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Kosten für große Betriebs-Autos
sind schwer absetzbar
Zu protzige Autos lohnen sich für Freiberufler in steuerlicher Hinsicht selten. Das Geld, das für SUV und Co.
ausgegeben wird, lässt sich in der Regel nicht in voller
Höhe gewinnmindernd geltend machen. Denn Aufwendungen, die unangemessen sind, werden vom Fiskus nicht anerkannt. Maßstab ist dabei nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs, ob ein „ordentlicher und
gewissenhafter Unternehmer (…) angesichts der erwarteten Vorteile und Kosten die Aufwendungen nach den
Umständen des Einzelfalls ebenfalls auf sich genommen
haben würde“. Ein selbstständiger Tierarzt scheiterte
deshalb mit seinem Verlangen, die Kosten für sein 400
PS starkes Vehikel komplett geltend zu machen. Er hatte
den Wagen in 3 Jahren nur für 20 Fahrten zu Gerichtsterminen und Fortbildungsveranstaltungen, nicht aber
zu seinen tierischen Patienten benutzt. Der Aufwand
war für diese geringe betriebliche Nutzung zu hoch, urteilten einhellig Finanzamt und Gerichte.

Außenprüfung: Anforderungen an
Verhängung von Verzögerungsgeld
Wer seine Mitwirkungspflichten bei Außenprüfungen
des Finanzamts verletzt und etwa Unterlagen nicht
fristgerecht vorlegt, kann mit einem „Verzögerungsgeld“
von 2500 bis 250.000 Euro bestraft werden. Die Festsetzung des Verzögerungsgeldes muss die Finanzbehörde allerdings ausführlich begründen, damit sie notfalls gerichtlich überprüft werden kann. Der Bundesfinanzhof stellte in einem Urteil klar, dass Finanzämter
zum Beispiel nicht früheres Fehlverhalten des Steuerpflichtigen zum Anlass nehmen dürfen, ein Verzögerungsgeld zu verhängen. Außerdem ist eine solche
Sanktion nicht angebracht, wenn der Betroffene vorläufigen Rechtschutz beantragt hat und darüber bis zum
Fristablauf noch nicht entschieden war.

Werbung im Internet:
Vorsicht mit Impressum!

Vorsicht bei der Nutzung von Internetportalen: Wer mit
Einträgen z.B. in Ärztesuchmaschinen auf seine Praxis
aufmerksam macht und dabei den Lesern einen eigenständigen Internetauftritt suggeriert, muss nach einem

Urteil des Landgerichts Stuttgart ein deutlich sichtbares
Impressum mit auf die Seite stellen. Nur ein Link auf die
eigene Praxishomepage reicht nach Ansicht der Richter
nicht. Allerdings stellte das Landgericht in einem weiteren Urteil auch klar, dass Einträge in Adress- oder Branchenverzeichnisse nicht impressumpflichtig sind, wenn
es sich um Informationen handelt, die der Betroffene
nicht selbst eingestellt hat. Keine Impressumpflicht besteht auch dann, wenn zwar Einfluss auf die veröffentlichten Daten genommen werden kann, diese aber so
einfach und schlicht dargestellt werden, dass sie nur als
„unselbstständiger Teil“ des Informationsportals und
nicht als eigener Auftritt des Arztes erscheinen.

In der Petrischale dürfen mehr
als drei Eizellen wachsen
Erleichterung bei Reproduktionsmedizinern: Die Staatsanwaltschaft München hat das Ermittlungsverfahren gegen Kinderwunsch-Ärzte eingestellt, die bei künstlichen
Befruchtungen mehr als drei Eizellen in der Petrischale
hatten weiterwachsen lassen, obwohl nur drei Embryonen auf Patientinnen übertragen werden dürfen. Das
Argument der Ermittler: Das Gesetz verbiete nur, mehr
als 3 Embryonen zu übertragen, beschränke aber nicht
die Zahl der befruchteten Eizellen. „Würden von vornherein nur drei Eizellen befruchtet werden, wären die
Erfolgschancen derart gering, dass eine angemessene
Behandlung nicht mehr möglich wäre“, sagte die
Staatsanwältin laut der Nachrichtenagentur dpa.

Nur der Arbeitnehmer darf in
seine Personalakte Einsicht nehmen
Arbeitnehmer dürfen jederzeit in ihre Personalakte Einsicht nehmen – das gilt im Übrigen auch, wenn das Arbeitsverhältnis beendet wurde. Allerdings: Das Recht
auf Einsicht kann nicht auf Dritte, zum Beispiel auf einen Anwalt, übertragen werden. Das hat das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein entschieden. Die Richter begründeten ihre Entscheidung damit, dass nur der
Arbeitnehmer beurteilen könne, ob Einträge in der Akte
richtig seien. Eine Ausnahme sei aber dann denkbar,
wenn der Angestellte etwa wegen langer Krankheit oder
Auslandsaufenthalten nicht in der Lage sei, in die Akte
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einzusehen. In solchen Fällen kann verlangt werden,
dass ein Dritter Einsicht nimmt.

BSG: Vergütung für Vertragsärzte
muss sich am Vorjahr orientieren

Die Hoffnung von Vertragsärzten, dass mit der Regionalisierung der Vergütung seit 2013 nun auch mehr Geld
in die Verteilertöpfe fließt, hat das Bundessozialgericht
gedämpft. Die Richter betonten in einem Urteil, dass
die Anpassung des Behandlungsbedarfs sich immer am
Vorjahr orientieren muss, eine davon unabhängige
Neuberechnung der Vergütung sei auch mit dem neuen
Gesetz nicht möglich. Das Gericht kippte damit einen
Entscheid des Landesschiedsamts in Sachsen-Anhalt,
das den Behandlungsbedarf vorab einfach um 12 % erhöhte.

Unfallschutz bei Betriebsveranstaltung –
alle Arbeitnehmer müssen eingeladen sein
Auch während einer Betriebsveranstaltung – etwa bei
einem gemeinsamen Ausflug – sind Arbeitnehmer unfallversichert. Das gilt allerdings nur, wenn alle Angestellten zu der Veranstaltung eingeladen sind. Ist die
gemeinsame Aktivität nur für einen Teil der Beschäftigtenvorgesehen, muss die Berufsgenossenschaft bei einem Unfall nicht zahlen. So entschied das Hessische
Landessozialgericht.

Freispruch für
Heilpraktiker aufgehoben
Einen Freispruch für einen Heilpraktiker hat das Oberlandesgericht Oldenburg aufgehoben. Der Mann war
zunächst zu 8 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung
verurteilt worden, weil er einen Apotheker dazu angestiftet haben soll, Arzneimittel ohne ärztliche Verordnung an Patienten abgegeben zu haben. Bei dem Medikament handelte es sich um ein vom Apotheker selbst
hergestelltes Arzneimittel namens „Sedativa Forte“, das
neben homöopathischen Bestandteilen auch einen verschreibungspflichtigen Zusatz (Tetrazepam) enthielt.
Grund für den Freispruch war, dass das Landgericht die
gegensätzlichen Aussagen von Heilpraktiker und Apotheker nicht genügend auf ihren Wahrheitsgehalt hin
überprüft hatte und die Beweiswürdigung sowie der
Freispruch deshalb nicht nachvollziehbar waren.

Werbung mit fragwürdigem Heilverfahren
nicht ohne Nennung der Gegenmeinung

Wer etwa im Internet mit fachlich umstrittenen Wirkungen kinesiologischer Behandlungsverfahren wirbt, muss
auch auf die Gegenmeinungen hinweisen, die die Kinesiologie in Frage stellen. Das Oberlandesgericht Hamm
betonte, dass gesundheitsbezogene Werbeaussagen
strengen Anforderungen unterliegen. Sie dürften nur
gemacht werden, wenn wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse vorliegen. Sind Heilverfahren jedoch umstritten, muss darauf hingewiesen werden.

Wohnrecht am Familienheim
ist nicht erbschaftsteuerfrei

Ehegatten, die das Familienhaus erben, müssen dafür
keine Erbschaftsteuern zahlen, wenn die Immobilie anschließend zehn Jahre selbst bewohnt wird. Voraussetzung dafür aber ist, dass der Erbe zivilrechtlich Eigentümer des Hauses wird. Wem dagegen durch das Testament nur ein dingliches Wohnrecht am Hauseingeräumt wird, kommt nicht in den Genuss der Steuerbefreiung, so der Bundesfinanzhof. Im konkreten Fall hatte
die Ehefrau des Verstorbenen testamentarisch ein lebenslanges Wohnrecht für die eheliche Wohnung bekommen, dass Grundstück selbst erbten die Kinder.

Verbilligten Erwerb von GmbH-Anteilen muss
Geschäftsführer wie Arbeitslohn versteuern
Wer zu billigen Konditionen Anteile an einer Gesellschaft erwirbt und in dieser als Geschäftsführer tätig
wird, muss den Unterschiedsbetrag zwischen Kaufpreis
und tatsächlichem Wert als Arbeitslohn versteuern. Das
entschied der Bundesfinanzhof im Fall eines zuvor
selbstständigen Freiberuflers, der bei der Bestellung
zum Geschäftsführer einer GmbH für 73.000 Euro 50%
der Gesellschaftsanteile kaufte, die tatsächlich aber einen Wert von 550.000 Euro besaßen.

Achtung: Immobilien-Gutachter kann
Haftung beschränken
Gutachter, die nur den Verkehrswert einer Immobilie
bestimmen sollen, sind nicht verpflichtet, Baumängel
aufzudecken. Zudem können sie ihre Haftung gegenüber dem Auftraggeber wirksam beschränken, indem
sie in dem schriftlichen Gutachten darauf hinweisen,
dass die Immobilie nicht auf versteckte Mängel hin untersucht wurde, so das Oberlandesgericht Oldenburg.

Mieter müssen Vermieter
nicht durch die Tür lassen
Mieter müssen dem Vermieter nur dann Zutritt zur
Wohnung gewähren, wenn es dafür konkrete sachliche
Gründe gibt. Vertragsklauseln, die dem Vermieter das
Zugangsrecht ganz allgemein einräumen zur „Überprüfung des Wohnungszustandes“ sind wegen Benachteiligung des Mieters unwirksam. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden.
Weitere Beiträge zu Steuer-, Wirtschafts-, Arbeitsund Sozialrecht sowie zu zivilrechtlichen Themen
finden Sie im Internet unter: www.metax.de.
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