ist verkehrsgünstiger. Im konkreten Fall fuhr der Kläger lieber eine längere Strecke durch Rostocks Innenstadt als den kürzeren, aber teureren Weg durch den
Warnowtunnel zu benutzen. Das FG gab dem Finanzamt Recht, das den Umweg über die Innenstadt
nicht als verkehrsgünstiger akzeptierte. Die Richter:
Verkehrsgünstiger bedeutet nicht kostengünstiger.
Nicht entschieden werden musste allerdings die Folgefrage, ob die Mautgebühren mit der Entfernungspauschale abgegolten sind oder als außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht werden können.

Rechtschutz: Einschränkung der
freien Anwaltswahl ist nicht rechtens
Rechtschutzversicherungen dürfen die freie Anwaltswahl der Versicherten nicht einschränken –
auch wenn gesetzlich ein rechtlicher Beistand im
Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nicht vorgeschrieben ist. Das hat der Europäische Gerichtshof
entschieden. Der Deutsche Anwaltverein begrüßte
die Entscheidung und betonte, dass Versicherungen
nun eine Deckungszusage erteilen müssen, wenn die
Rechtsangelegenheit vom Versicherungsschutz umfasst wird. Sie könnten nun nicht mehr das Argument
vorschieben, dass der Rechtsbeistand auch von eigenen Mitarbeitern übernommen werden kann.

Genehmigung für Konkurrenten:
Niedergelassener kann sich wehren
Die Genehmigung für ein MVZ zur Durchführung
künstlicher Befruchtungen kann von niedergelassenen Kollegen, die diese Genehmigung bereits besitzen, angefochten werden. Das hat das Bundessozialgericht entschieden und damit ein anderslautendes
Urteil der Vorinstanz aufgehoben. Vor der Genehmigung ist eine Bedarfsprüfung vorzunehmen, bei
der die Abdeckung reproduktionsmedizinischer Leis-

tungen durch bereits tätige Leistungserbringer ermittelt werden muss. Damit ist auch das Angebot der
klagenden Praxis zu berücksichtigen.

Hinweis auf Mammografie ist nach
unauffälligem Befund nicht erforderlich
Nach einem unauffälligem Tast- und Sonografiebefund ist ein Arzt nicht verpflichtet, eine Patientin auf
die Möglichkeiten der Mammografie hinzuweisen.
Das gilt besonders dann, wenn die Frau nicht zu den
Brustkrebs-Risikopatienten gehört, so das Oberlandesgericht Hamm. Es wies damit die Schmerzensgeldklage einer Frau ab, bei der 2008 ein
Mammakarzinom mit Lymphknotenmetastasen festgestellt worden war – nach zwei unauffälligen Befunden im Jahr 2007.

Zu bunt getrieben: Mietwohnung muss
in neutralem Zustand übergeben werden

Wer die Wände in seiner Mietwohnung kunterbunt
streicht, muss diese bei Auszug wieder mit neutralen
Farben tünchen. Der Vermieter kann Schadenersatz
verlangen, wenn die Wände farblich so gestaltet
wurden, dass die meisten Mietinteressenten sie nicht
akzeptieren und eine Neuvermietung praktisch unmöglich ist. Das entschied der Bundesgerichtshof.

Ab Januar 2014 gilt nur noch
die elektronische Gesundheitskarte!
Ab 1.1.2014 können GKV-Versicherte nicht mehr ihre alte Versichertenkarte, sondern nur noch die elektronisch Gesundheitskarte in der Praxis vorlegen. Tun
sie dies nicht, können Sie als Arzt den Patienten eine
Privatrechnung ausstellen. Das Sozialgericht Berlin
hat unterdessen die Pflicht zur Nutzung der elektronischen Gesundheitskarte für verfassungsgemäß erklärt. Die Nutzung und Speicherung von bestimmten
Daten ist nach Ansicht der Richter im überwiegenden Interesse der Versichertengemeinschaft. Zudem
werde eine effektive Leistungserbringung und Abrechnung gesichert und ein Missbrauch der Versichertenkarte verhindert.
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