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Apotheker müssen Dateien
mit Einzelverkäufen nicht vorlegen
Apotheker, die ihren Gewinn nach § 4 Absatz 1 EStG
ermitteln, müssen dem Finanzamt keinen Zugriff auf
Dateien geben, in denen sie ihre Einzelverkäufe
speichern. Werden die Tageseinnahmen ordnungsgemäß mit einem Tagesendsummen-Bonus festgestellt, kann der Fiskus nicht auch noch Einblick in die
- freiwillig - gespeicherten Daten über die Einzelverkäufe verlangen, entschied das Finanzgericht Münster. Denn zu einer solchen Aufzeichnung seien Apotheker nicht verpflichtet. Das Gericht erklärte deshalb eine Hinzuschätzung der Bareinnahmen, die
das Finanzamt wegen der Nichtvorlage vorgenommen hatte, für unzulässig.

Kosten für Verwaltungsprozess
sind von Steuer abziehbar
Geht es nach dem Finanzgericht Münster, können
Heilberufler Kosten für Prozesse etwa gegen die KV
von der Steuer absetzen. Das Argument der Richter:
Wenn nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs Aufwendungen für Zivilprozesse abzugsfähig
sind, dann muss dies auch für Verwaltungsprozesse
gelten. Voraussetzung ist allerdings, dass die Rechtsverfolgung nicht mutwillig erfolgt und sie Aussicht
auf Erfolg hat. Sollte das Münsteraner Urteil rechtskräftig werden (die Revision wurde zugelassen), gilt
es nur für Rechtstreitigkeiten, die bis 30.6.2013 entstanden sind. Ab Juli 2013 hat der Gesetzgeber eine
Neuregelung erlassen, nach der Prozess- und Anwaltskosten nur in Ausnahmefällen abzugsfähig sind.

Erbschaftsteuer auf Rückzahlung eines
Rentenversicherung-Einmalbetrags
Einmalbeträge für eine Rentenversicherung, die nach
dem Tod des Rentenempfängers erstattet werden, unterfallen nicht der Erbschaftsteuer. Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden. Im konkreten Fall
hatte eine Frau eine Rentenversicherung abgeschlossen, den Einmalbetrag zahlte der Mann. Für den Fall,
dass die Ehefrau stirbt, ehe die Rentenzahlungen den

Einmalbetrag erreichen, sollte der Mann den Unterschiedsbetrag wieder zurückerhalten. Der BFH: Zahlt
der Bezugsberechtigte die Prämien ganz oder teilweise selbst, wird er durch die Rückzahlung nicht
bereichert. Erbschaftsteuer fällt deshalb nicht an.

Erststudium senkt Steuerlast nicht
Die Kosten für ein Erststudium sind nicht von der
Steuer abziehbar. Der Bundesfinanzhof hält die gesetzliche Regelung von 2011, nach der Aufwendungen für ein Erststudium oder für eine erste Berufsausbildung weder als Betriebsausgaben noch Werbungskosten abziehbar sind, für verfassungsgemäß.
Die Vorschrift gilt für ab 2004.

Bewirtung von Patienten-Begleitern
ist nicht umsatzsteuerfrei

Reha-Kliniken, die Begleitern von Patienten Kost und
Logis anbieten, können die Bewirtung nicht umsatzsteuerfrei erbringen. Nach Ansicht des Finanzgerichts
Münster greift die Umsatzsteuerbefreiung nach § 4
Nr. 15 lit. b UStG nicht, da die Unterbringung von
Begleitpersonen keine begünstigte Leistung darstellt.
Auch ist sie für die Tätigkeit der Reha-Kliniken nicht
unerlässlich, sofern sie nicht medizinisch notwendig
ist. Das Gericht hat die Revision zugelassen.

Sepa-Umstellung bis August verlängert
Praxen, die sich noch nicht auf den einheitlichen europäischen Zahlungsverkehr Sepa eingestellt haben,
können noch einmal aufatmen: Die Umstellung, die
für Unternehmer, Vereine und öffentliche Kassen eigentlich seit dem 1. Februar greifen sollte, wird erst
am 1. August verbindlich. Bis dahin sollten Ärzte die
Daten ihrer Kontoverbindungen auf IBAN und BIC
umgestellt und diese Geschäftspartnern mitgeteilt
haben. Wichtig ist das vor allem für Überweisungen
und Lastschriften. Praxen müssen aber auch die
Stammdaten ihrer Mitarbeiter für die Lohnzahlungen
überarbeiten. Ferner gilt es, eine GläubigerIdentifikationsnummer zu beantragen. Die Praxissoftware unterstützt Ärzte in der Regel bei der Um-
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stellung. Wer genau wissen will, worauf er achten
muss, sollte sich an seinen Steuerberater wenden.

MVZ-Angestellte müssen
keinen Notdienst leisten
Kassenärztliche Vereinigungen (KV) können Angestellte von Medizinischen Versorgungszentren (MVZ)
nicht direkt zum ärztlichen Notdienst heranziehen.
Das hat das Bundessozialgericht entschieden. Somit
sind nur die MVZ unmittelbar den KVen gegenüber
zum Notdienst verpflichtet. Das ergibt sich daraus,
dass sie und nicht die angestellten Ärzte zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassen sind. Den
MVZ obliegt damit die organisatorische Entscheidung, wie sie ihr Personal zur Umsetzung des Notdienstes heranziehen.

Kein Anspruch auf feste Euro-Vergütung
Niedergelassene Vertragsärzte können nicht erwarten, dass ihre Leistungen mit festen Europreisen vergütet werden. Das Bundessozialgericht erklärte das
bestehende System der Regelleistungsvolumina mit
Fallwerten und abgestaffelten Leistungen für korrekt.
Das System der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung sei, so die Richter, nicht „kompatibel mit der
Vorstellung, dass der Großteil der Leistungen auf einem bestimmten Fachgebiet mit festen Preisen zu
vergüten sind“.

Berechnung zur Bonität bleibt Geheimnis
Ein Kredit von der Bank oder eine Mietwohnung auf
dem hart umkämpften Immobilienmarkt: Wer solche
Dinge bekommen will, ist auf eine gute Bonitätsbewertung durch die Schufa angewiesen. Denn nur wer
gute „Scorewerte“ vorweisen kann, hat bei der Bank
oder dem Vermieter gute Karten. Wie die Schufa
aber aus den gesammelten Daten zu ihrer Bonitätsbewertung kommt, mit welcher Gewichtung die einzelnen Daten also zu einem „Scorewert“ zusammengefügt werden, darüber muss die Auskunftei keine
Auskunft geben, so der Bundesgerichtshof. Die
Scoreformel unterliege dem Geschäftsgeheimnis. Anspruch haben Bürger aber darauf, zu wissen, welche
Daten über sie gespeichert sind und welche in die
Scoreberechnung mit eingeflossen sind.

Einheitspreis unwirksam für
Nacherstellung von Kontoauszügen
Klauseln von Banken, in denen für die Nacherstellung von Kontoauszügen pauschal eine Gebühr verlangt wird, sind unwirksam. Im konkreten Fall verwarf der Bundesgerichtshof eine Bestimmung in den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen einer Bank, die
für die Nacherstellung 15 Euro in Rechnung stellte.
Das Entgelt, so die Richter, muss sich an den tatsächlichen Kosten orientieren und sich etwa danach rich-

ten, ob der Kontoauszug erst nach Ablauf von sechs
Monaten erstellt wird. Dann sei wegen des Verwaltungsaufwandes ein höheres Entgelt gerechtfertigt als
vor Ablauf der sechs Monate.

Problem Elektronische Gesundheitskarte

Für hohe Wellen hat in den vergangenen Tagen die
Nachricht gesorgt, dass die elektronische Gesundheitskarte rechtswidrig sein könnte. Das „Hamburger
Abendblatt“ hatte über ein „Gutachten“ der KBV berichtet, das zu dem Schluss komme, dass die Gesundheitskarte gegen geltendes Recht verstoße und
eigentlich wieder eingezogen werden müsse. Der
Stein des Anstoßes: Die Krankenkassen prüfen nicht,
ob das abgedruckte Lichtbild mit der Person des Karteninhabers übereinstimmt. Tatsächlich handelt es
sich bei dem angeblichen Gutachten um einen rechtlichen Vermerk von KBV-Juristen. Das Bundesgesundheitsministerium betonte, dass die Kassen die
Zuordnung der Daten zum Karteninhaber gewährleisten müssen. Unterdessen wurde die Ende vergangenen Jahres verbreitete Nachricht korrigiert, dass ab
2014 Versicherte nur noch die Gesundheitskarte
beim Arzt vorlegen dürfen. Zumindest bis Oktober
können Ärzte auch die alte Versichertenkarte akzeptieren und mit ihr abrechnen, einigten sich KBV und
der GKV-Spitzenverband. Versicherte sind dann aber
dazu verpflichtet, zumindest bis zum Quartalsende
einen Versicherungsnachweis zu erbringen, damit sie
die Behandlung nicht privat zahlen müssen.

Zahnärzte weiten private Leistungen aus
Ein Marktwachstum von 3,7 Prozent auf 22,8 Milliarden Euro konnten die Zahnärzte 2012 verbuchen.
Das berichtet der Branchenreport. Ursächlich dafür
ist vor allem die neue GOZ, die den Zahnärzten einen Honorarsprung von 6 Prozent einbrachte. Der
Anteil an den privatzahnärztlichen Leistungen lag im
Westen Deutschlands im Jahr 2011 bei 52,2 Prozent,
im Osten bei 37,5 Prozent. Die Einzelpraxis ist nach
wie vor die beliebteste Praxisform.
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