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Verehrte Mandanten,
die Reform der Erbschaft- und Schenkungsteuer zum Betriebsübergang ist voran
geschritten. Planen Sie Vermögen weiter zu geben, sprechen Sie uns bitte rechtzeitig an.
Die Oberfinanzdirektion hat sich mit den steuerlichen Besonderheiten für Teilgemeinschaftspraxen und der Gewerbesteuerinfizierung bei Gemeinschaftspraxen befasst.
Lesen Sie dazu mehr in unserem Text.
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Vereinbaren Sie einen Termin.

Ihr Michael Würth

THEMA DES MONATS
Endlich Klarheit für Praxis- und Firmenerben
Nach langem und zähem Ringen hat der Bundesrat am 14.10.2016 den Weg für die vom Bundesverfassungsgericht angemahnte Reform der Erbschaft- und Schenkungsteuer freigemacht. Änderungen waren vor allem an den Verschonungsregelungen beim Übergang großer Betriebsvermögen
erforderlich. Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Reform:
Was bedeutet „Verschonung“?
Übertragenes Betriebsvermögen bleibt zu 85 % von der Erbschaft- oder Schenkungsteuer verschont, wenn die Praxis bzw. der Betrieb mindestens
fünf Jahre fortgeführt wird (Behaltensfrist) und in diesem Zeitraum insgesamt mindestens 400 % der durchschnittlichen Jahreslöhne des Erwerbsjahres ausgezahlt werden (Lohnsummenregelung). Außerdem besteht die Möglichkeit einer 100%igen Verschonung, wenn die Praxis bzw. der Betrieb mindestens sieben Jahre behalten wird und die Lohnsumme mindestens 700 % des Erwerbsjahres beträgt.
Wird die Verschonung weiterhin gewährt?
Die Verschonungsmöglichkeiten bleiben prinzipiell erhalten, allerdings werden sie nur noch für Betriebsvermögen von bis zu 26 Mio. € je Erwerber
gewährt. Übersteigt das Betriebsvermögen diese Grenze, gibt es zwei Möglichkeiten, die Steuerlast zu senken: Bei der Verschonungsbedarfsprüfung
wird die Steuer auf das „begünstigte“ Betriebsvermögen (siehe unten) auf Antrag erlassen, soweit der Erwerber nachweist, dass er nicht in der Lage
ist, sie aus verfügbarem Vermögen zu begleichen. Zur Prüfung wird nicht nur das begünstigte Betriebsvermögen herangezogen, sondern auch das
nichtbegünstigte Betriebs- und Privatvermögen sowie das Vermögen, das schon vor der Erbschaft vorhanden war. Alternativ kann der Erwerber auch
beantragen, dass der Verschonungssatz von 85 % bzw. 100 % stufenweise abgeschmolzen wird. Die Abschmelzung erfolgt mit 1 % je 750.000 € Betriebsvermögen, das über der Schwelle von 26 Mio. € liegt.
Gibt es Sonderregeln für Familienbetriebe?
Zusätzlich zum Verschonungsabschlag gibt es für Unternehmen mit „familiengesellschaftstypischen Beschränkungen“
einen Vorababschlag von bis zu 30 % auf den Wert des begünstigten Vermögens.
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Damit dieser Abschlag gewährt wird, muss der Gesellschaftsvertrag oder die Satzung bestimmte Entnahme-, Ausschüttungs-, Verfügungs- und Abfindungsbeschränkungen enthalten. Diese müssen schon zwei Jahre vor der Erbschaft bestanden haben und danach
über einen Zeitraum von 20 Jahren beachtet werden.
Für wen gilt die Lohnsummenregelung?
Die Lohnsummenregelung kommt künftig schon bei Betrieben mit mehr als fünf Arbeitnehmern zum Tragen. Für die Regelverschonung von 85 % ist bei sechs bis zehn Beschäftigten eine Mindestlohnsumme von 250 % zu beachten; für die Optionsverschonung von 100
% muss die Lohnsumme mindestens 500 % betragen. (Die Behaltensfrist beträgt unverändert fünf bzw. sieben Jahre.) Bei elf bis 15 Beschäftigten liegen die Schwellen bei 300 % und
656 %. Ab 16 Arbeitnehmern gelten die oben beschriebenen Werte.
Welches Betriebsvermögen ist begünstigt?
Die Regelungen zur Übertragung von Verwaltungsvermögen wurden deutlich verschärft.
Im Rahmen der Reform wurde konkretisiert, dass Oldtimer, Yachten, Segelflugzeuge sowie
sonstige typischerweise der privaten Lebensführung dienende Gegenstände zum Verwaltungsvermögen gehören und damit nicht begünstigt sind.
Finanzmittel können nur noch bis zu 15 % des Unternehmenswerts begünstigt übertragen
werden. Damit soll verhindert werden, dass Geldmittel in sogenannte Cash-GmbHs eingebracht werden, um das Geld als Betriebsvermögen deklarieren und die GmbH-Anteile dann
steuerbegünstigt übertragen zu können.
Wie wird das Betriebsvermögen bewertet?
Eine wichtige Rolle bei der Bewertung des Betriebsvermögens spielt der - gesetzlich auf
13,75 festgeschriebene - Kapitalisierungsfaktor: Beim vereinfachten Ertragswertverfahren
wird der durchschnittliche Jahresertrag der Praxis bzw. des Unternehmens mit diesem Faktor multipliziert. Grund für die Fixierung ist das dauerhaft gesunkene Zinsniveau, das zu
einer Überbewertung der Praxen bzw. Unternehmen geführt hat.
Ab wann gilt die Reform?
Die Neuregelungen treten rückwirkend zum 01.07.2016 in Kraft und sind damit für alle Erwerbe ab diesem Zeitpunkt anzuwenden.
Hinweis: Sprechen Sie uns bitte rechtzeitig an, sobald Sie planen, Ihr Betriebsvermögen auf
die nächste Generation zu übertragen.

Welche steuerlichen Besonderheiten gelten für Teilgemeinschaftspraxen?

Verfahrensfragen:
Teilgemeinschaftspraxen erhalten vom Finanzamt eine Steuernummer; die Einkünfte der
Gesellschafter werden gesondert und einheitlich festgestellt.

Wenn sich mehrere Ärzte zusammenschließen,
um in einer Berufsausübungsgemeinschaft
einen bestimmten Ausschnitt des ärztlichen
Leistungsspektrums zu erbringen, begründen
sie damit eine Teilgemeinschaftspraxis (neben
ihrer Einzelpraxis). Die Oberfinanzdirektion
Frankfurt/Main hat die steuerlichen Besonderheiten solcher Kooperationen in einer aktuellen Verfügung dargestellt. Danach gilt:

Betriebsausgaben:
Im Zusammenhang mit den Betriebseinnahmen der Teilgemeinschaftspraxen fallen üblicherweise Betriebsausgaben in den Einzelpraxen der Partner an bzw. werden diesen von
Dritten in Rechnung gestellt. Insoweit liegen
Sonderbetriebsausgaben der beteiligten Ärzte
bei der Teilgemeinschaftspraxis vor.

Mitunternehmerschaft:
Teilgemeinschaftspraxen sind Personengesellschaften (in der Regel eine GbR oder eine Partnerschaftsgesellschaft). Die Kriterien für eine
Mitunternehmerschaft sind erfüllt, weil die
Ärzte einer Teilgemeinschaftspraxis aufgrund
der
berufsrechtlichen
Voraussetzungen
nahezu gleiche Rechte und Pflichten haben
müssen und jeder Gesellschafter an unternehmerischen Chancen und Risiken beteiligt sein
muss (prozentuale Gewinn- und Verlustbeteiligung, Mitwirkung an Investitions- und Personalentscheidungen, Kapitalbeteiligung).
Einkunftsart: Die Teilgemeinschaftspraxis übt
eine freiberufliche Tätigkeit aus, kann aber
durch gewerbliche Tätigkeiten gewerblich
„infiziert“ werden, so dass sie insgesamt
gewerbliche Einkünfte erzielt. Eine gewerbliche Infizierung tritt allerdings nicht ein, wenn
die originär gewerblichen Nettoumsatzerlöse
3 % der Gesamtnettoumsatzerlöse der Gesellschaft und den Betrag von 24.500 € pro Veranlagungszeitraum nicht übersteigen.

Wirtschaftsgüter:
Wird ein Wirtschaftsgut in vollem Umfang
von der Teilgemeinschaftspraxis genutzt,
muss es zwingend ihrem Sonderbetriebsvermögen zugeordnet werden. Wenn es zu mehr
als 50 % in der Einzelpraxis genutzt wird, muss
es aufgrund der dortigen überwiegenden
Nutzung der Einzelpraxis zugeordnet werden.
Erfolgt die Nutzung zu mehr als 50 % in der
Teilgemeinschaftspraxis, muss das Wirtschaftsgut der Teilgemeinschaftspraxis zugeordnet werden. Bei exakt hälftiger Nutzung in
der Einzel- und in der Teilgemeinschaftspraxis
darf der Arzt die Zuordnungsentscheidung
frei treffen.

Leasingsonderzahlungen Spätere Nutzungsänderung
führt zur Gewinnkorrektur

(z.B. häufiger privat) genutzt wird, hat die
Oberfinanzdirektion
Nordrhein-Westfalen
klargestellt.
Demnach kann der Unternehmer die Leasingsonderzahlung zum Zeitpunkt der Zahlung
zunächst grundsätzlich in voller Höhe als
Betriebsausgabe abziehen, sofern der Leasinggegenstand entsprechend betrieblich genutzt
wird. Der Betriebsausgabenabzug ist nach den
Nutzungsverhältnissen im Zahlungsjahr vorzunehmen (kein Abzug bei betrieblicher Nutzung
unter 10 %).
Hinweis: Eine gleichmäßige Verteilung der
Sonderzahlung auf mehrere Jahre ist lediglich
bei einer Vertragslaufzeit von mehr als fünf
Jahren erforderlich.
Die Nutzung des Leasinggegenstands kann
sich in den Folgejahren, aber noch innerhalb
des Zeitraums, für den die Sonderzahlung als
Vorauszahlung geleistet wurde, ändern. Das
führt zu einer Korrektur des Steuerbescheids
des Zahlungsjahres, soweit dieser noch verfahrensrechtlich änderbar ist. Für die Berichtigung
des Betriebsausgabenabzugs im Zahlungsjahr
nennt die OFD drei mögliche Korrekturnormen:
Steht der Steuerbescheid des Zahlungsjahres
unter dem Vorbehalt der Nachprüfung, kann
das Finanzamt ihn ohne weiteres ändern.
Ist die Nutzungsänderung erst nach Entstehung des Steueranspruchs und nach dem
Erlass des Steuerbescheids des Zahlungsjahres
eingetreten, kann das Finanzamt eine Änderung aufgrund eines rückwirkenden Ereignisses vornehmen.
Beispiel: Ärztin A ermittelt ihren Gewinn durch
Einnahmenüberschussrechnung. Im Dezember
2013 hat sie eine Leasingsonderzahlung von
35.000 € für einen Pkw-Leasingvertrag mit
einer Laufzeit von 48 Monaten geleistet. Der
Pkw wird von ihr zu mehr als 50 % betrieblich
genutzt und ist dem Leasinggeber zuzurechnen. A kann die Zahlung 2013 in voller
Höhe als Betriebsausgaben abziehen. Ab
Januar 2016 (nach der Einkommensteuerfestsetzung 2013) nutzt sie den Pkw nur noch zu
unter 10 % betrieblich.
Das Finanzamt kann den Betriebsausgabenabzug für 2013 nachträglich um 16.770 €
(23/48 von 35.000 €) kürzen. Der Steuerbescheid 2013 darf aufgrund eines rückwirkenden Ereignisses geändert werden.
War die Nutzungsänderung des Leasinggegenstands bei Erlass des Einkommensteuerbescheids des Zahlungsjahres bereits eingetreten,
kann die Steuerfestsetzung aufgrund neuer
Tatsachen geändert werden, soweit die
Nutzungsänderung dem Finanzamt noch nicht
bekannt war.
Hinweis: Wollen Sie nachträgliche Korrekturen
des Betriebsausgabenabzugs vermeiden, sollten Sie die Nutzung möglichst erst nach
Ablauf des Zeitraums ändern, für den die
Sonderzahlung als Vorauszahlung geleistet
worden ist.

Wie der Betriebsausgabenabzug von Leasingsonderzahlungen bei Einnahmenüberschussrechnern zu korrigieren ist, wenn der
Leasinggegenstand später anderweitig
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Gemeinschaftspraxen

Wann bei der integrierten
Versorgung eine gewerbliche
Infizierung droht
Ärztliche Gemeinschaftspraxen können ihren
freiberuflichen Status verlieren und gewerblichwerden, wenn sie neben ihren freiberuflichen Tätigkeiten auch gewerbliche ausüben.
Diese gewerbliche Infizierung ist gesetzlich
geregelt und erfasst die gesamte Tätigkeit der
Gesellschaft. Sie führt unter anderem in die
Gewerbesteuerpflicht. In diesem Zusammenhang hat die Oberfinanzdirektion Frankfurt am
Main kürzlich auf Folgendes hingewiesen:
Die gewerbliche Infizierung ist auch in Fällen
der integrierten Versorgung durch Gemeinschaftspraxen zu beachten. Hierbei wird
zwischen Arzt und Krankenkasse vertraglich
geregelt, dass die Kasse dem Arzt für die
Behandlung der Patienten bestimmte Fallpauschalen zahlt. Diese Pauschalen decken sowohl
die (freiberufliche) medizinische Betreuung als
auch die (gewerbliche) Abgabe von Arzneien
und Hilfsmitteln ab. Laut OFD führt der
gewerbliche Anteil der Fallpauschalen bei
Gemeinschaftspraxen zu einer gewerblichen
Infizierung der gesamten Einkünfte.
Etwas anders gilt, wenn im Rahmen der integrierten Versorgung Hilfsmittel verwendet
werden, ohne deren Einsatz die ärztliche Heilbehandlung nicht möglich wäre (z.B. Einsatz
künstlicher Hüftgelenke). Der Hilfsmitteleinsatz ist dann nicht als gewerbliche Tätigkeit
anzusehen, so dass er keine gewerbliche Infizierung herbeiführen kann. Die Verwendung
der Hilfsmittel ist hier Bestandteil der ärztlichen Gesamtleistung (einheitliche heilberufliche Leistung).
Der Bundesfinanzhof hat eine Geringfügigkeitsgrenze entwickelt, nach der die Gesamttätigkeit erst dann gewerblich infiziert wird,
wenn die gewerblichen Nettoumsatzerlöse
� eine Bagatellgrenze von 3 % der Gesamtnettoumsätze und zusätzlich
� den Betrag von 24.500 € im Veranlagungszeitraum übersteigen.
Die Finanzverwaltung hat diese Rechtsprechung mittlerweile allgemein anerkannt, so
dass die Geringfügigkeitsgrenze über den
Einzelfall hinaus für alle Gemeinschaftspraxen gilt.
Hinweis: Sofern eine Gemeinschaftspraxis
voraussichtlich die Grenzwerte überschreiten
wird, kann sie eine gewerbliche Infizierung
gleichwohl noch abwenden. Dazu muss sie
eine (beteiligungsidentische) Schwesterpersonengesellschaft gründen und die gewerbliche
Betätigung dorthin auslagern. Durch diesen
Kniff können die gewerblichen Aktivitäten in
einer eigenen Gesellschaft isoliert werden, so
dass die Gemeinschaftspraxis weiterhin freiberuflich bleibt.

 orsicht bei Geldtransfers
V
zwischen Einzelkonten von
Eheleuten!
Werden Gelder vom Einzelkonto eines Ehepartners auf das Einzelkonto des anderen Ehepartners verschoben, kann durch diesen Transfer
eine freigebige Zuwendung ausgelöst werden.
Dadurch können sich erhebliche schenkungsteuerliche Folgen ergeben.
Will der Fiskus den gesamten übertragenen
Geldbetrag besteuern, wendet der beschenkte
Ehepartner häufig ein, dass ihm vor der Übertragung bereits die Hälfte des Vermögens
zugestanden hatte, so dass nur die andere
Hälfte schenkweise übergegangen ist und
besteuert werden darf. Mit diesem Einwand ist
allerdings eine beschenkte Ehefrau vor dem
Bundesfinanzhof gescheitert. Nach dessen
Urteil trägt der beschenkte Ehegatte die Feststellungslast für eine solche abweichende
Vermögenszurechnung. Er muss also belegen
können, dass das Vermögen auf dem Einzelkonto seines Ehegatten ihm schon vorher ganz
oder teilweise zuzurechnen war. Bei einem
Einzelkonto ist in der Regel davon auszugehen,
dass dem Kontoinhaber auch der ganze Kontostand allein zusteht - eine Kontovollmacht des
anderen Ehegatten ändert hieran nichts.
Hinweis: Bei Geldtransfers zwischen Einzelkonten von Ehegatten ist Vorsicht geboten,
weil sie schnell Schenkungsteuer auslösen. Sie
sollten
dokumentieren
können,
wem
Guthaben auf Bankkonten in welcher Höhe
zustehen; eine für Verfügungen des anderen
erteilte Vollmacht reicht dafür nicht aus. Dass
der Kontostand vor der Umbuchung bereits
(teilweise) dem beschenkten Ehepartner
zustand, lässt sich etwa durch den Umstand
stützen, dass beide Ehepartner früher Einzahlungen auf das Einzelkonto geleistet haben.

W
 elche Besteuerungsregeln
gelten für Fremdwährungsgeschäfte?
Wenn Sie Fremdwährungsbeträge an- und
verkaufen, können Sie damit private Veräußerungsgeschäfte tätigen, so dass die entstehenden Veräußerungsgewinne einem Steuerzugriff unterliegen. Das Bayerische Landesamt
für Steuern hat die hierbei geltenden Besteuerungsregeln kürzlich zusammengefasst. Die
wichtigsten Aussagen im Überblick:
Auch Valuten in fremder Währung können
Gegenstand eines Spekulationsgeschäfts
(privaten Veräußerungsgeschäfts) sein. Das
Fremdwährungsguthaben bildet nach der
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ein
selbständiges (veräußerbares) Wirtschaftsgut.
Dieses muss allerdings von der Darlehensforderung unterschieden werden, die bei der
Anlage eines Fremdwährungsguthabens als
Festgeld entsteht. Die Trennung zwischen
Fremdwährungsguthaben und Kapitalforderung ist laut BayLfSt auch nach Einführung der
Abgeltungsteuer zu beachten.
Aus dieser Unterscheidung folgt, dass die
Anschaffung und Veräußerung der Fremdwäh

rungsbeträge zu einem privaten Veräußerungsgeschäft führen kann, wenn der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung
nicht mehr als ein Jahr beträgt. Ein etwaiger
Gewinn der sich aus der Veräußerung der Kapitalforderung ergibt, ist zudem als Veräußerungsgewinn aus sonstigen Kapitalforderungen zu versteuern.
Das BayLfSt weist außerdem darauf hin, dass
sich die Spekulationsfrist von einem Jahr auf
zehn Jahre verlängert, wenn mit dem Wirtschaftsgut zumindest in einem Kalenderjahr
Einkünfte erzielt werden. Diese Verlängerung
der Spekulationsfrist greift bei verzinslich
angelegten Fremdwährungsguthaben allerdings nicht ein, weil die erzielten Zinsen nicht
dem Wirtschaftsgut „Fremdwährungsguthaben“ zuzurechnen sind, sondern aus der
eigentlichen Kapitalforderung resultieren.
Hinweis: Bei verzinslich angelegten Fremdwährungsguthaben bleibt es also bei der
einjährigen Spekulationsfrist, so dass sich bei
längerer Haltedauer kein steuerpflichtiger
Spekulationsgewinn ergibt.

Schönheitsreparaturen
müssen in 15-%-Grenze eingerechnet werden
Wenn Sie ein Mietobjekt in den ersten drei
Jahren nach der Anschaffung umfangreich
instand setzen oder modernisieren, gelten Ihre
Ausgaben als - anschaffungsnahe - Herstellungskosten, wenn sie (ohne Umsatzsteuer)
15 % der Anschaffungskosten des Gebäudes
übersteigen. Die Instandsetzungs- oder Modernisierungskosten wirken sich dann nur über
die Abschreibung des Gebäudes von regelmäßig 2 % pro Jahr steuermindernd aus.
Der Bundesfinanzhof hat sich mit drei Fällen
befasst, in denen in zeitlicher Nähe zur
Anschaffung neben sonstigen Sanierungsmaßnahmen reine Schönheitsreparaturen
durchgeführt worden waren. Das Gericht hat
leider auch diese Aufwendungen in die
anschaffungsnahen Herstellungskosten einbezogen, so dass insoweit kein sofortiger
Werbungskostenabzug möglich ist.

L abor - Umsatzsteuerbefreiung
bei Leistungen zur Bestimmung von Allergien
Bei der Umsatzsteuerbefreiung von Laborleistungen tun sich die Finanzämter schwer. In
einem Verfahren vor dem Finanzgericht
Niedersachsen klagte eine Gesellschaft, die
sich mit der Ausführung und Entwicklung von
Labordiagnostik beschäftigte. In dem Labor,
das die Gesellschaft unterhielt, wurde biologisches Probenmaterial (Blutproben oder Serum)
analysiert. Die Proben wurden labortechnisch
untersucht, um Immunglobulin-G-Antikörper
gegen Nahrungsmittel zu bestimmen und eine
verzögerte Nahrungsmittelallergie nachzuweisen. Den Auftrag zur Durchführung der
Laboraufträge erhielt das Unternehmen
unmittelbar von den jeweiligen Patienten, mit
denen das Labor die Analyseleistungen auch
direkt abrechnete.
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Das Finanzamt ging davon aus, dass die betreffenden Umsätze steuerpflichtig waren. Es
fehle an einem therapeutischen Zweck der
Laboruntersuchungen. Außerdem seien die
Diagnosemethoden und die angebotenen
Behandlungen nicht wissenschaftlich abgesichert. Schließlich spreche gegen eine steuerfreie Heilbehandlung auch, dass die Kosten für
die Analyse nicht von den Krankenkassen übernommen würden.
Das FG ist der Argumentation des Finanzamts
nicht gefolgt, sondern geht von einer steuerfreien Heilbehandlung aus. Die Leistungen der
Gesellschaft sind im Rahmen der Ausübung
eines ärztlichen oder arztähnlichen Berufs
erbracht worden. Die handelnden Personen
besitzen die entsprechende berufliche Qualifikation.
Hinweis: Hätten die für das Unternehmen
handelnden Personen die erforderliche Berufsqualifikation nicht gehabt, wäre das Urteil
anders ausgefallen. Das FG wäre dann vermutlich von einer Steuerpflicht ausgegangen. Dass
die Methode wissenschaftlich umstritten ist,
spielt demgegenüber für die Steuerbefreiung
keine Rolle.

 bgabesatz zur KünstlersozialA
versicherung wird für 2017
gesenkt
Das im Jahr 2015 verabschiedete Gesetz zur
Stabilisierung des Künstlersozialabgabesatzes
wirkt und verhindert einen weiteren Anstieg
des Abgabesatzes. Intensivere Prüfungen der
Deutschen Rentenversicherung und der Künstlersozialkasse bei den Arbeitgebern sorgen für
eine gerechte Lastenverteilung zwischen den
Unternehmen und so für eine solide Finanzbasis der Künstlersozialkasse.
Wie von der Bundesministerin angekündigt,
sinkt der Abgabesatz im Jahr 2017 von 5,2
Prozent auf 4,8 Prozent.
Über die Künstlersozialversicherung werden
derzeit rund 185.000 selbständige Künstler
und Publizisten als Pflichtversicherte in den
Schutz der gesetzlichen Kranken-, Pflege- und
Rentenversicherung einbezogen. Die selbständigen Künstler und Publizisten tragen, wie
abhängig beschäftigte Arbeitnehmer, die
Hälfte ihrer Sozialversicherungsbeiträge. Die
andere Beitragshälfte wird durch einen
Bundeszuschuss (20 Prozent) und durch die
Künstlersozialabgabe der Unternehmen (30
Prozent), die künstlerische und publizistische
Leistungen verwerten, finanziert. Die Künstlersozialabgabe wird als Umlage erhoben. Der
Abgabesatz wird jährlich für das jeweils
folgende Kalenderjahr festgelegt. Bemessungsgrundlage sind alle in einem Kalenderjahr an selbständige Künstler und Publizisten
gezahlten Entgelte.
Die Summe aller an selbständige Künstler und
Publizisten gezahlten Entgelte eines Jahres ist
bis zum 31.03. des Folgejahres an die Künstlersozialkasse zu melden. Auf diese Jahresmeldung erfolgt eine Abrechnung der Künstlersozialabgabe des Vorjahres.

Umsatzsteuerliche Behandlung der Meldevergütung für
Meldungen an das klinische
Krebsregister
Mit Urteil hat der BFH festgestellt, dass sog.
„Tumormeldungen“ eines Arztes für ein epidemiologisches Krebsregister, die in der reinen
Dokumentation erfolgter Behandlungen von
Patienten bestehen, keine umsatzsteuerfreien
Heilbehandlungen sind. Der Urteilsbegründung des BFH folgend, „[dienen] lediglich
mögliche und mittelbare Auswirkungen einer
Leistung auf die Heilbehandlung eines bei
Ausführung dieser Leistung nicht bestimmbaren Personenkreises nicht unmittelbar
tatsächlich dem Zweck […], Krankheiten oder
Gesundheitsstörungen zu diagnostizieren, zu
behandeln oder zu heilen, oder die Gesundheit
zu schützen, aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen“.
Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden
der Länder wird im Umsatzsteuer-Anwendungserlass, der zuletzt durch das BMFSchreiben geändert worden ist, eingefügt:
„Meldungen eines Arztes, z.B. an das epidemiologische Krebsregister, die in der reinen Dokumentation erfolgter Behandlungen bestehen.
Steuerfrei sind dagegen Meldungen, z.B. an das
klinische Krebsregister, bei denen nach der
Auswertung der übermittelten Daten eine
patientenindividuelle Rückmeldung an den
Arzt erfolgt und hierdurch weitere im Einzelfall
erforderliche Behandlungsmaßnahmen getroffen werden können.“

Beitragsrechtliche Behandlung steuerfreier bzw.
pauschal besteuerter
Entgeltbestandteile
Neben den monatlichen Bezügen, Zulagen und
Vergütungen müssen auch Sachbezüge an
Arbeitnehmer steuerlich und sozialversicherungsmäßig gewürdigt werden. Diese Sachbezüge waren schon immer Prüfungsschwerpunkt, Änderungen in der Sozialversicherungsentgeltverordnung verlangen nun eine „rechtzeitige“ Erfassung.
Für die beitragsrechtliche Behandlung kommt
es also jetzt auf die rechtzeitige Erhebung der
pauschalen Lohnsteuer an. Eine vom Arbeitgeber vorgenommene Pauschalbesteuerung
wirkt sich auf die beitragsrechtliche Behandlung der Arbeitsentgeltbestandteile nur bis zur
Erstellung der Lohnsteuerbescheinigung, also
bis zum 28.02. des Folgejahres, aus.
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Rechtsanwalt
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Tim Kirchner,
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Steuerberater

Johannes Ruland,
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Haftungsausschluss: Der Inhalt unserer VHP News
ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt
worden. Die Komplexität und der ständige Wandel
der Rechtsmaterie erfordern es, Haftung und Gewähr auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt in
keinem Fall die individuelle Beratung.
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